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Liebe Leserinnen und Leser,
im September 2017 wurde die
elektronische Aktenlösung der
PDV-Systeme zum zweiten Mal
in Folge zum besten Produkt in
der Kategorie E-Akte gewählt.
Darüber haben wir uns sehr
gefreut, waren es doch die
Anwender, Leser der Fachzeitschrift eGovernment Computing, die unser Produkt bewertet haben. Mit unserem System zur elektronischen Aktenführung setzen wir seit geraumer
Zeit auf leichte Bedienbarkeit. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Einführung der elektronischen
Aktenführung besteht darin, dass den Anwendern
sehr schnell die Mehrwerte bewusst werden, die
sie im Vergleich zur herkömmlichen Arbeit mit der
Papierakte gewinnen. Erst dann, wenn das neue
System ein echter Freund des Anwenders geworden
ist, wird er sich damit identifizieren können.
In diesem Heft werden Sie viele Beiträge finden, in
denen die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt
rücken. Neben zahlreichen Artikeln aus dem Hause PDV berichten auch wieder Anwender über ihre
Erfahrungen mit der elektronischen Aktenführung.
Ein wichtiges Thema ist auch die Barrierefreiheit.
Neben gesetzlichen Verpflichtungen bestehen heute auch technologisch gute Voraussetzungen dafür,
dass Menschen mit Behinderungen Software-Anwendungen nutzen und bedienen können. Andreas
Kiermaier von der Münchener Stiftung Pfennig
parade sieht in der barrierefreien intuitiven Bedienbarkeit eine große Chance: sie kommt letzten Endes
allen Anwendern zugute! Und Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts FOKUS konstatieren in ihrem Beitrag:
„Nutzerzentrierung ist ein wichtger Erfolgsfaktor.“
Die Digtalisierung der Verwaltung erfolgt nicht zum
Selbstzweck. Nutzer brauchen nur jene Anwendungen,
die wirklich einen Mehrwert zur herkömmlichen Arbeitsweise bieten. Nicht unwesentliche Effekte sind
mobiles und effizientes Arbeiten. Davon profitieren übrigens nicht zuletzt auch unsere Vierbeiner.
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PDV liefert DMS an sechs Bezirke in Bayern

Baden-Württemberg und Sachsen kooperieren

Die PDV-Systeme GmbH hat nach einem neunmonatigen EU-weiten

Der Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung für

Auswahlverfahren im August 2017 den Auftrag erhalten, in den

Informationstechnologie (CIO), Ministerialdirektor Stefan Krebs, und

nächsten vier Jahren ca. 2.500 Verwaltungsarbeitsplätze in den Be-

der Beauftragte für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen

zirken Oberbayern, Niederbayern, Oberfranken, Mittelfranken,

(CIO), Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm, vereinbarten im Oktober

Oberpfalz und Schwaben mit dem Dokumentenmanagementsystem

2017, die Zusammenarbeit ihrer Länder im Bereich E-Government

VIS-Suite auszustatten.

weiter auszubauen. In einzelnen Ressorts beider Länder werden bereits Standardlösungen der PDV-Systeme zur digitalen Aktenführung
eingesetzt.

Ausschreibung SID gewonnen
Die PDV-Systeme erhielt im Oktober 2017 den Zuschlag, in den kom-

PDV-Systeme auf Wachstumskurs

Liebe

auf den ersten Klick!

menden drei Jahren im Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

Die PDV-Systeme befindet sich auf weiter auf Wachstumskurs. Die Zahl

(SID) Betriebsunterstützung für VIS.SAX zu leisten. Dazu werden

der Mitarbeiter ist bis Oktober 2017 auf 151 gestiegen. Bis zum Ende

mehrere PDV-Mitarbeiter in Dresden tätig sein. VIS.SAX ist die für

des Geschäftsjahres sind weitere Einstellungen geplant.

JETZT NEU –
VIS-Akte in der Version 5.5:

reits von 2013 bis 2017 entsprechende Dienstleistungen für den

PDV-Geschäftsstelle in Chemnitz

Staatsbetrieb.

Im Oktober 2017 hat die PDV-Systeme ihre Geschäftsstelle in Chem-

• Ergonomische, barrierefreie Nutzeroberflächen
für Dokumentenmanagement und
Vorgangsbearbeitung

den Freistaat Sachsen speziell angepasste Variante des Verwaltungsinformationssystems VIS. Das Erfurter Unternehmen übernahm be-

nitz wiedereröffnet. Ein Team von 11 Mitarbeitern verstärkt das
Dienstleistungsangebot des Unternehmens, insbesondere in den

eGovernment-Award in Platin für PDV

Bereichen Consulting und Projektmanagement.

Die PDV-Systeme erhielt im September zum zweiten Mal in Folge für

• Effiziente Abbildung von Geschäftsprozessen
• Nahtlose Integration in bestehende Systeme
(z.B. Windows, Office, SAP)
• Konform zu den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

ihre elektronische Aktenlösung der VIS-Suite den eGovernment-
Award in Platin in der Kategorie eAkte. Mehr als 3.000 Leser des Fach-

Spende für Wickersdorf

magazins „eGovernment Computing“ hatten sich am Voting beteiligt.

Auch in diesem Jahr wird die PDV-Systeme wieder zum Jahresende
eine Geldspende an die Lebensgemeinschaft Wickersdorf über
geben. Damit unterstützt das Unternehmen die engagierte Arbeit

DATABUND ehrt kommunale IT-Leiter

der Stiftung. Betreuer und Menschen mit Assistenzbedarf gestalten

Auf der Fachmesse Kommunale in Nürnberg wurden am 18. Oktober

in Wickersdorf gemeinsam ein Leben in Würde, Teilhabe, Selbst

die besten IT-Leiter mit dem sog. „IT-Willy“ geehrt. Auf der Messe-

bestimmung und Individualität.

bühne standen auch unsere PDVNEWS-Autoren Matthias Martin,

Das Datenblatt zur VIS-Akte
für Sie jetzt abrufbar unter:

produkte.pdv.de/vis-akte

IT-Solutions-Manager in Wilsdruff, einer Kleinstadt im Freistaat Sachsen mit 14.000 Einwohnern, und Ulrich Englisch, Leiter Information
und Kommunikation der Stadt Heilbronn im Norden Baden Württembergs. In der Laudatio des Veranstalters wurde hervorgehoben,
dass es den Preisträgern besonders gut gelungen ist, Führungskräfte und Mitarbeiter auf dem Weg in die Digitalisierung mitzunehmen.

Beste E-Akte des Jahres 2017

VIS-Akte
4
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Es tut sich etwas in den deutschen Ländern. Das ist zu
begrüßen. Und in Thüringen? Der Freistaat gehörte über
viele Jahre zu den E-Government-Nachzüglern. Das soll
sich ändern. Der Koalitionsvertrag, die Richtschnur der
neuen Thüringer Landesregierung seit 2014, setzt einen Schwerpunkt im Bereich IT und E-Government.
Dieser gemeinsame politische Wille stärkt mir als ers
ten CIO des Freistaats den Rücken. Meine Vorgänger
sind nicht zuletzt daran gescheitert, dass es vonseiten
der Landesregierung nicht gewollt war, die Landes-IT
zentral zu steuern und das Thema ganz oben auf die
Tagesordnung zu setzen.

Thüringer IT-Strategie: Konzentration,

Konsolidierung, Zentralisierung.
Dr. Hartmut Schubert, Thüringer Finanzstaatssekretär

„E-Government ist angesichts der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft eine sachliche
Notwendigkeit und deshalb kein Projekt der Haushaltskonsolidierung“, sagt Dr. Hartmut Schubert,
Thüringer Finanzstaatsekretär.
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Eine glückliche Familie in ihren vier Wänden, das Tablet
auf den Knien – lächelnd ruhen die Blicke auf dem Bildschirm. So oder ähnlich sehen die Bilder aus, mit denen für Online-Services der Verwaltung geworben wird.
Es geht schließlich um die Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger. Bandbreiten steigen. Aus 2.0 wird 4.0, wird 5.0.
Und die Verwaltung? Sie ist mitten im Kulturwandel,
Papier wandert in Dateien, den Blätterwald lichten
Suchfunktionen. Bei der Einführung der E-Akte wähnt
sich mancher sogar im innerbehördlichen Kulturkampf.
Deshalb steht Akzeptanzmanagement hoch im Kurs.
Die Organisationsreferate haben alle Hände voll zu tun.
Die IT-Referate sowieso.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Neue Abteilung für die Digitalisierung.
Trotz der grundsätzlichen Zustimmung war es nicht
leicht, eine neue Abteilung für E-Government in der
Runde der Ministerkollegen durchzusetzen. Die Thüringer Landeszeitung titelte: „Zukunftsabteilung im Finanzministerium.“ Die Überschrift klingt nicht nur gut,
sie soll auch Motivation und Motto der Bediensteten
sein. Die aktuelle Dreier-Referatsgruppe „E-Government
und IT“ der Zentralabteilung im Finanzministerium wird
ab 2019 zu einer eigenen Abteilung formiert. Der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird aus den
nachgeordneten Behörden rekrutiert. Wir wollen das in
Thüringen vorhandene Potenzial an Fachleuten in der
Abteilung zusammenführen.
Früher hat jedes Ressort oder auch jede Behörde für
sich gewerkelt. Einzellösungen entstanden. Jetzt konzentrieren wir unsere Kraft.
Die Abteilung wird durch einen nachgeordneten Bereich
im Landesverwaltungsamt unterstützt. Mit der Abteilung „Verwaltung 4.0“ im Landesverwaltungsamt, die
der Fachaufsicht des zuständigen Finanzministeriums
untersteht, werden nun auch notwendige zusätzliche
Strukturen im nachgeordneten Bereich geschaffen.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017
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Die neue Abteilung im Landesverwaltungsamt soll auch
eine sinnvolle Ergänzung zum Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ) sein. Das TLRZ ist unser Spezialist für
IT-Fragen und wird in nächster Zeit durch die zentrale
Vergabestelle für IT noch gestärkt werden. Da E-Government ebenso eine Organisationsaufgabe ist, wird das
Landesverwaltungsamt vor allem in Organisations
fragen und in der Beratung der Thüringer Kommunen
eine hilfreiche Unterstützung sein.

E-Government-Gesetz für Thüringen
Es gibt viel zu tun im Freistaat. Die neue Thüringer ITStrategie kennt drei Handlungsschwerpunkte: Konzentration, Konsolidierung und Zentralisierung. Wichtig:
IT-Sicherheit ist dabei eine Grundvoraussetzung, keine
Zusatz-App. Handlungsdruck entsteht auch durch Bundesvorgaben, etwa dem Onlinezugangsverbesserungsgesetz. Dessen Vorgaben bringen Bewegung in das
deutsche E-Government. Um sowohl der Landesverwaltung als auch den Kommunen eine Möglichkeit zu eröffnen, einfache, nutzerfreundliche und effiziente elektronische Verwaltungsdienste anbieten zu können, fehlte
bisher eine landesgesetzliche Grundlage. Das Thüringer
E-Government-Gesetz übernimmt nun diese Aufgabe.
Es liegt im Entwurf vor. Drei wesentliche Zielsetzungen
werden mit diesem Gesetz verfolgt:
•

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungstätigkeit in Thüringen im Hinblick auf das bereits
zum 1. August 2013 in Kraft getretene E-Government-Gesetz des Bundes und die damit bereits bei
Vollzug von Bundesrecht bestehenden Verpflichtungen,

Thüringer IT-Strategie: Konzentration, Konsolidierung, Zentralisierung
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Die E-Akte

für unterwegs.

Verleihung des eAkte-Awards der Zeitschrift eGovernment Computíng in Berlin am 27. September 2017

•

•

nachhaltige Förderung der Einführung elektronischer Verfahren und der elektronischen Abwicklung von Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Thüringen und
Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die verbindliche Vereinbarung von Standards, Strukturen
und Verfahrensweisen für die Informationstechnik
in der Landesverwaltung sowie für die informationstechnische Zusammenarbeit und Kommunikation
zwischen Land und Kommunen.

Zum Teil reichen die Regelungen in Thüringen über Bundesvorgaben hinaus. Nicht zuletzt unterstützt das Gesetz die Umsetzung einer Verwaltungsmodernisierung,
die im Zuge der in Thüringen anstehenden Funktionalund Verwaltungsreformen besonderen Rückenwind erhält.

Und wie steht es mit den Finanzen?
Als Finanzstaatssekretär kann ich nicht aus meiner Haut,
die Frage nach der Finanzierung und den Kosten der Digitalisierung zu beleuchten. E-Government ist Zukunft.
Und die gibt es nicht zum Nulltarif. Investitionen kosten
in der Regel Geld.
Thüringen hat einen zentralen IT-Haushaltsplan eingeführt. Durch den IT-Haushaltsplan, auch wenn er im
Finanzministerium bewirtschaftet wird, lassen sich in
der Summe keine Einsparungen erzielen. Eine zentrale
IT-Steuerung kann maximal erreichen, dass der Kostenanstieg gebremst wird. Aber diesen Erfolg sollte man
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auch nicht kleinreden! Vielerorts wird einfach nur versucht, Probleme mit mehr Geld zu lösen. Das ist weder
kreativ noch verantwortungsvoll und schon gar nicht
finanziell nachhaltig.
Der Vorteil liegt aber darin, dass wir dort vermehrt investieren können, wo es notwendig ist. Wenn wir beispielsweise aktuell in der Justizverwaltung die E-Akte
einführen, dann können wir Finanzmittel entsprechend
flexibel einsetzen und besondere Schwerpunktfinanzierungen leisten. Der IT-Haushaltsplan versetzt uns auch
in die Lage, eine zentralisierte Beschaffung auf die Beine
zu stellen. Hier schlummert tatsächlich Einsparpotenzial.

Einfach,
übersichtlich
& intuitiv in der
Anwendung.

Vorschau
Thüringen wird am 16. und 17. April 2018 den 6. Fachkongress des IT-Planungsrates ausrichten. Von dem
Treffen in Weimar können Entscheider und IT-Verantwortliche aus allen Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden einen spannenden und fachlich intensiven
Austausch erwarten.

Dr. Hartmut Schubert
Staatssekretär im
Thüringer Finanzministerium

Sie wünschen
weitere Informationen?
https://produkte.pdv.de/vis-akte

kommunikation@tfm.thueringen.de
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Produktperformance und

Projektmanagement müssen stimmen.
Interview mit Dirk Nerling, Geschäftsführer der PDV-Systeme.

Der Thüringer Finanzstaatssekretär Dr. Hartmut Schubert (r.) zählte zu den ersten Gratulanten nach der Verleihung des eAkte-Awards
in Platin 2017 an die PDV-Systeme.

PDV / NEWS: Es behaupten ja mehrere E-Akte-Hersteller, im Public Sector führend zu sein. Woran messen Sie eigentlich die Spitzenposition?
PDV / News-Interview in der Erfurter Geschäftsstelle

Die PDV-Systeme befindet sich auf stabilem
Wachstumskurs. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 1. Oktober 2017 zählte das Unternehmen bereits 150 Mitarbeiter. Das ist auch notwendig, denn die Auftragsbücher sind gut gefüllt.
Um als Hersteller für Verwaltungsinformations
systeme erfolgreich zu sein, müssen sowohl die
Produktperformance als auch das Projektmanagement hundertprozentig stimmen.
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PDV / NEWS: Herr Nerling, das erste Geschäftsjahr,
in dem Sie alleiniger Geschäftsführer der PDV sind,
neigt sich dem Ende. Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden?
Dirk Nerling: Die PDV ist auf einem stabilen Wachstumskurs, wir liegen voll im Plan. Der Kreis unserer Kunden wächst kontinuierlich. In diesem Jahr haben die
Anwender wieder unsere elektronische Aktenlösung für
den eGovernment-Award in Platin ausgewählt. Und die
Stimmung unter den mittlerweile 150 Mitarbeitern im
Unternehmen ist gut. Da brauchen wir uns also nicht zu
verstecken. Die PDV ist der Innovationstreiber auf dem
Gebiet der elektronischen Aktenführung in Deutschland,
denken Sie nur an unseren MobileClient oder den Einsatz
künstlicher Intelligenz bei der Posteingangsbearbeitung.
Wir haben aber auch keinen Grund abzuheben. Wer an
der Spitze bleiben will, der muss seine Aufgaben kennen.
Und da gibt es auch bei uns viel zu tun.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Dirk Nerling: An der Anzahl von Arbeitsplätzen, an denen produktiv mit der E-Akte gearbeitet wird. Mit der
VIS-Akte, dem Kernprodukt innerhalb unserer Produktfamilie VIS-Suite, arbeiten inzwischen mehr als 60.000
Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung. Es gibt kein
anderes System zur elektronischen Aktenführung mit einer derartigen Marktdurchdringung. Schließlich wurde
unser Produkt bereits zweimal hintereinander mit dem
eGovernment-Award ausgezeichnet. Eine solche Position fällt nicht vom Himmel. Harte Arbeit und intensive
Kontakte zu unseren Kunden innerhalb und außerhalb
der Verwaltung haben uns zu diesen Erfolgen verholfen. Aber jeder, der sich wie wir seit mehr als 25 Jahren
einem harten Wettbewerb stellen muss, oftmals auch
unter Beteiligung großer international agierender Unternehmen, weiß, dass wir uns auch in Zukunft nur behaupten können, wenn wir unseren erfolgreichen Weg
dynamisch weitergehen. Es gilt, rechtzeitig Trends zu
erkennen, Innovationen mitzugestalten und dann auch
in unseren Produkten umzusetzen.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

PDV / NEWS: Was ist das Geheimnis des Erfolgs?
Dirk Nerling: Wir haben in der Vergangenheit vor
allem davon profitiert, dass wir unsere Kunden in den
Entwicklungsprozess umfassend einbezogen haben.
Auch bei neuen Aufträgen sorgen wir für ein sehr
enges, vertrauensvolles Miteinander aller Projektbeteiligten. Diese intensive Zusammenarbeit führt zu einer
hohen Akzeptanz der elektronischen Aktenführung bei
den Endanwendern in der öffentlichen Verwaltung.
Um als Hersteller für Verwaltungsinformationssysteme
erfolgreich zu sein, müssen sowohl die Produktperformance als auch das Projektmanagement hundert
prozentig stimmen.

PDV / NEWS: Wir leben in einer digital immer stärker vernetzten Welt. Können da eher mittelständisch
geprägte deutsche Unternehmen noch mithalten?
Dirk Nerling: In der Tat können heute IT-Systeme oft
nicht mehr allein als nationale Inseln konstruiert werden. Große global agierende IT-Unternehmen richten
ihr Geschäftsmodell daran aus, dass unabhängig von
nationalen Besonderheiten das Erfordernis zur Digitalisierung auch der Verwaltung besteht und sich natürlich

Produktperformance und Projektmanagement müssen stimmen
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auch weltweit geltende Maßstäbe für Verwaltungsarbeit entwickelt haben, die es zu digitalisieren gilt.
Wir erleben auch, dass von der Ebene der Europäischen
Union viele Impulse gesetzt werden: durch europäische
Rechtsregeln oder durch von der EU-Kommission geförderte grenzüberschreitende IT-Projekte.
Das heißt aber nicht, dass es für die Verwaltungen in
Deutschland völlig egal ist, wer als Dienstleister die
IT-Entwicklungen für die öffentliche Verwaltung verantwortet. Verwaltungsverantwortliche auf Bundes-,
Länder- und kommunaler Ebene wünschen sich Dienstleister, die die Erwartungen, aber auch die Sorgen der
deutschen Verwaltungskunden kennen. Sie wollen die
verwaltungskulturellen Errungenschaften in Deutschland nicht vorschnell durch amerikanische Lösungen
ersetzt sehen. Die Verwaltung in Deutschland hat weiterhin weltweit einen sehr guten Ruf. Diesen Ruf in der
digitalen Zukunft zu bewahren und fortzuentwickeln,
auch dafür stehen in erster Linie deutsche mittelständische Unternehmen, denen es gelingt, einen engen
Kontakt auch zu den Verwaltungskunden zu unterhalten. PDV ist insoweit gleich in mehrfacher Hinsicht gut
aufgestellt: Wir beobachten sehr wachsam die IT-Entwicklungen in unseren Nachbarstaaten, wie z. B. in der
Schweiz, und schöpfen auch dortige Erkenntnisse für
unsere eigene Produktentwicklung ab. Wir kooperieren
auch mit großen internationalen Unternehmen, wenn
es darum geht, die neuesten weltweiten informationstechnologischen Trends in die konkreten Verwaltungsprojekte in Deutschland einfließen zu lassen. Wir reagieren auf die europäischen Rechtsregeln, wie z. B. die
Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union,
die demnächst die Einhaltung einheitlicher europäischer
Datenschutzstandards verlangt. Oder die eIDAS-Verordnung, die faktisch nicht nur für die grenzüberschreiten-
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PDV / NEWS: Sie erwähnten das Erfordernis, den
globalen technischen Trends der Zukunft zu folgen.
Wie gelingt Ihnen das als mittelständisches Unternehmen?
Dirk Nerling: Ich denke, bei der Anpassungsfähigkeit
an die neuesten technischen Herausforderungen sind
wir gegenüber den ganz großen Unternehmen im Vorteil. Große Unternehmen bewegen sich in der Digitalisierung oft wie ein großer Tanker: Erforderliche Kurskorrekturen setzen weltweite Umsteuerungen in Gang,
die dann eine entsprechende Zeit benötigen, um Wir-

Erfolgsfaktoren für Ihre E-Akte-Projekte.

Alles, was Sie über erfolgreiche E-Akte-Projekte wissen müssen.
Jetzt Leitfaden kostenlos anfordern! https://produkte.pdv.de/vis-akte
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de Verwaltungskommunikation, sondern auch innerhalb Deutschlands einen einheitlichen Rechtsrahmen
für Signaturen und andere Vertrauensdienste setzt.
Wir implementieren in unsere Produkte genau diese europäisch geforderten Standards und sorgen damit dafür,
dass unsere Kunden zukunftssichere Produkte nutzen
können. Zugleich arbeiten wir aber als mittelständisches
Unternehmen weiterhin sehr nah am Kunden. Wir sorgen für eine persönliche Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oft schon seit vielen
Jahren intensive Kontakte zur Verwaltung unterhalten
und deshalb auch die Besonderheiten in den einzelnen
Behörden auf Bundes- Landes- und kommunaler Ebene
sehr genau kennen. Deutsche Verwaltungskultur muss
man unseren Mitarbeitern nicht mehr erklären. Sie
können sich hineindenken und passgenaue Lösungen
erarbeiten. Dieser Vorteil kommt auch bei den Unterstützungsleistungen, z. B. bei der Einführung der elektronischen Verwaltungsakte, zum Tragen. Die Kunden
setzen in uns ein großes Vertrauen, man kennt sich oft
bereits aus anderen Projekten und muss sich nicht erst
in die Gedankenwelt des jeweils anderen einarbeiten.

Erfolg sichern.
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Geschäftsführer Dirk Nerling im Gespräch mit der Staatssekretärin Sabine Smentek, Senatsverwaltung für Inneres und Sport und
CIO von Berlin, am CeBIT-Stand der PDV-Systeme

kungen für die IT-Unterstützung in der Praxis zu zeigen.
Wir verfügen demgegenüber über kurze interne Entscheidungswege und sind so in der Lage, schnell auf
veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und unsere Produkte flexibel und dynamisch auf künftige Entwicklungen auszurichten. Zudem binden wir durch umfassende Kooperationen das Wissen und die Erfahrung
unserer Technologie- und Branchenpartner ein und
stellen dies unseren Kunden in Form von integrierten
Softwarelösungen und Dienstleistungen zur Verfügung.
Die Diskussionen vor ein paar Jahren über IT-Sicherheitsfragen, die vor allem durch das Tätigwerden amerikanischer Dienste ausgelöst wurden, haben darüber
hinaus gezeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn ein Unternehmen in Deutschland ansässig ist und klar allein den
hier geltenden Rechtsregeln unterworfen ist. PDV hat
eben keine Probleme mit Herausforderungen, mit denen etwa amerikanische Unternehmen zu kämpfen
haben und die mit Schlagworten wie Safe Harbor oder
Privacy Shield umschrieben sind.

PDV / NEWS: Sie sind als eines der wenigen Unternehmen fast gleichgewichtig in den Themenfeldern
E-Government und E-Justice unterwegs. Wie haben
Sie es geschafft, das Misstrauen zu überwinden, das
oft bei Angehörigen von Justiz oder Verwaltung gegenüber Produkten besteht, die für die jeweils andere Staatsgewalt entwickelt wurden?
Dirk Nerling: Ja, es stimmt: In der Justiz legt man großen Wert darauf, dass der Justiz die in der Verwaltung
entwickelten informationstechnologischen Lösungen
nicht einfach übergestülpt werden. Aber auch umgekehrt reagiert man mit Misstrauen, wenn Verwaltungsbeschäftigte Instrumente, die sich in der Justiz über Jahre bewährt haben, wie zum Beispiel das Elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach, flächendeckend
auch in der Verwaltung anwenden sollen. Wir sind als
PDV bereits seit vielen Jahren an Justizprojekten beteiligt und haben daher die Philosophie des Arbeitens von
Richtern nicht nur wahrgenommen, sondern auch der
Entwicklung unserer Produkte zugrundegelegt.

www.pdv.de
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IT-Unterstützung ähnliche Vorstellungen wie die Richter, sind andererseits aber als Verwaltungsverantwortliche natürlich auch verpflichtet, die Grundsätze des
Verwaltungshandelns in und mit der elektronischen
Verwaltungsakte durchzusetzen. Als PDV sind wir aufgrund unseres Erfahrungswissens in Verwaltung und
Justiz wie kaum ein anderes Unternehmen in der Lage,
hier passgenaue Lösungen anzubieten.

PDV / NEWS: Sie sind Vertreter eines Unternehmens,
dessen Produkte deutschlandweit im Einsatz sind,
dessen Hauptsitz aber in Erfurt, also in Thüringen
und damit in einem östlichen Bundesland angesiedelt ist. Damit unterscheiden sich Ihr Unternehmen
von anderen namhaften Unternehmen, die Lösungen
für die Verwaltung anbieten und entweder ihren
Hauptsitz in einem anderen Staat oder zumindest in
einem westlichen Bundesland haben. Sehen Sie darin
Vorteile oder Nachteile?

Die PDV-Systeme auf Wachstumskurs. Zum 1. Oktober zählte das Unternehmen bereits 150 Mitarbeiter.

Richter benötigen für ihre Arbeit einen großen Freiraum,
der unter dem Begriff „richterliche Unabhängigkeit“
verfassungsrechtlich abgesichert ist. Eine elektronische
Gerichtsakte muss diesen Freiraum wahren. Daneben
wollen Richter aber auch konkrete Instrumente nutzen,
die ihnen die tägliche Arbeit erleichtern, z. B. bei der
Entscheidungsvorbereitung in einem Streitfall. Sie wollen solche Instrumente möglichst einfach innerhalb einer elektronischen Aktenbearbeitung aufrufen können.
Sie möchten sich möglichst auf ihre richterlichen Funktionen konzentrieren können und nicht ablenken lassen
durch Aufgaben, die vor allem durch die Geschäftsstellen wahrgenommen werden. Dies alles haben wir unserer speziell für die Justiz zugeschnittenen Branchenlösung VIS-Justiz zugrundegelegt, als wir den Einsatz in
der Gerichtsbarkeit und in der Justizverwaltung in einem
mit der Justiz durchgeführten Ergonomie-Labor getestet haben. Bei der Ausschreibung in Baden-Württemberg haben wir uns dabei gegen bereits in anderen Ländern eingesetzte Produkte durchgesetzt. Mit VIS-Justiz
werden alle für die Justiz-Akte notwendigen Funktionen
und ergonomische Bedienoberflächen für unterschiedliche Anwendungsfälle bis hin zur Vorgangsbearbeitung
bereitgestellt sowie Fachverfahren und moderne For-
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men der elektronischen Zusammenarbeit eingebunden.
Die Verwaltung strebt demgegenüber möglichst ein
gleichförmiges Handeln an: Elektronische Verwaltungsakten müssen daher stark formalisiert sein und als klar
wahrnehmbare Leitplanken für das elektronische Arbeiten dienen. Auch hierfür haben wir seit vielen Jahren
geeignete Instrumente entwickelt.
Trotz dieser teilweise unterschiedlichen, auch durch
andersgeartete Funktionen in den Staatsgewalten bedingte Komponenten gibt es doch auch viele Übereinstimmungen in der Arbeitsweise von Justiz und Verwaltung. Und diese Gemeinsamkeiten haben uns auch die
Chance gegeben, Grundfunktionen in unserer Produktpalette für Justiz und Verwaltung gleich zu gestalten.
Diese Standardisierung wirkt einer unnötigen Vielfalt
von Systemen in Betrieb und Pflege entgegen. Das Erfordernis einer Individualentwicklung sowie einer aufwendigen Integration von unterschiedlichen Systembestandteilen entfällt. Den Vorteil haben unsere Kunden:
Sie profitieren von der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
unserer Lösungen. Wir spüren das insbesondere, wenn
wir Führungskräfte in der Verwaltung mit unseren
elektronischen Aktenlösungen ausstatten: Sie haben
bei ihren Anforderungen an eigene Freiräume bei der

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Dirk Nerling: Sicherlich verfügten wir zu Beginn unserer Geschäftstätigkeit nicht über dieselben Startchancen wie bereits im Westen etablierte Unternehmen.
Mittlerweile können wir aber mit Stolz sagen, dass
sich unsere Aktivitäten schon lange nicht mehr auf die
östlichen Bundesländer beschränken. Zuweilen haben
neue Bundesländer in der Vergangenheit ehrgeizigere
Pläne für die Modernisierung der Verwaltung entwickelt. Wir durften dabei Partner sein. So haben wir gerade z. B. in Sachsen gezeigt, dass wir mit unseren Produkten mithelfen können, die Verwaltungsstrukturen
grundlegend zu erneuern und für das digitale Zeitalter
zu ertüchtigen. Der dabei erworbene gute Ruf hat uns
den erforderlichen zusätzlichen Impuls gegeben, uns in
verschiedenen Ausschreibungen in etlichen westlichen
Bundesländern durchzusetzen.
Heute sind wir ein deutschlandweit agierendes Unternehmen, das sich auch überregional engagiert, zum Beispiel im Nationalen E-Government-Kompetenzzentrum.
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Auch künftig werden wir unsere Vorteile bei der Entwicklung und beim Betrieb von IT- Lösungen für Verwaltung und Justiz gezielt einsetzen: die Nähe zum Kunden, eine motivierte, innovationsfreudige Mannschaft
mit Teamgeist, die feste Verwurzelung in Deutschland
mit positivem Blick auf die europäischen und internationalen Herausforderungen. Ich bin ganz sicher, dass
diese Werte auch weiterhin von unseren Kunden auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene geschätzt
werden und wir so manches Mal bei Ausschreibungen
als Überraschungssieger vom Platz gehen. Unsere sich
räumlich ausweitende Geschäftstätigkeit wird sicherlich
auch mittel- und langfristig Ergänzungen des Personals erfordern, neue Standorte sind dabei nicht ausgeschlossen. Schnelles Wachstum ist jedoch für uns kein
Selbstzweck. Stattdessen wollen wir unseren Ruf eines
seriösen Unternehmens bewahren, dem es darum geht,
nachhaltige Lösungen zu schaffen, mit denen die Kunden noch viele Jahre zufrieden sind, und dem man deshalb gerne bei Ausschreibungen das Vertrauen schenkt.

PDV / NEWS: Herzlichen Dank für das Gespräch.

PDV / NEWS: Herr Nerling, wagen wir einen Blick
in die Zukunft: Wo sehen Sie die PDV mittel- bis
langfristig in der Landschaft der Anbieter von
IT-Lösungen für die Verwaltung?
Dirk Nerling: Die Geschichte von über 25 Jahren Entwicklung der PDV hin zu einem der deutschlandweit
führenden E-Akte-Anbieter hat gezeigt, dass ein Unternehmen wie PDV mit einer Binnenstruktur, die manchmal einen fast familiären Charakter trägt, sich auch in
Zeiten der Digitalisierung einen gewichtigen Platz im
Wettbewerb mit teilweise viel größeren Unternehmen
erstreiten und diesen festigen kann.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017
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Rolle 1: Der Scan-Arbeitsplatz

Mit VIS-Scan


Umsetzung von RESISCAN angestrebt

intelligent digitalisieren.
Maik Hofmann
Behörden stehen vor der Aufgabe, zur Sicherung
medienbruchfreier Verwaltungsverfahren Tausende von Papierdokumenten rechtskonform in adäquate digitale Dokumente zu überführen.
Der Scan-Prozess ist mit einem großen Zeit-, Personal- und Kostenaufwand sowie einem hohen
Grad an monotonen Tätigkeiten verbunden.
Die PDV hat mit ihrem neuesten Produkt der
VIS-Suite-Familie ein intelligentes Scan-Produkt
geschaffen. Der Anspruch an die Produktentwicklung bestand darin, den Nutzern unter Einsatz von
Verfahren der künstlichen Intelligenz eine sehr
einfach zu bedienende Scan-Lösung mit dem
höchstmöglichen Automationsgrad bereitzustellen. Neben der vollautomatischen Metadaten
extraktion erfolgt eine automatisierte Zuordnung
eingescannter Schriftstücke zu bestimmten Dokumentenklassen. Vorklassifizierte Dokumente können direkt von der Scan-Straße an die E-Akte
übergeben werden.
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Höchstmögliche Automation
Mit VIS-Scan wurde ein leistungsstarkes und ergonomisches Produkt zum Erfassen und Digitalisieren von
Papierdokumenten geschaffen. VIS-Scan gewährleistet
schnelle und qualitativ hochwertige Scan-Prozesse bei
einfacher Bedienung. Ein wesentlicher Antrieb bestand
darin, den Scan-Prozess durch einen höchstmöglichen
Automationsgrad erheblich einfacher zu gestalten als
das bei herkömmlichen Produkten der Fall ist. Um die
Anwender von monotonen Arbeiten zu entlasten, hat
die PDV bei ihrer Produktentwicklung auf Verfahren der
künstlichen Intelligenz, wie z. B. maschinelles Lernen,
gesetzt.
In VIS-Scan wurde sowohl eine OCR- als auch eine
OMR-Erkennung umgesetzt. Die Ausgabe der gescann
ten Dokumente erfolgt im PDF/A-Format, wobei kundenseitig kein zusätzlicher Formatkonverter benötigt
wird. Die PDF/A-Version und deren Eigenschaften lassen
sich sehr frei konfigurieren. Das System wird überwacht
angelernt. Anschließende Justierungen erfolgen über
die Konfiguration des Systems.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Derzeit wird an der vollständigen Unterstützung der
Technischen Richtlinie des Bundesamts für Sicherheit in
der Informationstechnik TR-03138 Ersetzendes Scannen
(RESISCAN) gearbeitet. Mit VIS-Scan sollen verschiedene Schutzbedarfsklassen unterstützt und zeitnah
sämtliche Anforderungen der Technischen Richtlinie
umgesetzt werden, sodass im produktiven Einsatz beim
Kunden mit dem Produkt der komplette Scan-Prozess in
all seinen Stufen abgebildet werden kann.

Drei Rollen im Scan-Prozess unterstützt
Mit VIS-Scan werden neben dem eigentlichen Scan-Prozess auch der Verifikations- und der Administrations
prozess abgebildet. In der gerade fertiggestellten Version 1.0 kann die Aufteilung des Gesamtprozesses in
verschiedene Rollen gut demonstriert werden.
Mit VIS-Scan werden drei Rollen im Scan-Prozess unter
stützt:
• der Scan-Arbeitsplatz zur Entgegennahme der
Dokumente und Speicherung des Scan-Guts
• der Validierungsarbeitsplatz zum Prüfen, Verifizieren
und Übertragen des Scan-Guts in das nachgelagerte
System, zum Beispiel in die elektronische Akte der
VIS-Suite
• der Administrator-Arbeitsplatz zum Konfigurieren
des Systems

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Die einzelnen Rollen sind als Teilschritte eines Systems
angelegt. Je nach Größe der Verwaltung können den
einzelnen Rollen mehrere – auch örtlich voneinander
getrennte – Arbeitsplätze zugeordnet werden.

Gleicher Aufbau
Für alle drei Arbeitsplätze gilt ein grundlegend gleicher
Aufbau. Das Look and Feel der Applikation wurde so
gestaltet, dass ein hoher Wiedererkennungswert für
alle drei Rollen garantiert ist: Navigationsstrukturen sind
stets auf der linken Seite angeordnet. Im Hauptbereich
ist der Inhalt dessen zu sehen, was gescannt und extrahiert wurde. Listen mit Feldern, welche Zuordnungen
zeigen, befinden sich auf der rechten Seite. In Abhängigkeit von der Rolle gibt es weitere Funktionalitäten,
die am jeweiligen Arbeitsplatz zugeschaltet werden.

Rolle 1: Der Scan-Arbeitslatz
Am Scan-Arbeitsplatz werden Stapel, also Sammlungen
nachfolgend zu identifizierender Dokumente, eingescannt und optisch geprüft.
Um einen Dokumentenstapel zu erfassen, bereitet
der Bearbeiter den Stapel entsprechend vor. Er entfernt Klammern, bringt idealerweise Barcodes an und
legt den Papierstapel in den Scanner. Dann startet er
per Knopfdruck den Scan-Prozess. Der Stapel wird in
das Gerät eingezogen und das Scan-Gut digitalisiert.

Mit VIS-Scan intelligent digitalisieren
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Rolle 2: Der Validierungsarbeitsplatz

Aus den Bildern erfolgt ein Extrahieren der Text- und
Layout-Informationen. Außerdem werden Bildoptimierungen vorgenommen, wie z. B. das Entfernen von
Bildrauschen. Auch Leerseiten können erkannt und auf
Wunsch entfernt werden. Während des Scan-Prozesses
überwacht der Bearbeiter den Scan-Prozess und kann
im Bedarfsfall einzelne Seiten erneut scannen.
Ist der Stapel eingezogen und die Sichtkontrolle abgeschlossen, wird der Stapel an den Mitarbeiter am Validierungsarbeitsplatz übergeben.

Rolle 2: Der Validierungsarbeitsplatz
Der Validator, dessen Arbeitsplatz sich auch an einem
anderen Ort befinden kann, hat Zugriff auf den gescann
ten Stapel. Der Scan-Arbeitsplatz ist somit wieder frei
geworden, sodass dort schon wieder neue Stapel gescannt werden können. Das erweist sich in der Praxis
als vorteilhaft, da der Scan-Arbeitsplatz wegen der begrenzten Anzahl an Scan-Geräten und der großen Menge an Scan-Gut häufig eine Engstelle darstellt. Durch die
Aufteilung des Prozesses können die Kapazitäten zum
massenhaften Einlesen von Stapeln am Scan-Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.
Am Validierungsarbeitsplatz wird das übernommene
Scan-Gut verifiziert und inhaltlich weiterverarbeitet.
Automatisiert wird der große Stapel zu einzelnen digi-
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talen Dokumenten zusammengefasst. Das kann z. B.
auf der Grundlage von Bar- oder QR-Codes erfolgen.
Es ist vorgesehen, dass künftig weitere Verfahren zur
automatischen Dokumentenbildung unterstützt werden. Zu den Aufgaben des Validators gehört es auch,
die korrekte Dokumententrennung zu überprüfen.
Anschließend erfolgt eine Klassifizierung der gewonnenen Einzeldokumente. So kann beispielsweise
automatisch erkannt werden, ob es sich bei einem
Dokument um einen allgemeinen Eingang oder um
eine Rechnung handelt. Die Zuordnung wird u. a. auf
der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten berechnet.
Der Musterbildung zur automatischen Klassifizierung
liegen vom Administrator hinterlegte Informationen zugrunde. Für die Konfiguration sind sehr hohe Freiheitsgrade gestattet, sodass behördenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Dokumentenklasse
werden die Metainformationen extrahiert und separat
aufgelistet. Am Validierungsarbeitsplatz kontrolliert
der Bearbeiter die extrahierten Metainformationen auf
Fehler, welche z. B. an unausgefüllten Feldern oder ungültigen Zeichen erkennbar sind. In solchen Fällen kann
eine manuelle Korrektur erfolgen. Dem Validator steht
auch die Möglichkeit offen, einzelne Seiten nachzuscannen. Falls erforderlich, kann ein Rückversand an den
Scan-Arbeitsplatz erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten überführt der Validator die
Dokumente in das nachgelagerte System:

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017
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Rolle 3 Der Administrator-Arbeitsplatz

Die Übergabe digitaler Dokumente an das nachgelagerte System, zum Beispiel an die VIS-Akte der VIS-Suite,
kann automatisiert per Knopfdruck auf Grundlage hinterlegter Muster erfolgen. Dabei ist es möglich, das
Scan-Dokument als neues Dokument im System abzulegen oder einer bestimmten Akte zuzuordnen, z. B. einer
Quartalsakte, in der Rechnungen gesammelt werden.
Für diesen Transfer steht ein konfigurierbarer ÜbergabeWorkflow bereit.
Hinterlegte Erkennungsmuster für Dokumentenklassen
können vordefinierte Geschäftsgänge anstoßen, sodass
digitale Dokumente automatisch auch an die entsprechenden Bearbeiter weitergeleitet werden.

Die PDV-Systeme setzt bei diesem Produkt wieder auf
Standards, etwa auf eine Twain-Schnittstelle oder ein
Austauschverzeichnis im Dateisystem. Bei der Entgegennahme von Dokumenten bestehen im Unterschied
zu Produkten anderer Hersteller keine besonderen Restriktionen hinsichtlich der eingesetzten Scan-Geräte.
VIS-Scan birgt ein großes Potenzial für die Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses in den Verwaltungen. Da die vorklassifizierten Dokumente direkt
von der Scan-Straße an die E-Akte übergeben werden
können, gibt es Überlegungen, das Produkt über die
VIS-Suite hinaus auch für andere Systeme zu öffnen.

Rolle 3: Der Administrator-Arbeitsplatz
Dieser Arbeitsplatz ist dem Administrator des Systems
vorbehalten. Die Aufgabe der Administration besteht
im Konfigurieren des Systems. Der Administrator passt
u. a. die OCR-Parameter an, nimmt die Dokumententrennungskonfigurationen vor und definiert die Dokumentenklassen mit den dazugehörigen Feldern.

Maik Hofmann
Teamleader Product Management
PDV-Systeme GmbH

Einfache und universelle Scan-Lösung
VIS-Scan kann sowohl als zentraler Scan-Arbeitsplatz
als auch für dezentrales Scannen eingesetzt werden.
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Maik.Hofmann@pdv.de

Mit VIS-Scan intelligent digitalisieren
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Zertifikat: barrierefrei. 

WebClient erfolgreich getestet.
Anne Iffland
Neben den gesetzlichen Verpflichtungen bestehen derzeit technologisch gute Voraussetzungen dafür,
Software-Anwendungen so zu gestalten, dass auch Menschen mit Behinderungen diese nutzen und
bedienen können. Folgerichtig verlangen Entscheider in den Verwaltungen zunehmend Nachweise, in
denen die Barrierefreiheit einzusetzender Software bescheinigt wird. Die PDV stellt sich dieser Anforderung. Die Stiftung Pfennigparade mit Sitz in München erteilte nach unabhängiger Prüfung am 13. Juni
2017 der PDV für den WebClient der VIS-Suite 5 die entsprechende Zertifizierung und bescheinigte der
Web-Anwendung eine gute Zugänglichkeit. Für den SmartClient liegt eine Herstellererklärung zur
Barrierefreiheit nach DIN EN ISO 9241-171 „Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software“ vor.

Zugänglichkeit herstellen
Bei der Entwicklung von Software, welche zur täglichen Arbeit von vielen Menschen genutzt wird, stehen die Ansprüche des Nutzers ganz klar im Vordergrund. Diese Ansprüche sind so verschieden wie die
Menschen selbst, weshalb das Credo „Einfach für alle“
bei der Neuentwicklung des SmartClients und der Weiterentwicklung des WebClients stets im Vordergrund
stand. Dies ist zum Vorteil jedes einzelnen Nutzers,
aber essenziell für Menschen, die mit einer Behinderung leben. Eine barrierefreie Umgebung in allen
Lebensbereichen ermöglicht diesen Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das gilt auch auf dem
Gebiet der Softwarenutzung. Die Schwerbehindertenvertretungen fordern deshalb verstärkt barrierefreie
Softwareanwendungen ein.

PDV früh für Barrierefreiheit eingesetzt
Die PDV, die seit mehr als 20 Jahren Software-Komponenten insbesondere für die öffentliche Verwaltung
entwickelt, hat sich schon früh mit Fragen der Barrierefreiheit beschäftigt und das Gespräch mit Schwerbehindertenvertretungen gesucht. Bei Arbeitsplatzbegehungen wurden Menschen mit Behinderungen zu
ihrer täglichen Arbeitsweise und den Nutzungsherausforderungen befragt. Während es in der Vergangenheit
darum ging, die Software für einen individuellen Arbeitsplatz zu optimieren, an dem ein Mensch mit einer
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bestimmten Art von Behinderung arbeitet, ist die heutige Herangehensweise eine andere.

Universelles Design als Ziel
Der Anspruch an die Gestaltung barrierefreier Software
besteht heute darin, möglichst allen Menschen einen
uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen, unabhängig davon, mit welchen Behinderungen sie leben. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist ein universelles Design anzustreben. Dafür gelten bestimmte Grundprinzipien, wie
die Gewährleistung der Wahrnehmbarkeit der Informationen, der Bedienbarkeit, der Verständlichkeit der Inhalte durch einfache Sprache und eine klare Navigation.
Für die PDV nimmt die Ergonomie bei der Produktentwicklung seit Jahren einen wichtigen Stellenwert ein.
Das bildet eine gute Voraussetzung für die barrierefreie
Gestaltung der Anwendungen. Das Credo „So einfach
wie nie!“ für den VIS-5-SmartClient sah bereits konzeptionell eine Softwareanwendung vor, die ein schnelles und intuitives Erschließen ermöglicht und leicht zu
bedienen ist. Darüber hinaus gilt es, die technischen
Voraussetzungen dafür zu schaffen, um die Anwendung für Assistenzsysteme zugänglich zu machen.
Mithilfe einer Sprachausgabe und einer Braillezeile, in
der mit einem Ausgabegerät Zeichen in ausgewählten
Bildschirmbereichen ausgelesen und in Brailleschrift
dargestellt werden, können z. B. blinde Menschen die
Anwendungen bedienen. Spezielle Tastaturen bieten

Zertifikat: barrierefrei. WebClient der VIS-Suite 5 erfolgreich getestet
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auch Personen mit motorischen Einschränkungen die
Möglichkeit, Eingaben zu tätigen.
Um eine möglichst große Bandbreite an Assistenzsystemen zu unterstützen, hat die PDV bei der Weiterentwicklung des SmartClients wie des WebClients Wert
darauf gelegt, Bedienelemente zu nutzen, die gut zugänglich und nah am Standard der Plattform sind.

Karriere bei
PDV-Systeme

Ein gutes
Miteinander.
Das zählt für mich.

Fünf Gründe für eine Karriere bei PDV-Systeme:
Top-Karriere-Chancen

PDV-Systeme –
ein gefragter Arbeitgeber

Moderne
Arbeitsplätze

Tolles Team

Spannende Projekte und anspruchsvolle
Aufgaben

karriere.pdv.de

Barrierefreiheit prüfen
Zur Bewertung der Zugänglichkeit erfolgten regelmäßige Tests anhand der jeweils zutreffenden Normen
und Richtlinien. Dabei waren für einen barrierefreien
WebClient andere Kriterien als für den SmartClient als
Windows-Applikation zu berücksichtigen.
Die Prüfkriterien für barrierefreie Webseiten sind in der
Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
(Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung – BITV
2.0) zusammengefasst. Sowohl für die interne Prüfung
bei der Entwicklung als auch zur Prüfung durch externe
Prüfinstanzen steht der BITV-Test als Prüfverfahren zur
Verfügung. Die Prüfkriterien umfassen sowohl Aspekte
der allgemeinen Bedienung als auch technische Voraus
setzungen, die anhand verschiedener Prüfschritte bewertet werden können.
Für Windows-Applikationen wie den SmartClient sind
die technischen Prüfschritte nicht anwendbar. Für die
Bewertung komplexer Desktop-Applikationen gelten
daher andere Richtlinien. Diese „Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software“ sind in der DIN EN ISO 9241,
Teil 171 zusammengefasst und können innerhalb der
internen Qualitätskontrolle anhand einer enthaltenen
Checkliste zur Selbstbewertung auf Erfüllung geprüft
werden. Ein standardisiertes Prüfverfahren zur externen
Prüfung ist kein Bestandteil der Norm.

Externe Prüfung des VIS-WebClients
Für den WebClient wurde eine externe Prüfung veranlasst. Die Stiftung Pfennigparade mit Sitz in München,
die u. a. auf die Prüfung von Webseiten hinsichtlich
der Barrierefreiheit spezialisiert ist, hat die PDV-WebClient-Anwendung getestet und bewertet.
Mit Pfennigparade bestand bereits im Vorfeld der Prüfung ein enger Dialog. Es fanden gemeinsame Workshops und eine intensive Beratung durch die Stiftung
statt. Der gesamte Prüfprozess erfolgte zweistufig: Der
eigentlichen Prüfung ging ein entwicklungsbegleitender
Test voraus.
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Vertreter der Stiftung konnten so die PDV bereits während der Produktentwicklung auf erforderliche Veränderungen aufmerksam machen. Am 13. Juni 2017 erfolgte durch die Münchener Stiftung dann die Prüfung
der Anwendung.
Die Tester haben nach eingehender Kontrolle für den
PDV-WebClient der VIS-Suite letztlich 92 von 100 möglichen Punkten erteilt. Der Prüfbericht bescheinigt eine
gute Zugänglichkeit der PDV-Web-Anwendung für
Menschen mit Behinderungen.

Herstellererklärung für den SmartClient
Auf Grundlage der Prüfung der einzelnen Richtlinien der
DIN EN ISO 9241, Teil 171 im Rahmen der entwicklungsbegleitenden Qualitätskontrolle des SmartClients
erfolgte eine Herstellererklärung zur Erfüllung der einzelnen Richtlinien der Norm. Die Prüfung ergab auch
hier ein gutes bis sehr gutes Ergebnis mit einer über
90-prozentigen Umsetzung der Vorgaben. Dazu liegt
ein umfassendes Protokoll vor.
Auch ein externer Test wird künftig möglich sein.
In dem vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS) durchgeführten Projekt „BIT inklusiv“ wurde ein mit dem
BITV-Test vergleichbares Prüfverfahren auf Grundlage
der DIN entwickelt. Das gibt externen Prüfstellen inzwischen die Möglichkeit, auch Desktop-Anwendungen
standardisiert zu testen und zu zertifizieren.

Ausblick
Die bisherigen Prüfungen von SmartClient und WebClient
der Produktfamilie VIS-Suite 5 haben gezeigt, dass die
PDV-Systeme auf dem Gebiet der Barrierefreiheit bereits
sehr solide Ergebnisse vorweisen kann. Eine stetige Verbesserung der Barrierefreiheit und weitere Tests stehen
aber nach wie vor im Fokus der Produktentwicklung.
Gern geschieht das auch weiterhin in engem Dialog mit
Nutzern, externen Experten und Schwerbehindertenvertretungen.

Anne Iffland
UI Designer
PDV-Systeme GmbH

Anne.Iffland@pdv.de

Zertifikat: barrierefrei. WebClient der VIS-Suite 5 erfolgreich getestet
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Entscheider – der neue MobileClient 2.0.
Maik Hofmann
Seit über einem Jahr arbeitet die PDV an der Entwicklung der mobilen E-Akte-Lösung MobileClient 2.0.
Die Wünsche der Anwender, gepaart mit den Erfahrungen des Herstellers, ließen mit der zweiten Generation einen grundlegend neuen MobileClient mit drei praxisnahen, übersichtlichen und einfach zu bedienenden Anwendungen entstehen. Adressaten der plattformübergreifenden Lösung sind Entscheider
in der öffentlichen Verwaltung, wie z. B. Minister, Staatssekretäre und Abteilungsleiter sowie leitende
Unternehmensmitarbeiter.

Gerätetyp-unabhängig arbeiten
Mit der VIS-Suite-Version 5.3 war mit dem MobileClient 1.0 die erste mobile VIS-E-Akte-Lösung geschaffen worden. Die Grundidee ist einfach: Wichtige Dokumente sollen unterwegs zur Verfügung stehen, eingesehen und bearbeitet und nach Rückkehr ins Büro mit der
elektronischen Akte synchronisiert werden. Allerdings
funktionierte die erste Version nur auf Windows-
Geräten und besaß einen kleineren Funktionsumfang.
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Der MobileClient 2.0 wurde für Führungskräfte der oberen Verwaltungsebene konzipiert, die viel unterwegs
sind und selten mit einem stationären Personalcomputer arbeiten können. Vorab wurden Vertreter dieser
Gruppe zu ihrer alltäglichen Arbeitsweise und den von
ihnen verwendeten Gerätetypen befragt. Gerätetechnisch stellte sich heraus, dass eine Beschränkung auf
Windows-Geräte für diese Zielgruppe zu kurz greift.
Die Entscheider nutzen neben Windows- und Androidauch iOS-Geräte, wie iPad oder iPhones, und wechseln
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Dokumentenzentrierte Sicht bei Auswahl eines Termins

MobileClient 2.0 mit Kalendersicht. Die rote Markierung zeigt einen neuen Termin an.

Wertvolle Unterstützung für


Buch-Tipp

zudem je nach Arbeitssituation zwischen verschiedenen
Gerätetypen. Damit wurde es notwendig, die technologische Basis für die mobile VIS-E-Akte-Lösung auszuweiten. Der neue MobileClient 2.0 steht plattformübergreifend für Windows-, iOS- und Android-Betriebssysteme
zur Verfügung.

Drei relevante Aufgabenfelder
Funktional bestand der Entwicklungsanspruch darin,
wichtige Arbeitstätigkeiten der Entscheider-Zielgruppe
zu unterstützen. Zudem sollten die von den Führungskräften für diese Tätigkeiten aufzuwendenden Zeitaufwände verkürzt werden.
Im Vorfeld wurden drei allgemeine Szenarien heraus
gearbeitet, die für die tägliche Arbeit dieser Führungskräfte typisch sind:
• Die Arbeitstage der Zielgruppe sind terminlich straff
durchorganisiert. Täglich gibt es für jeden dieser
Mitarbeiter zahlreiche interne und externe Besprechungs- und Veranstaltungstermine.
• Die Führungskräfte erhalten zahlreiche Dokumente
als Vorlagen, über die sie entscheiden müssen.
• Die Zielgruppe nimmt in Vorbereitung auf Termine
und zur Einsicht vor Ort Dokumente oder komplette
Akten mit.
Diese Aufgabenfelder wurden im Funktionsumfang
der neuen mobilen Lösung umgesetzt. Der MobileClient 2.0 vereint im Grunde drei Clients in einer App.
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 nterstützt werden das mobile Arbeiten mit dem
U
Kalender, das Entscheiden über Vorlagen von unterwegs aus sowie das Zusammenpacken von digitalen
Akten und Dokumenten, um sie für die Vorbereitung
zu sichten und zu bearbeiten oder zu Terminen einfach
mitzunehmen. Unabhängig von der jeweiligen Plattform
wurde im MobileClient ein ähnliches Look and Feel umgesetzt, sodass sich der Nutzer auch bei Verwendung
unterschiedlicher Geräte leicht zurechtfindet.
Der Client ist wie in der ersten Version ein Offline-
Client. Das ist notwendig, solange es noch kein flächen
deckendes Funknetz gibt. Somit ist der Nutzer mobil
nicht auf eine Online-Verbindung angewiesen und kann
sicher sein, bei einem wichtigen Termin auf die Vortragsoder relevanten Vertragsunterlagen auch tatsächlich zugreifen zu können. Nach der Rückkehr ins Büro werden
Kalender, Aufgabenliste und Akten synchronisiert.
In der Anzeigenleiste kann zwischen drei Funktionen
gewählt werden: der Kalenderfunktion, der Ablage mit
der Möglichkeit zur Aufgabenerledigung und der Aktentasche zur Mitnahme von Dokumenten:

1. Die Kalenderfunktion
In der kalendarischen Sicht auf den MobileClient wird
auf der linken Seite der Kalender und nach Anklicken
des jeweiligen Tages auf der rechten Seite die Tages
planung angezeigt.

Wertvolle Hilfe für Entscheider – der neue MobileClient 2.0
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Bearbeiten einer Aufgabe im MobileClient 2.0. Hier: Freigabe. Als weitere Optionen stehen „Ablehnen“ und „Weiterleiten“ zur Verfügung.

Zu den einzelnen Terminen können Dokumente hinterlegt werden. Das ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit mit dem Back-Office. Hat die Führungskraft
einen Termin vor Ort, kann das Back-Office vorab einen
Vortrag oder andere begleitende Unterlagen zum Termin ablegen. Werden nach dem letzten Synchronisieren etwa neue Dokumente zu Terminen eingepflegt, ist
das für die Führungskraft an einer weißen Zahl im roten
Kreis erkennbar.

Outlook-Termine übernehmen
Der MobileClient enthält ein Outlook-Add-in. Damit werden automatisiert alle Outlook-Termine, welche die Führungskraft selbst oder das Vorzimmer vereinbart haben,
in die VIS-Suite übertragen. Zu jedem Kalendereintrag
wird ein Geschäftsobjekt im VIS-System bereitgehalten
und gepflegt. Dort kann das Back-Office alle Dokumente, die zu einem Termin gehören, in unterschiedlichsten Formaten geordnet ablegen und sammeln. Im
MobileClient werden diese Dokumente dann geladen
und angezeigt.

2. Die Ablagefunktion mit Bearbeitung

Die Ansicht ist an den Aufgabenkorb im SmartClient angelehnt. Der Nutzer erhält eine Übersicht über
offene und überfällige Aufgaben. Außerdem bleiben
auch bereits bearbeitete Aufgaben bis zum nächsten
Synchronisation sichtbar. Neben der Kategorie der Aufgabe, wie „Zeichnung“, „Zur Kenntnis“, „Wiedervorlage“ usw. ist auch die Kurzbezeichnung des jeweiligen
Dokuments zu sehen.
Die Aufgabenliste kann der Nutzer vorfiltern, indem er
sich z. B. nur die Aufgaben anzeigen lässt, die er aktuell erledigen muss. Wenn ihm mehr Zeit zur Verfügung
steht, besteht auch die Möglichkeit, bereits künftige
Aufgaben einzusehen und zu bearbeiten.

Aufgabenbearbeitung
Beim Aufrufen einer Aufgabe werden die zugehörigen
Schriftstücke angezeigt. Der Bearbeiter kann bei Bedarf
mit einem Klick eine Vorlage freigeben. Dazu kann er
gegebenenfalls noch einen Vermerk hinterlegen.
Ist die Führungskraft mit der Vorlage nicht einverstanden, kann sie per Knopfdruck eine Ablehnung verfügen.
Im Feld „Vermerk“ können Gründe für die Ablehnung
angegeben werden. Die Aufgabe geht dann zurück an
den Erlasser. Der Workflow wird gestoppt, sodass der
Erlasser erneut reagieren muss.

Wählt die Führungskraft die Ablagefunktion aus, kann
sie sich Aufgaben anzeigen lassen und diese bearbeiten.
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Mitnahme von elektronischen Schriftstücken in der Aktentasche

Eine dritte Option für die Bearbeitung besteht darin, die
Aufgabe weiterzuleiten, wenn sich z. B. Zuständigkeiten
geändert haben.
Um Einsicht in komplexe Geschäftsgänge zu erhalten,
wurde die Möglichkeit geschaffen, den Workflow anzeigen zu lassen. So kann der Nutzer auf dem mobilen
Gerät sehen, welche Personen die vorherigen Bearbeiter waren und die nachfolgenden sein werden.

3. Die Mitnahme in der Aktentasche
Der dritte Anwendungsbereich des MobileClients besteht in der Mitnahme von elektronischen Schrift
stücken in der mobilen Aktentasche.
Es müssen nicht immer komplette Akten sein, sondern
auch Vorgänge oder einzelne Dateien können vorab in
die Aktentasche gepackt werden. Unterwegs im Auto
oder im Zug können die mitgeführten Unterlagen offline gelesen und bearbeitet werden. Integriert ist ein
Viewer, sodass die Schriftstücke schnell und übersichtlich angezeigt werden können. Neben den Inhalten sind
auch die Metadaten einsehbar. Die Bearbeitung der
Dateien kann einerseits über die Tastatureingabe erfolgen, andererseits besteht die Möglichkeit – analog
zu einem Papierausdruck – mit einem entsprechenden
Stift Wörter, Wortgruppen oder ganze Textabschnitte
zu markieren und diese Bearbeitungen anschließend zu
speichern.
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Darüber hinaus kann der Nutzer Gelbe Zettel mit
Anmerkungen anbringen.
Zur Sicherheit der Daten wird die Synchronisation zwischen dem MobileClient und dem DMS-System verschlüsselt.

Ausblick
Die Entwicklung des MobileClients steht kurz vor dem
Abschluss. Bereits jetzt ist eine rege Nachfrage nach
dieser praxisnahen, plattformübergreifenden und
sehr einfach zu bedienenden Lösung zu verzeichnen.
Noch in diesem Jahr soll die mobile Anwendung freigegeben werden.

Maik Hofmann
Teamleader Product Management
PDV-Systeme GmbH

Maik.Hofmann@pdv.de

Wertvolle Hilfe für Entscheider – der neue MobileClient 2.0
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Datenaustauschstandard ist XDOMEA vorgesehen.
Der XML-Standard sorgt im Aussonderungsprozess für
einen reibungslosen Informationsaustausch zwischen
der Behörde und dem Archiv. Der Aussonderungsprozess schließt die Kommunikation zur Übergabe und
Übernahme von Anbieterverzeichnis, Bewertungsverzeichnis, Aussonderungsdatei, Empfangsbestätigung
und Importbestätigung ein (vgl. Organisationskonzept
elektronische Verwaltungsarbeit, Baustein E-Langzeitspeicherung, S. 22).
In der VIS-Aussonderung 3.0 dienen zahlreiche Funktionalitäten XDOMEA-konform der verbesserten Kommunikation zwischen Behörde und Archiv. Beispielhaft
seien folgende Features genannt:
XDOMEA-Viewer
Die Kommunikation mit dem Archiv erfolgt standardisiert mithilfe von XDOMEA-Paketen. Um die in
den XDOMEA-Paketen enthaltenen XML-Dateien einfach und schnell visualisieren zu können, wurde ein
XDOMEA-Viewer als Werkzeug eingebunden.

Aussonderungsprozess mit Abgabeverzeichnis

XDOMEA-Viewer

Was ist neu

am Add-on Aussonderung 3.0?
Ralf Pickel

Die PDV-Systeme stellt die Version 3.0 des Aussonderungs-Add-ons bereit. Die größte Neuerung
besteht darin, dass der Aussonderungsprozess
XDOMEA-konform gestaltet wurde. Darüber hinaus fanden in enger Abstimmung mit der AG
Aussonderung der VIS-Anwendergruppe weitere
Funktionalitäten zur Verbesserung der Ergonomie
und Vorbereitung der Aussonderung Eingang in
die neue Version.

Bedarf ermittelt
Die Behörden stehen vor der Aufgabe, den Aussonderungsprozess gemäß dem Stand der Technik umzusetzen. Wird Schriftgut in der Verwaltung für die laufende
Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt, soll es über
den Prozess der Aussonderung dem zuständigen Archiv
angeboten werden (vgl. Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit. Baustein E-Langzeitspeicherung). Einschlägige gesetzliche Grundlagen bilden u. a.
das Bundesarchiv- und das Signaturgesetz.
In regelmäßigen Treffen mit der Arbeitsgruppe Aussonderung der VIS-Suite-Anwendergruppe wurde der
Bedarf nach verschiedenen Funktionalitäten heraus
gearbeitet, dem die PDV-Systeme mit der neuen Aussonderungsversion gerecht wird.
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XDOMEA-konforme Gestaltung
Die größte Neuerung bezieht sich auf die vom Bundesministerium des Innern empfohlene XDOMEA-konforme
Gestaltung des Aussonderungsprozesses. Darüber hinaus wurde eine Reihe von ergonomischen Verbesserungen am Produkt vorgenommen. Außerdem fanden
verbesserte und neue Features in Vorbereitung der Aussonderung Eingang in das Produkt.
Im Sommer 2017 waren Vertreter der Anwendergruppe angereist, um den erreichten Entwicklungsstand
der VIS-Aussonderung 3.0 in Augenschein zu nehmen.
Die Anwesenden prüften auch die Art und Weise der
Umsetzung und fixierten mit dem Hersteller noch anstehende Aufgaben. Die Aussonderung 3.0 ist Teil der
neuesten Produktversion VIS-Suite 5.5.
Im Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit wird Behörden für die Durchführung der Aussonderung der XDOMEA-Prozess angeraten. Auch als
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Abgabe großer Pakete
Werden viele Akten und Vorgänge mit zahlreichen Dateien gleichzeitig ausgesondert, können riesige Pakete
entstehen, die eine Größe von mehreren Gigabyte erreichen können. Um die Server nicht unnötig zu belasten
und bei der Abgabe der Pakete einen Prozessabbruch
zu vermeiden, werden gesplittete Zip-Dateien erzeugt.
Bei der Übermittlung der Zip-Dateien wird eine Checksumme gebildet, um der Gegenseite die Möglichkeit zu
bieten, die vollständige und korrekte Übertragung zu
prüfen.
Transportwege
Der Transportweg zur Übertragung der Pakete an
das Archiv wurde vereinheitlicht, um künftig die heute gebräuchliche E-Mail-Kommunikation zu ersetzen.
Die Kommunikation mit dem Archiv erfolgt über eine
WebDAV- oder Dateisystemschnittstelle. Auf Archivoder Behördenseite kann ein entsprechender Austausch
ordner definiert werden. Bei der Verwendung eines
WebDAV-Servers kann die sichere Übertragung über
HTTPS bei Definition der Zugriffsberechtigungen erfolgen.
Bezüge erhalten
Es wurden Vorkehrungen getroffen, dass durch den
Aussonderungsprozess bestehende Bezüge zwischen
Schriftgutobjekten nicht verloren gehen, wenn die Objekte (oder eines der Objekte) an das Archiv abgegeben
werden (wird).

Was ist neu am Add-on Aussonderung 3.0?
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Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die Vorbereitung der
Langzeitspeicherung. Im letzten Schritt wird geprüft, ob
das Ergebnis im geforderten PDF/A-1b-Standardformat
vorliegt. Treten während des Prozesses Fehler auf, werden diese in einer Clearingstelle bereinigt.
Erst nachdem das Dokument dieses gesamte Prozedere
erfolgreich durchlaufen hat, erhält es den Status, für die
Langzeitspeicherung vorbereitet zu sein. Werden weitere Formate über die Wandlung der Dokumente in das
PDF/A-1-b-Format hinaus gewünscht, wie z. B. Barriere
freiheitsstandards, so können diese Anforderungen
über die Einbindung von gesondert zu lizensierenden
Drittprodukten erfüllt werden.

Arbeitsprotokoll des Schrittes „Aussonderungsverzeichnis prüfen“

Anpassung der Begriffswelt
Die verwendeten Begriffe wurden hinsichtlich der
DOMEA-Begriffswelt geprüft und angepasst. In dem
Zuge erfolgte auch eine weitere Optimierung der Nutzerführung unter ergonomischen Gesichtspunkten.
DOMEA-Prozessreihenfolge
Der Aussonderungsprozess wurde so gestaltet, dass
alle einzelnen Schritte nur in der Reihenfolge des vorgegebenen Aussonderungsprozesses nach DOMEA voll
zogen werden können.

Ergonomische Verbesserungen
Im Gesamtprozess wurden auch mehrere ergonomische
Verbesserungen vorgenommen. Einige Funktionalitäten
sollen hier genannt werden:
„Texte anzeigen“ in den Aussonderungsmappen
Um besser navigieren und die Schriftstücke innerhalb
der Aussonderungsmappe schneller bewerten zu können, wurde die Textansicht für alle Schriftgutobjekte im
Mappeninhalt über die Funktion „Texte anzeigen“ umgesetzt.
Automatisches Zusammenstellen von Mappen
Der Aussonderungsprozess wurde so gestaltet, dass er
voll- bzw. teilautomatisiert ablaufen kann. Dazu können
z. B. einmal jährlich automatisiert Aussonderungsmappen erzeugt und mit Schriftgut zur Übergabe an das
Archiv befüllt werden.
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Aussonderungszustand anzeigen
Im Zuge der Aussonderung wechselt das Schriftgut
objekt den Status. Mit dem neuen Feature wird
angezeigt, in welcher Phase der Aussonderung bzw.
der vorgelagerten Aussonderungsvorbereitung sich das
jeweilige Objekt befindet.
Aussonderung ohne Langzeitspeichersystem
In der Konfiguration wird die Aussonderung auch
weiterhin ohne Langzeitspeichersystem möglich sein.
Das Standardsystem kann auf Wunsch zugeschaltet
werden.

Unterstützung auf Aktenebene
Ein Wunsch bestand darin, nicht nur Vorgänge, sondern
auch gesamte Akten in den Aussonderungsprozess
einzubeziehen. Deshalb sorgt ein neues Feature dafür,
neben der vorgangsbasierten auch eine aktenbasierte
Aussonderung zuzulassen.
Berechtigungsmodell erweitern
Bei dieser Funktionalität handelt sich um eine Abfrage,
welche Berechtigungen beim Zusammenstellen der Aussonderungsmappen vorliegen. Das VIS-Aussonderungsmodul erlaubt das Hinzufügen von Schriftgut innerhalb
der Aussonderungsmappen, wenn der Anwender über
Schreibrechte verfügt. Das erforderliche Mindestrecht
kann mithilfe dieses Features angepasst werden.

Buch-Tipp
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„Dauernde Aufbewahrung“
Für Schriftgut, welches nicht archiviert, sondern auf
unbestimmte Zeit aufbewahrt werden soll, wurde eine
besondere Kennzeichnungsmöglichkeit geschaffen.
Neben den klassischen Aussonderungsarten „Bewerten“, „Archivieren“, „Vernichten“ kann nun auf DMS-
Seite zusätzlich die Kategorie „Dauernde Aufbewahrung“ vergeben werden. Für diese Kategorie wird ein
4-stufiger Aussonderungsprozess angestoßen.

Resümee
Die zunehmende Standardisierung und Automatisierung des Aussonderungsprozesses erleichtert im Zuge
wachsender Datenmengen die geordnete Abgabe an
und Übernahme durch das Archiv und eine dafür erforderliche reibungslose Kommunikation.
Mit der neuen Version der VIS-Aussonderung wurden
wichtige Meilensteine auf diesem Weg erreicht.
Ralf Pickel
Product Manager
PDV-Systeme GmbH

Ralf.Pickel@pdv.de

Vorbereitung der Aussonderung
Weiterhin fanden u. a. folgende Features zur Vorbereitung der Aussonderung Eingang in das Add-on:
Vorbereitung der Langzeitspeicherung erweitert
Durch das Vorliegen elektronisch signierter Dateien
war eine Erweiterung der bisherigen Vorbereitung der
Langzeitspeicherung im Rahmen des vorgeschriebenen
archivfähigen PDF/A-Formats erforderlich geworden.
Dazu wurde der Vorbereitungsprozess als eine Folge von drei aufeinanderfolgenden Schritten gestaltet:
Zunächst erfolgt die Überprüfung der elektronischen
Signatur auf ihre Gültigkeit. Als Prüfwerkzeug wurde
für den Produktstandard der Governikus-Verifikationsserver eingebunden.

Risiken
vermeiden.
Stolpersteine auf dem Weg zur E-Akte.

Prof. Dr. Wilfried Bernhardt,
Rechtsanwalt & Staatssekretär a.D.
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7-seitiges Dokument, anschaulich, Jetzt kostenlos anfordern!
informativ & kompakt
produkte.pdv.de/vis-akte

 www.pdv.de

Was ist neu am Add-on Aussonderung 3.0?
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Elektronische Signatur

Ralf Pickel
In der aktuellen Version der VIS-Suite steht eine
Schnittstelle zu einem zertifizierten Langzeitarchiv (LZA) zur Verfügung. Elektronisch signierte
Dokumente können aus der VIS-Suite heraus für
die beweiswerterhaltende Langzeitaufbewahrung
gemäß der Technischen Richtlinie BSI TR-03125 an
das Archiv übergeben werden.
Die Technische Richtlinie enthält Vorgaben zur
Beweiswerterhaltung kryptografisch signierter
Dokumente und definiert Vorgaben für die Schnittstellenkonfiguration.
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VIS-Suite mit Langzeitaufbewahrung. Beweiswerterhaltung nach BSI TR-03125

Im täglichen Geschäftsverkehr der Verwaltungen und
Unternehmen entstehen mehr und mehr elektronisch
signierte Dokumente. Über gesetzlich vorgeschriebene
lange Aufbewahrungszeiträume hinweg und bei wechselnden Systemen müssen neben der Lesbarkeit und
Verfügbarkeit auch Integrität und Authentizität elektronisch signierter Dokumente gewährleistet sein. Bis zum
Ende der Aufbewahrungsfristen ist nachzuweisen, dass
ein Dokument rechtswirksam signiert und im Laufe der
Zeit nicht verändert wurde. Mit der Technischen Richtlinie 03125 wurden allgemeingültige Regelungen zum
Umgang mit signierten Dateien geschaffen.
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Schnittstellenspezifikationen

Sichere Übergabe an zertifiziertes LZA
Mit der aktuellen Version der VIS-Suite wurde eine
definierte Schnittstelle geschaffen, um einen sicheren
Zugriff auf das Langzeitspeichersystem zu gewährleisten.
Zur Langzeitspeicherung wird über die Schnittstelle das
Produkt Governikus LZA der Governikus GmbH unter
stützt. Governikus LZA wurde vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik gemäß der Richt
linie BSI TR-03125 zertifiziert.

Darüber hinaus wurde in der VIS-Suite eine Funktion für
das Löschen archivierter Daten innerhalb von Governikus LZA umgesetzt: eine Anforderung an die Schnittstelle, die in der Anlage TR-ESOR-S.4 zur Technischen
Richtlinie 03125 formuliert wurde (vgl. BSI Technische
Richtlinie 03125, Beweiswerterhaltung kryptografisch
signierter Dokumente, Anlage TR-ESOR-S, Schnittstellenspezifikation, S. 28).

Damit aber auch noch nach vielen Jahren rechtsverbindlich nachgewiesen werden kann, dass ein gespeichertes Dokument zum Zeitpunkt seiner Übergabe an das
Dokumentenmanagementsystem rechtsgültig signiert
und seither nicht verändert wurde, ist ein spezielles
Langzeitspeichersystem erforderlich.

Beweiswerterhaltung nach BSI TR-03125

Impressum

Durch die Implementierung der LZA-Schnittstelle in die
VIS-Suite werden die vom Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik geforderten Schnittstellen
spezifikationen bereitgestellt.
Die Anbindung von Governikus LZA gewährleistet eine
Funktion zur sicheren und zuverlässigen Ablage von Archivdatenobjekten. Auch die Vorgabe, dass die Objekte
aus dem Archiv abrufbar sein müssen, wurde vollumfänglich umgesetzt. Besteht die Notwendigkeit, bestimmte signierte Dokumente auf Anfrage zu versenden,
können aus der VIS-Suite heraus Abfragen an Governikus LZA erfolgen und die entsprechenden Dokumente
im geforderten XAIP-Format angefordert werden.
Zum Abruf technischer (kryptischer) Beweisdaten lassen
sich aus der VIS-Suite heraus Governikus-LZA-Protokolle
zu den erfolgten Signaturprüfungen abrufen.

Werden elektronische Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen, dann kann
analog zur eigenhändigen Unterschrift die eindeutige
Zuordnung der Signatur zu einer bestimmten Person
geprüft werden. Elektronische Signaturen weisen nur
eine begrenzte Gültigkeitsdauer auf.

VIS-Suite mit Langzeitaufbewahrung.


Buch-Tipp

Um die Rechtsgültigkeit einer elektronischen Signatur
über einen langen Zeitraum sicherzustellen, werden die
in der VIS-Suite eingehenden signierten Dokumente an
Governikus LZA übergeben und als Nachweis entsprechende Referenzen in der VIS-Suite erstellt.

Prüfung und Übersignierung
Mit der Übernahme in Governikus LZA laufen im Hintergrund beweiswerterhaltende Prozesse ab: Zunächst
erfolgt eine Prüfung, ob zum Zeitpunkt der Übergabe
eine ordnungsgemäße elektronische Signatur vorliegt.
Dazu werden sowohl mathematische als auch online
basierte Checks durchgeführt. So wird auch kontrolliert,
ob die eingesetzte Signatur noch Gültigkeit besitzt oder
etwa, weil vielleicht der Ausweis verloren ging, vom
Inhaber gesperrt wurde. Nach erfolgreicher Prüfung
werden die Dokumente gespeichert.
Ist die Gültigkeitsdauer einer Signatur abgelaufen, wird
über Governikus LZA eine systeminterne Über-Signierung angestoßen. Mit den zugrundeliegenden technischen Prozeduren kann nicht nur über viele Jahre hinweg der Nachweis erbracht werden, wer das Dokument
ursprünglich signiert hat, sondern zugleich, dass die
Datei nicht verändert wurde.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Resümee
Die PDV-Systeme bietet ihren Kunden mit der aktuellen
Version der Produktfamilie einen beachtlichen Mehrwert an: Elektronisch signierte Dokumente können von
der VIS-Suite an ein zertifiziertes Langzeitarchiv übergeben und ihre Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität
über gesetzlich vorgeschriebene lange Aufbewahrungszeiträume hinweg gewährleistet werden.

Ralf Pickel
Product Manager
PDV-Systeme GmbH

Ralf.Pickel@pdv.de

VIS-Suite mit Langzeitaufbewahrung. Beweiswerterhaltung nach BSI TR-03125
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ein FI-Modul für die Finanzbuchhaltung, ein MM-Modul
für die Materialwirtschaft, ein CO-Modul für das Controlling oder ein HCM-Modul für die Personalwirtschaft
handelt. Damit werden auf Wunsch die abgelegten Dokumente für unterschiedliche Bereiche einer Verwaltung
zugänglich. Mit der Anbindung der VIS-Suite stehen erweiterte Recherchefunktionen zum raschen Auffinden
des benötigten digitalen Schriftguts zur Verfügung.
Ebenso können die Workflow-Komponenten des Dokumentenmanagementsystems für medienbruchfreie
Bearbeitungsprozesse sowie die systemimmanenten
VIS-Funktionalitäten, wie z. B. Geschäftsgänge oder
Multiformatviewer, genutzt werden. Auch für NichtSAP-Nutzer kann ein Zugriff auf Dokumente und Dateien in der VIS-Suite eingerichtet werden. Die Kopplung des SAP-ERP-Systems mit der VIS-Suite führt zu
wertvollen Ressourceneinsparungen.

Speicherung
und Abfrage
von SAP
Archiv-Dateien

Prozess

MASTER DATA

Zugriff auf
Archiv-Daten
über SAP
Oberfläche

Einblicke

VIS

Darüber hinaus werden über den VIS-SCS-Konnektor
verschiedene SAP-DMS- und ArchiveLink-Szenarien zur
rechtssicheren Archivierung unterstützt.

SAP

SAP-Zertifizierung erteilt
Direkte Kopplung von VIS-Suite 5.5. und SAP über die SAP-AchiveLink-Schnittstelle

VIS-Suite mit zertifizierter

SAP-ArchiveLink-Schnittstelle
Maik Hofmann
Mit der neuen Version der PDV-Produktfamilie
VIS-Suite wird eine Schnittstelle zum SAP-ERPSystem bereitgestellt. Als Ergebnis seiner Prüfung hat der Hersteller der PDV den erfolgreichen
Abschluss des Zertifizierungsverfahren für den
VIS-SCS-Konnektor 1.0 bescheinigt. Damit ist der
Weg für den produktiven Einsatz bereitet.

VIS-Suite mit SAP-Schnittstelle
Die PDV stellt für die neue Version ihrer Produktfamilie eine SAP-ArchiveLink-Content-Server-Schnittstelle
bereit. Die VIS-Suite 5.5 enthält als neue Komponente
den VIS-SCS-Konnektor 1.0. Dabei steht „SCS“ für „SAPContent-Server“. Über das Interface kann die VIS-Suite
direkt mit dem SAP-ERP-System kommunizieren.

Das Potenzial
Der VIS-SCS-Konnektor gestattet die direkte Kopplung von VIS-Suite und SAP-ERP-System über die SAPArchiveLink-Schnittstelle in der Version BC-AL 7.4.
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VIS-Suite mit zertifizierter ArchiveLink-Schnittstelle
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SAP-Zertifikat für VIS-SCS-Konnektor 1.0

Die Anbindung der VIS-Suite an SAP als ERP-System
bietet viele Vorteile. ERP ist eine Softwarelösung zur
Ressourcenplanung, die zahlreiche Geschäftsanwendungen und Betriebsdaten in einer zentralen Datenbank verarbeitet und speichert. Im SAP-System entsteht eine Vielzahl an Dokumenten, wie Rechnungen,
Bestellungen, Drucklisten etc., in unterschiedlichsten
Formaten. Über den Konnektor wird jedes dieser Dokumente transparent aus dem SAP-System in der VIS-Suite
abgelegt und dort verwaltet. Über die Schnittstelle wird
eine automatisierte Zuordnung der Dokumente zur digitalen Akte initiiert. Die Ablage erfolgt strukturiert und
rechtssicher.
Bei Bedarf kann auf die abgelegten Dokumente auch
wieder zugegriffen werden.

Ein solcher Konnektor darf nur verwendet werden,
wenn der Hersteller nach eingehender Prüfung ein Zertifikat ausgestellt hat. Die SAP Deutschland SE & Co. KG
hat dem Erfurter Unternehmen für den VIS-SCS-Konnektor 1.0 der VIS-Suite-Version 5.5 den erfolgreichen
Abschluss des Zertifizierungsverfahrens bescheinigt.
Damit wurde zugleich die Genehmigung für den produktiven Einsatz erteilt. Die Zertifizierung ist drei Jahre
gültig.

Maik Hofmann

Die plattformübergreifende Architektur gestattet es den
SAP-Anwendern, auf Knopfdruck über die gewohnte
Arbeitsoberfläche beispielsweise die aktuell benötigte
Rechnung aufzurufen. Der Zugriff kann – ebenso wie
die Ablage – übergreifend aus verschiedenen SAP-Modulen heraus erfolgen; ganz gleich, ob es sich dabei um
das SD-Modul für den Vertrieb zur Auftragsverwaltung,

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Teamleader Product Management
PDV-Systeme GmbH

Maik.Hofmann@pdv.de

VIS-Suite mit zertifizierter ArchiveLink-Schnittstelle
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Der sich anschließende Freigabeprozess erfordert es
unter Umständen, dass das gesamte Aktenwerk durch
die Verwaltung transportiert werden muss. Sollten sich
auf diesem Weg noch Qualitätsmängel herausstellen, so
beginnt der manuelle Ablauf von vorn.

Projektüberblick
Die beschriebene Herausforderung wurde gemeinsam
mit den kommunalen Anwendern geprüft und der Bedarf identifiziert. Um eine praxistaugliche Lösung in
der VIS-Suite bereitstellen zu können, wurden in einer
Arbeitsgruppe – gemeinsam mit kommunalen Anwendern – die Anforderungen und der daraus resultierende
Funktionsumfang herausgearbeitet.
Aktuell erfolgen die Entwicklungsarbeiten, um die identifizierten Anforderungen in die VIS-Suite zu implementieren. Danach wird sich die Testphase anschließen.
Dabei werden die Funktionalitäten im praxisnahen Einsatz auf Herz und Nieren geprüft. Nach Abnahme der
Testergebnisse ist es soweit: Das Feature „Gerichts
aktenexport“ kann den Anwendern angeboten werden.

Funktionsumfang

Amtsgericht Meißen

Automatisierter Gerichtsaktenexport

mit der VIS-Suite in Vorbereitung.
Enrico Kropfgans

In den kommenden Jahren wird der elektronische Rechtsverkehr flächendeckend ausgerollt.
Mithilfe des in Entwicklung befindlichen Features „Gerichtsaktenexport“ können die Nutzer
der VIS-Suite ihre E-Akte erstmals voll automatisiert und medienbruchfrei an die Gerichte liefern.
Dies spart nicht nur Zeit, sondern bietet erstmals auch die Möglichkeit, Verwaltungsprozesse
ebenenübergreifend elektronisch abzubilden.
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Abgabe von Fachakten an die Gerichte
Täglich werden bundesweit in den Kommunalver
waltungen Fachakten zur Beweisführung an Gerichte
abgegeben. Die Vorbereitung dieser Akten ist ein
fester Bestandteil des Tätigkeitsfeldes der Sachbearbeitung. Zusätzlich werden unter Umständen auch
Fachdienst- und Amtsleitung eingebunden, bevor eine
Fachakte an ein Gericht abgegeben wird.
Je nach Umfang des jeweiligen Verwaltungsverfahrens
können diese Akten äußerst umfangreich und die damit
verbundenen Arbeitsaufwände entsprechend groß sein.
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Mit dem neuen Feature „Gerichtsaktenexport“ wird es
möglich sein, die in der VIS-Suite abgelegten Fallakten
per Knopfdruck in eine Struktur zu überführen, welche
den Ansprüchen der Gerichte genügt. Zusätzlich können diese Akten an einen Freigabeworkflow übergeben
werden. Das manuelle Aufbereiten und Verteilen der
Akten lässt sich somit komplett vermeiden. Nach erfolgter Freigabe können die zur Abgabe aufbereiteten
Akten dann entweder in Papierform oder vorzugsweise
elektronisch an das Gericht übergeben werden.

Der Export
Im Rahmen des Exportes werden die fachlich strukturierten Akten automatisiert in eine chronologische
Struktur überführt. Hierbei finden auch Sonderfälle
Berücksichtigung. Somit wird auch ein Sammeldokument, das häufig beim Altaktenverscannen entsteht,
ebenso korrekt einsortiert, wie die Dokumente, welche
aufgrund einer erst späteren Zuordnung zur Fachakte
abweichend behandelt werden müssen. Weiterhin werden automatisiert Platzhalter für Aktenbestandteile eingefügt, welche sich nicht digitalisieren lassen. Durch die
Summe der Regularien wird sichergestellt, dass sich im
Exportergebnis alle Dokumente an der richtigen Stelle
befinden.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017
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Nach der chronologischen Aufbereitung werden die Seiten paginiert. Außerdem wird ein Inhaltsverzeichnis aus
dem Exportergebnis generiert und den Seiten vorangestellt. Anschließend erfolgt eine Konvertierung der
exportierten Daten – beispielsweise in ein PDF-Format
– sodass auch das spätere Lesen der exportierten Akte,
unabhängig von den eingesetzten Softwareprodukten,
langfristig gesichert ist.

Die Freigabe und Versand
Ist eine Freigabe erforderlich, so kann die exportierte
Akte innerhalb des Vorgangsbearbeitungsmoduls in
den dafür vorgesehenen Freigabeworkflow überführt
werden. Sind Nachbesserungen erforderlich, können
Dokumente direkt im Rahmen des Workflows durch den
verantwortlichen Sachbearbeiter nachgereicht werden.
Analog zum Freigabeworkflow lässt sich der Versand
der abzugebenden Akte direkt über die VIS-Suite erledigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Versand durch
die Poststelle selbst, einen Druckdienstleister oder elektronisch erfolgen soll. Am Ende des Postausgangsprozesses wird die exportierte Akte entweder gedruckt
und einem Postdienstleister übergeben oder über eine
Schnittstelle an den jeweiligen Empfänger (dem Druckcenter oder dem Gericht) übergeben.

Nachlieferung
In bestimmten Fällen ist eine Nachlieferung zur bereits
abgegebenen Akte erforderlich. Auch hierfür bietet der
Gerichtsaktenexport eine Lösung. Der bereits durchgeführte „Erstexport“ wird so lange gespeichert, bis ein
erneuter Export erfolgt (Nachlieferung) oder die Fachakte zurückgesendet wurde. Im Falle der Nachlieferung
wird der bereits durchgeführte Export der Akte vorangestellt und die weiteren erforderlichen Dokumente
nachfolgend angefügt. So wird garantiert, dass der bereits abgegebene Aktenbestand unverändert bleibt und
die Nachlieferung die Konsistenz der Lieferung wahrt.

Enrico Kropfgans
Project Manager Kommune
PDV-Systeme GmbH

Enrico.Kropfgans@pdv.de

Automatisierter Gerichtsaktenexport mit der VIS-Suite in Vorbereitung
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Elektronische Akte beim Finanzgericht
Baden-Württemberg – erste Erfahrungen.
Ewald Lamminger
Nachdem die verbindliche elektronische Aktenführung beim Landgericht Mannheim und beim Arbeitsgericht Stuttgart seit Mitte 2016
erfolgreich pilotiert wird, erfolgte im Juli 2017 im 14-tägigen Abstand die Ausweitung auf die Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit.
Grundlage war die „Zweite Verordnung des Justizministeriums zur
Änderung der eAkten-Verordnung und Änderung der Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehr in Baden-Württemberg“
vom 08. Juni 2017. Für das Finanzgericht Baden-Württemberg bedeutete dies, dass zum einen der elektronische Rechtsverkehr für
alle Senate sowohl in Freiburg als auch Stuttgart eröffnet wurde,
zum anderen für neu eingehende Verfahren in den Senaten 1, 5, 8
und 10 nach dem Stichtag 31. Juli 2017 die elektronische Aktenführung angeordnet wurde.
Bereits im Vorfeld waren die Büroarbeitsplätze der Serviceeinheiten
mit einem zweiten Bildschirm ausgestattet worden; die Arbeitsplätze der Richter und Rechtspfleger erhielten neben zwei Bildschirmen
moderne Notebooks, sog. Convertibles, d. h. die Bearbeitung von
Akten ist auch im Tabletmodus möglich. Ebenfalls erfolgte die Anbindung der Fachanwendung, in der die fachliche Logik und Stammdaten vorgehalten werden über eine definierte Standardschnittstelle. In der Woche vor dem Stichtag fanden (getrennte) Schulungen für
die Richter/Rechtspfleger und die Serviceeinheiten statt und bei den
Pilotsenaten stieg die Spannung, wer wann den ersten eAkte-
Zugang haben wird…

Erstes eAkte-Verfahren eingegangen
Am 31. Juli 2017, 14:08, kam dann die Rundmail, dass das erste eAkte-Verfahren eingegangen ist und das Aktenzeichen 1 K 1967/17 erhalten hat.
Auch ich konnte einen entsprechenden Eingang verzeichnen und war somit
gleich beim Start dabei. Da die ersten Eingänge in Papierform erfolgten
(zwischenzeitlich gibt es auch bereits einen elektronischen Eingang), wurde
der Eingang zunächst gescannt, von der Serviceeinheit für die weitere Verfahrensbearbeitung vorbereitet und landete dann in meinem Zutrag.

Ewald Lamminger, Vorsitzender Richter beim Finanzgericht Stuttgart, zeigt bei einem Pressetermin im Juli 2017 dem Justizminister
Baden-Württembergs Guido Wolf (2. v. l.) sowie den beiden Präsidenten Dr. Weckesser vom Finanzgericht (l.) und Dr. Natter vom
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (3. v. l.) die elektronische Gerichtsakte.
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Aha-Effekte bei Eingang des ersten E-Akte-Verfahrens

Übersichtliches Arbeiten
Hier erfolgten dann auch bereits die ersten Aha-Effekte:
Wie im bekannten Outlook-Mailclient konnte ich mir
in meinem Zugang die in einer Vorgangsmappe gesammelten Dokumente anschauen, sie weitergehend
in verschieden Fenstern öffnen und damit die Voreintragungen der Serviceeinheit mit der Klageschrift abgleichen, parallel das Fachverfahren öffnen und weitere
Dokumente für die Mappe erzeugen sowie die klägerischen Urteilszitate direkt mit Juris abgleichen, da die
eAkte eine entsprechende direkte Einsprungmöglichkeit
bietet.
Nach Anbringung verschiedener Verfügungsvermerke
und Signatur der Eingangsverfügung – was im Übrigen
nicht viel länger dauerte als die bisherige Variante mittels Kugelschreiber, der ja auch stets aus unerklärlichen
Gründen verschwunden ist – konnte ich die Vorgangsmappe wieder an meine Serviceeinheit retournieren,
alles wohlgemerkt, ohne dass ich einen Fuß vor meine Bürotür gesetzt hätte bzw. mir irgendwelche Post
in mein Papierpostfach gelegt worden wäre. Schließlich
habe ich an der eAkte über ein einfaches Eingabefeld
eine Wiedervorlage vermerkt mit der Folge, dass sie
zum verfügten Datum ohne weiteres Zutun in meinem
Postfach gelandet ist. Da die erste eAkte natürlich etwas Besonderes ist, habe ich sie auch den Favoriten zugefügt, sodass ich sie hieraus jederzeit ohne vorherige
Suche aufrufen kann. Dies werde ich sicherlich künftig
auch bei besonders „pflegebedürftigen“ Fällen machen.

40

Elektronische Akte beim Finanzgericht Baden-Württemberg – erste Erfahrungen

„Finden statt suchen.“
Nach Veraktung der Dokumente durch die Serviceeinheit
habe ich dann in der eAkte erste Schritte zur Fallaufbereitung unternommen. Hier fiel mir zunächst wohltuend
auf, dass ich die Akte wie in der Papierwelt „durchblättern“ kann, während parallel das jeweilige Dokument
in der Dokumentliste mitläuft, ich also die gewohnte
chronologische Sicht auf die Akte habe, gleichzeitig
aber auch in die Dokumentenbearbeitung einsteigen
kann. Sehr vorteilhaft ist auch die Möglichkeit der gezielten Suche nach einzelnen Wörtern und Begrifflichkeiten, die in der eAkte an verschiedenen Stellen in gewohnter „Google-Manier“ durchgeführt werden kann.
Jeder kennt sicherlich das Phänomen, dass man sich an
irgendeiner Stelle der Akte daran erinnert, etwas gelesen zu haben, dem nunmehr unerwartete Bedeutung
zukommt und die mitunter dann beinahe verzweifelte
Suche nach der Stecknadel in der Papierakte beginnt …
In der eAkte gilt nunmehr das Motto „Finden statt
suchen“.

Stifte zur Terminvorbereitung
Nicht verzichten musste ich auf die gewohnten Instrumente der Terminvorbereitung wie Bleistift, Textmarker und Post-its in verschiedenen Farben und Größen.
Diese Werkzeuge sind auch in der eAkte als Stifte in verschiedenen und selbst bestimmbaren Farben, Notizen
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Die elektronische Richterakte hält zahlreiche Instrumente für eine komfortale Bearbeitung bereit.

und Lesezeichen verfügbar und das auch noch komfortabler als bislang. Dadurch, dass man sich diese quasi als
Aktenspiegel zusammengefasst und gefiltert anzeigen
lassen kann, ermöglichen sie nämlich eine komprimierte
und übersichtliche Darstellung des Prozessstoffes ohne
die Gefahr des Verlustes aufgrund nachlassender Klebehaftung oder erfolgter Akteneinsicht.

Jederzeit und überall Aktenzugriff
Durch „Kopieren und Einfügen“ (Copy and paste) kann
auch sehr schnell ein Tatbestand für Vorberatungen etc.
erzeugt werden, durch die implementierte Zitierfunktion sogar mit direktem Einsprung in die entsprechende
Stelle in der eAkte. Das lästige Suchen nach der Stelle in
der Akte, wo der entsprechende Vortrag erfolgte bzw.
ob er tatsächlich so erfolgte, gehört damit endgültig
der Vergangenheit an.
Überhaupt wird die Senatsarbeit vereinfacht, denn jedes Senatsmitglied hat zu jeder Zeit (und an jedem Ort)
Zugriff auf die Akte – die auch nicht mehr in Verstoß
geraten kann – und Beisitzer und Vorsitzender können
sich ohne Beeinträchtigung des Berichterstatters mit
dem Fall beschäftigen und dabei sogar ggf. auf dessen
Strukturierungen etc. zurückgreifen.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Arbeiten
mit der eAkte sich einfacher als erwartet gestaltet und
einen im Vergleich zur herkömmlichen Papierakte höheren Bearbeitungskomfort bietet. Die Welt ist bunt
und die eAkte auch; der umfangreiche Werkzeugkoffer
bietet für jeden Bearbeitungsstil umfangreiche Möglichkeiten und ermöglicht ein zeitgemäßes Arbeiten.
Der Einsatz der eAkte zeigt, dass die Justiz im 21. Jahrhundert angekommen ist. Leider gehen die meisten
Schriftsätze derzeit noch in Papier ein und auch die Behördenakten werden noch in Papierform übermittelt.
Für einen effizienten Einsatz der eAkte ist es wichtig,
dass gerade auch die Behördenakten strukturiert elektronisch übermittelt werden. Die Arbeiten auf Seiten
der Finanzverwaltung hierzu laufen bereits, werden
aber leider noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ewald Lamminger
Vorsitzender Richter
Finanzgericht Stuttgart

Lamminger@FGStuttgart.justiz.bwl.de
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Blick auf Köln

EPA – Die elektronische Personalakte



im Erzbistum Köln.
Anne Rick/Marius Schäfer

Seit mehreren Jahren ist das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln mit dem Thema „Dokumenten
management-System (DMS)“ vertraut. Neben zahlreichen anderen DMS-Projekten wurde im Jahr 2013
die Entscheidung getroffen, eine elektronische Personalakte einzuführen. Mit der Produktivsetzung
konnte eine einheitliche und zugleich optimale Aktenführung gewährleistet werden.

Projektplanung
Nachdem im Jahr 2013 die Entscheidung getroffen
wurde, eine elektronische Personalakte einzuführen, unterteilten wir das Projekt in drei Teilprojekte.
Das erste Teilprojekt bestand aus den drei Phasen:
Erstellung des Fachkonzeptes (Grobplanung), Erstellung des Fachfeinkonzeptes (Konkretisierung des Fachkonzeptes) und Realisierung der Anforderungen in der
Hauptabteilung Verwaltung. Mit diesem Teilprojekt wurden der Aktenaufbau und der Prozess der Postbearbeitung beschrieben und zusätzliche Anpassungen im SmartClient festgelegt. Dieses Teilprojekt konnte im April
2017 erfolgreich abgenommen werden. Nach Abnahme
und Produktivsetzung arbeiten die Sachbearbeitenden
der Personalabteilung, Hauptabteilung Verwaltung, voll
elektronisch.
Im Spätsommer 2017 begann die Einführung des Teilprojektes ll, und somit die Anbindung von weiteren per-
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sonalaktenführenden Stellen. Ziel ist es, die Personal
akten der Hauptabteilung Seelsorge/Personal und der
Hauptabteilung Schule/Hochschule ebenfalls zu digitalisieren und anzubinden.
Mit der Produktivsetzung des Teilprojektes I begann das
Teilprojekt III: Die Retrodigitalsierung der Papierakten.

RetroScan
In der Hauptabteilung Verwaltung wurden 1.700 Akten elektronisch verfügbar gemacht. Durch eine Aufstockung von 3,5 Stellenanteilen wurden die Personalakten in die vorher festgelegte Struktur sortiert.
Nach Abschluss der Sortierung begann die prozess
orientierte Digitalisierung der Akten mit der Scan-Software Kofax Express.

EPA – Die elektronische Personalakte im Erzbistum Köln
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Die Key-User standen dieser neuen Arbeitsweise zunächst sehr skeptisch gegenüber. In den ersten Wochen
war die Verzweiflung sehr groß. Fehler wurden bewertet, analysiert und behoben. Nach der 3-monatigen
Testphase konnte das System fehlerfrei abgenommen
werden, dank der sehr guten Mitarbeit unserer KeyUser. Nach der Produktivsetzung wurden den Anwendern die Vorteile des elektronischen Systems deutlich,
und das Arbeiten mit den Papierakten rückt immer
mehr in den Hintergrund.

Schnittstellen zum PMS

Arbeit mit der elektronischen Personalakte im Erzbistum Köln

Nach dem Scan-Vorgang wurden die digitalen Dokumente vollautomatisch der elektronischen Akte zugeordnet.

Elektronische Postbearbeitung
Aufgrund der hohen Datenschutzbestimmungen im
Bereich der Personalabteilung wird die Post dezentral
in der Abteilung Personal geöffnet, gescannt und anschließend zugeordnet. Die Post wird mithilfe von Kofax
Capture digitalisiert und im Anschluss an die zuständigen Sachbearbeitenden verteilt, damit diese die Post
bearbeiten und zur jeweiligen Personalakte verfügen
können.

Schnittstellen zum PMS
Das führende System im Erzbistum Köln ist das Personal-Managementsystem (PMS) „Personal Office“.
Zur vereinfachten Bedienung der elektronischen Personalakte wurden insgesamt drei Schnittstellen zwischen
den beiden Systemen konfiguriert. Zum einen gibt es
einen direkten Absprung aus dem PMS in die jeweilige
Personalakte, und zum anderen können aus dem PMS
neue Personalakten im DMS erzeugt werden. Eine dritte
Schnittstelle stellt den gleichen Metadatenbestand der
beiden Systeme sicher.
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Aufgrund der zur Verfügung stehenden Schnittstellen
ist eine Homogenität gewährleistet.

Abteilungsübergreifender Workflow

Anne Rick

Nach einem doch sehr langen, kosten- und zeitintensiven
Projektzeitraum liegen die Vorteile einer elektronischen
Akte auf der Hand: Der Zugriff auf die Personalakten erfolgt ortsunabhängig – egal, ob aus dem Büro oder aus
dem Homeoffice – die Personalakten sind für die jeweils
berechtigten Personen immer verfügbar. Auch der zeitgleiche Zugriff auf ein und dieselbe Personalakte stellt
kein Problem mehr dar. Mithilfe der Volltextsuche werden Akten und Dokumente deutlich schneller und einfacher gefunden, sodass die Post schnell bearbeitet und
zeitnah verfügt werden kann. Die elektronische Personalakte trägt neben dem zertifizierten Projekt „Moveo“,
zu einem umweltfreundlichen Arbeiten bei, sodass wir
zukunftsorientiert in einem papierarmen Büro arbeiten
können.

Projektkoordination und
Fachliche Administration
Erzbistum Köln, Abteilung Personal

Anne.Rick@erzbistum-koeln.de

Marius Schäfer
Projektkoordination und
Technische Administration
Erzbistum Köln, Abteilung IT-Services

Marius.Schaefer@erzbistum-koeln.de

Der papiergebundene Workflow „Expediatur“ konnte
digital in der elektronischen Personalakte abgebildet
werden. Eine Expediatur ist eine Genehmigungsvorlage
für pastorale Mitarbeitende bei Veränderung von Personaldaten. Aus dem PMS werden die zur Genehmigung
veränderten Daten an das DMS übergeben. Im DMS
wird ein automatisches Geschäftsgangmuster angelegt.
Nach Genehmigung der einzelnen Geschäftsgänge wird
ein Protokoll an einen vorher definierten Personenkreis
versendet.
Nach neuesten Erkenntnissen wurde festgestellt, dass
die Abarbeitung einer Genehmigung viermal so schnell
durchgeführt werden konnte als die papiergebundene
Genehmigung. Des Weiteren kann nachvollzogen werden, bei welchem Genehmigenden das Schreiben liegt.

PDV-Newsletter

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

Vorbereitung auf die Realisierung
Vor Beginn der Produktivsetzung wurde eine intensive
3-monatige Testphase durchgeführt. In diese Testphase
waren insgesamt neun ausgewählte Key-User involviert.
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Produktinfos und regelmäßige
Veranstaltungshinweise.
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Aktuelle Unternehmensnachrichten einmal im Quartal.

Praktische Tipps für
Ihre tägliche Arbeit!

 www.pdv.de
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Doch kann die Digitalisierung in der täglichen Arbeit
unterstützen und dafür Sorge tragen, dass das Personal
sich auf die tatsächliche Aufgabenerledigung konzentrieren kann. Eine Maßnahme kann dabei sein, die Ausländerakten elektronisch zu führen.

Die elektronische Ausländerakte
Für die Ausländerbehörde eines Kunden des kommunalen IT-Dienstleisters GKD Recklinghausen waren dabei nicht nur die grundsätzlichen Vorteile einer E-Akte,
wie ständige, ortsunabhängige Verfügbarkeit, Ablagemöglichkeit von digitalen Belegen und schnelle Recherche, bei der Entscheidung maßgeblich, die E-Ausländerakte einzuführen.
Der vorhandene Platz für die Aktenhaltung reichte bei
Weitem nicht mehr aus, um der schieren Menge an Papier Herr zu werden. Die ordnungsgemäße Ablage der
zahlreichen Dokumente war kaum mehr möglich, da die
dazugehörigen Akten nur mit hohem Zeitaufwand gefunden wurden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht die Ausländerbehörde in Berlin. Foto: (c) dpa

Digitalisierung einer

Ausländerbehörde.
Stefan Krüger

1.091.894. Das ist die Anzahl der Menschen, die allein im Jahr 2015 als Asylsuchende nach Deutschland einreisten. Neben dem persönlichen Schicksal
des oder der Einzelnen stellt diese schiere Anzahl
Schutzbedürftiger die Behörden in Deutschland
vor eine immense Herausforderung. Daher stellen sich alle Ausländerbehörden die Frage:
Wie können wir mit dem vorhandenen Personal
diese hohe Anzahl an Geflüchteten verwalten und
damit Schutz und Versorgung gewährleisten?
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Auf dem Weg in die Digitalisierung
Um Leistungen im Ausländerwesen erbringen zu können, wird zu jedem Ausländer eine Fallakte geführt.
Aufgrund der schieren Anzahl an Neufällen in den letzten Jahren platzen die Ausländerbehörden dabei aus
allen Nähten. Zwar wird die Anzahl der Fälle immer
größer, doch weder Personal noch Raum können aus
unterschiedlichen Gründen im selben Verhältnis wachsen. Die Digitalisierung kann dabei nicht alle Probleme
lösen. Weder kann sie schwierige Entscheidungen der
Sachbearbeitung abnehmen, noch kann sie ungeklärte
ausländerrechtliche Fragestellungen beantworten.
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Die E-Akte sollte sich dabei in die bereits etablierten Prozesse einbetten, um bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. Dementsprechend wurde auch das eingesetzte Fachverfahren, in diesem Falle ADVIS von der Firma
Kommunix GmbH, in die E-Akte-Lösung integriert und
erweitert. Darüber hinaus erleichtern Signaturtablets
und ein System zur Terminvereinbarung die Arbeit der
Ausländerbehörde.

Vom Posteingang zur E-Akte
Vor der E-Akte steht die Digitalisierung der Eingangspost. Die Anforderungen an das Scanning in einer
Ausländerakte könnten dabei unterschiedlicher nicht
sein. Neben normalen DIN-A4-Blättern müssen Pässe
und andere Dokumente erfasst werden können. Daher
kommt ein Kombinationsscangerät aus Mehrfacheinzug
und Flachbett zum Einsatz. Unterschiedliche Scan-
Profile sorgen dabei für optimale Scan-Ergebnisse der
unterschiedlichen Belegarten.
Das Scannen und Indexieren der Eingangsdokumente
findet zentral im Fachbereich statt, wobei bereits hier
das Fachverfahren ADVIS integriert wurde. Dadurch ist
es möglich, bereits bei der Erfassung der Meta-Daten
auf den Ausländerdatenbestand der Verwaltung zuzugreifen und dem konkreten Fall zuzuordnen. Dadurch
entfallen das Suchen der entsprechenden Fallakte
und das Einsortieren des Eingangsdokuments an die
richtige Stelle. Die Volltextindexierung, die automa-
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Eine Flüchtlingsfamilie in Chemnitz in der Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde Foto: (c) dpa

tische Erkennung von Meta-Informationen sowie eine
benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit Plausibilitätsprüfungen ermöglichen die Bedienung des Scan-
Arbeitsplatzes durch die Sachbearbeitung. Aufwändige
Schulungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Elektronische Belege wie E-Mail-Korrespondenz müssen dabei
nicht mehr ausgedruckt und zur Akte genommen werden, sondern können direkt über die Standardfunktionen von VIS in den Fallakten abgelegt werden.

Einheitliche Aktenstrukturen
Bei der Bildung der Aktenstruktur wurden die Synergie
effekte der interkommunalen Zusammenarbeit deutlich.
So befasste sich die Stadt Köln bereits seit längerer Zeit
mit der E-Ausländerakte. Durch die geleisteten Vorarbeiten konnte auf eine funktionierende Gliederung und
Dokumenttypen zurückgegriffen werden. Tests am eigenen Arbeitsplatz ermöglichten der Sachbearbeitung,
die Struktur weiter zu optimieren und den Bedürfnissen
anzupassen.

Digitalisierung einer Ausländerbehörde
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Durch den ähnlichen Aktenaufbau soll zukünftig ein
Austausch der E-Akten unter Beibehaltung der Struktur
zwischen den Ausländerbehörden vereinfacht werden –
denn zieht ein Ausländer innerhalb Deutschlands um, so
zieht auch die Fallakte mit.
An jeder E-Akte werden wichtige Meta-Daten mitgeführt. Dadurch ist eine Recherche im Fallaktenbestand
sehr einfach möglich. Das DMS VIS ermöglicht dabei
das Blättern auch in der elektronischen Fallakte, sodass
die Sachbearbeitung schnell auskunftsfähig ist.
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Fazit
Die Digitalisierung kann nicht alle Probleme einer Ausländerbehörde lösen. Die Sachbearbeitung wird allerdings in der täglichen Arbeit durch die elektronische
Aktenführung erheblich unterstützt, sodass mehr Zeit
für wichtige Beratungsaufgaben bleibt. Die E-Akte bietet die Grundlage zur Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben einer Ausländerbehörde und vereinfacht den
Aktenaustausch mit anderen Behörden, Rechtsanwälten und Gerichten.

Fachverfahrensintegration
Durch die Integration von Fachverfahren können Prozesse automatisiert und beschleunigt werden. Damit
einher geht eine höhere Akzeptanz des gesamten E-Akte-Systems, was letztendlich wesentlich zum Projekterfolg beiträgt.
Das Fachverfahren ADVIS wurde an VIS angebunden,
sodass die Fallakten durch das Fachverfahren selbst angelegt und die dazugehörigen Meta-Daten gefüllt und
aktualisiert werden. Die aus ADVIS erzeugten Schreiben
werden dabei automatisiert in der dazugehörigen Fallakte abgelegt und sind weiterhin über das Fachverfahren aufrufbar. Ebenso öffnet ein Klick im Fachverfahren
die zum Fall gehörende E-Akte.

Be ahead in Solutions.

VIS-Suite
Die ganze Welt der
E-Verwaltung.

Stefan Krüger
Projektleitung DMS
GEMEINSAME KOMMUNALE
DATENZENTRALE (GKD)
Recklinghausen

Besuchen Sie uns auf der
9. Jahrestagung E-Akte in Berlin
am Stand B2!

Stefan.Krueger@gkd-re.de

9. Jahrestagung E-Akte
15. & 16. November 2017
Bundespresseamt Berlin
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Die Erfahrungen bisher erfolgreich durchgeführter
DMS-Einführungen haben gezeigt, dass eine prozessbezogene Einführung gerade in kleineren Verwaltungen
sehr sinnvoll und effektiv ist. Um Verwaltungen den Einstieg in das Thema E-Akte zu erleichtern, hat KISA ein
spezielles Einführungsszenario entwickelt, welches das
Thema E-Rechnung als Einstiegsthema aufgreift. An die
Entgegennahme und Speicherung solcher Rechnungen
hat der Gesetzgeber einige Voraussetzungen geknüpft.
Diese werden durch die bei KISA entwickelte Kopplung
des HKR-Verfahrens (Wir setzen hierbei vornehmlich auf
IFRSachsen.Ki-Sa.) und des DMS VIS erfüllt.

Buch-Tipp

Impressum

Einführungsteam (Projektierung und Fachberatern),
Softwareentwicklern und Technikern.
Das Team begleitet und steuert in Absprache mit der jeweiligen Verwaltung über Wochen und manchmal auch
Monate hinweg die Einführung der E-Akte. Vertrauen
und Zuverlässigkeit sind dabei sehr wichtig.

Die richtigen Werkzeuge für den Erfolg
KISA bedient sich bei der Einführung der E-Akte einer
Reihe erprobter Werkzeuge. Eines dieser Werkzeuge
sind unsere Fachkonfigurationen.

Nebeneffekt: Nach der Einführung verfügt die Verwaltung über ein vollumfängliches E-Akte-System, welches
dem § 16 – Sächsisches E-Government-Gesetz genügt.
Gleichzeitig besteht ganz nebenbei die Möglichkeit der
Digitalisierung des Posteingangs.

Die persönliche Einführungsbegleitung hat sich bewährt.

E-Rechnung = Einstieg in die E-Akte –

Einstieg in elektronische Aktenführung.
Veiko Dombrowski

Dass ein Dokumentenmanagementsystem (DMS)
und darauf aufsetzend eine E-Akte viele Vorteile
mit sich bringt, ist nicht mehr von der Hand zu
weisen. Familienfreundliche Telearbeitsplätze, dokumentierte Digitalisierung von Posteingängen,
mobiler Aktenzugriff und elektronische Verwaltungsvorgangsbearbeitung sind dabei nur einige
Stichworte.
Aber: Womit steigt eine Verwaltung in diese
Thematik ein?
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Noch keine E-Akte? – Dann aber los!
Zwischen der PDV-Systeme GmbH und der Kommunalen
Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) besteht eine
langjährige Kooperation. Als kommunaler IT-Dienstleister im Freistaat Sachsen unterstützt der Zweckverband KISA Landkreise, Städte, Gemeinden und sonstige
Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft mit
innovativen IT-Lösungen.
Im Rahmen der Kooperation ist KISA der wichtigste
kommunale Partner für die Einführung der E-Akte mittels des DMS VIS in Sachsen. Unsere Kunden können
dabei von einem praxisorientierten, interkommunalen
Erfahrungs- und Wissensaustausch profitieren.
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Was muss man sich unter einer Fachkonfiguration vorstellen? Grob gesagt, handelt es sich um ein Set vordefi
nierter Akten- und Dokumententypen sowie fach- und
abteilungsspezifischer Ablagestrukturen. Diese sind an
die Erfordernisse der Schnittstellen zu den einzelnen
Fachanwendungen, welche KISA im Portfolio hat, angeSowohl am Rechnungs- als auch am Posteingang ist
passt. Bei der Entwicklung flossen unter anderem auch
naturgemäß eine Vielzahl von Mitarbeitern einer Verunsere Erfahrungen hinsichtlich der
waltung beteiligt. Das erlaubt es,
viele Anwender mit dem E-Akte- »Das Abarbeiten der Rechnungen standardisierten Abbildung von VerSystem in Berührung zu bringen, erfolgt strukturiert und effizient. waltungskernprozessen ein.
ohne sie gleich mit einer komplett Besonders die automatische Ablage- Es existiert weiterhin eine Vielzahl an
elektronischen Aktenführung zu funktion ist positiv hervorzuheben. Schnittstellen zu den verschiedensten
überfordern. Im Gegensatz zu einer […] Dadurch wird Zeit und Papier Fachverfahren. Beispielsweise kommt
umfassenden, verwaltungsweiten gespart.«
in unserem E-Rechnungs-Einführungs
Einführung mit gleichzeitiger An- A. Groschopp, Hauptamtsleiterin der szenario die Fachkonfiguration „Kasbindung mehrerer Fachverfahren Stadtverwaltung Geyer
se“ in Verbindung mit der Schnittstelsetzen wir hierbei ganz bewusst
le „IFR-VIS“ zum Einsatz.
auf sogenannte Quick-Wins, um
Für die Aufnahme der IST-Prozesse
Akzeptanz für die weitere Ausdehnung der E-Akte in
und für die Modellierung der SOLL-Prozesse haben
der Verwaltung zu schaffen. An dieser Stelle möchwir uns für die Picture-Prozess-Plattform entschieden.
ten wir auch auf den Artikel „Elektronische EingangsDiese steht als Landeslösung jeder kommunalen Verrechnung – ein definierter Prozess“ von Richarda Geiwaltung in Sachsen kostenfrei zur Verfügung. Sie bietet
er, Landratsamt Vogtlandkreis, in Ausgabe 1/2017 der
bei der Prozessmodellierung unzählige Möglichkeiten
PDVNEWS verweisen.
der Kooperation.

Unser VIS-Team kommt zum Einsatz
Hat sich eine Verwaltung nach der Beratung durch
die Kundenberater von KISA dazu entschlossen, die
E-Akte zusammen mit KISA einzuführen, kommt unser
VIS-Team zum Einsatz. Dabei ist die Größe der Verwaltung entscheidend.
Während Landkreise und größere Städte in der Regel
über ihre eigene Projekt-Abteilung verfügen, welche
durch den komplexen Einführungsprozess führen, stehen Gemeindeverwaltungen i. d. R. solche Ressourcen nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund hat KISA
eine Arbeitsgruppe aufgebaut, welche die Kunden
von A-Z begleitet und betreut. Diese besteht aus dem
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Workshops: Alle sitzen in einem Boot
Ein wesentlicher Bestandteil des Einführungsprozesses
sind unsere Workshops.
In diesen werden die IST-Prozesse der Post- und Rechnungsverwaltungsvorgänge erfasst und im Anschluss
die SOLL-Prozesse modelliert. Gegebenenfalls werden
hier auch Änderungen an der Fachkonfiguration vorgenommen. Dabei versuchen wir, möglichst viele Mitarbeiter der Verwaltung mit einzubeziehen. Diese können
nun im Rahmen ihres Aufgabengebietes an der Ausgestaltung und Optimierung der Prozesse mitwirken.
Insbesondere Bedenken und/oder Hinweise auf spezielle Gegebenheiten fließen mit ein.

E-Rechnung = Einstieg in die E-Akte – Einstieg in elektronische Aktenführung
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Auszug aus der Anwenderbefragung von Herrn Reichel,
Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Niederau:
KISA: Neben dem Rechnungsworkflow haben Sie VIS im Rahmen der digitalisierten Posteingangs
lösung eingeführt. Wie hat sich die Akzeptanz der E-Akte innerhalb Ihrer Verwaltung seitdem entwickelt?
Herr Reichel: Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die E-Akte aus dem täglichen Arbeitsalltag nicht mehr
wegzudenken. Das Verständnis der Mitarbeiter, dass die elektronische Ablage eine erweiterte Aktenführung
darstellt, ist vorhanden. Insbesondere die Erleichterung bei der Findung von Schriftstücken und der Nachweis des jeweiligen Verwaltungshandelns (hier insbesondere E-Mail) ist eine Verbesserung zur herkömmlichen Papierakte.

KISA: Haben Kollegen in Ihrer Verwaltung den Wunsch geäußert, das E-Akte-System auch für andere
Vorgangsbearbeitungen außerhalb des Post- und Rechnungseingangs zu verwenden?

Eine Fachkonfiguration wird angepasst.

Dadurch wird die allgemeine Akzeptanz der System
einführung erheblich gesteigert.

Im Hintergrund: Die Arbeiten laufen
In Absprache mit dem Einführungsteam erfolgt die Installation und Konfiguration des VIS-Systems und bei
Bedarf die notwendigen Anpassungen an den Schnittstellen. Wenn gewünscht, unterstützen unsere Techniker den jeweiligen IT-Dienstleister der Verwaltung –
etwa bei der Einrichtung der Signaturkomponenten.

Los geht’s: Die entscheidende Phase
Dem Produktivstart geht eine allgemeine Schulung voraus. Aber auch nach dem eigentlichen Start steht unser VIS-Einführungsteam den Verwaltungen zur Seite.
Wir begleiten, wenn gewünscht, für eine gewisse Zeit
die Mitarbeiter und helfen ihnen beim Einstieg in die
elektronische Aktenwelt. Spätestens nach den ersten
erfolgreich erledigten Geschäftsgängen stellen die Mitarbeiter fest, dass das Arbeiten mit einer E-Akte keine
unlösbare Aufgabe darstellt.
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Dranbleiben: Wichtiger denn je

Herr Reichel: Die Möglichkeiten, die das DMS bietet, erschließen sich erst durch den alltäglichen Gebrauch.
So lassen sich bei der Erstellung von Dokumenten (z. B. Verwarnungen im Ordnungswidrigkeitsverfahren)
die Vorzüge der Datenübernahme aus dem „Deckblatt“ nutzen. Aber auch im Bereich der Liegenschaftsverwaltung lässt sich ein Ablage-System erstellen, welches die Möglichkeiten des DMS und der „Meta-Daten“
nutzt.
Des Weiteren hat die Gemeinde Niederau im Bereich der Steuern die Schnittstelle im Einsatz, welche alle
Steuerbescheide im DMS automatisiert hinterlegt. Der Nutzen hierbei ist ebenfalls groß, da ein Einspar
potenzial in Form der nicht mehr zu führenden Papierakte entsteht.

Unsere beschriebene Methode hat Vorteile hinsichtlich
Kosten, Effektivität und Akzeptanz. Jedoch besteht die
Herausforderung, dass die „Quick-Wins“ zwar mitgenommen werden, die weitere verwaltungsweite Ausdehnung jedoch aus verschiedensten Gründen hinten
angestellt wird.
Hier bieten wir mit einer Vielzahl an Fachanwendungsschnittstellen und Fachkonfigurationen den Kommunen
eine bequeme Möglichkeit, ihr E-Akte-System ständig
weiterzuentwickeln.
So wird zum Beispiel nach erfolgreicher Einführung des
elektronischen Eingangsrechnungsdurchlaufs häufig die
Einrichtung der automatisierten Veranlagungsschnittstelle nachgefragt. Selbstverständlich mit zugehöriger
Fachkonfiguration „Steuern“.
Veiko Dombrowski

König Kunde: Erfahrungen

Fachbereich eGovernment
Kommunale Informationsverarbeitung
Sachsen

Das Schlusswort möchten wir einem unserer Kunden
überlassen.
Lesen Sie dazu den Auszug aus der Befragung von
Herrn Reichel, Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Niederau:
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veiko.dombrowski@kisa.it
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(FWKE) einen neuen Vorgang vom Typ „Feuerwehrkostenersatz“ an. Alle Dokumente, Fotos und Bearbeitungsvermerke zum Einsatz werden von den jeweiligen Bearbeitern diesem Vorgang zugeordnet werden.
Alle mit dem Fall betrauten Bearbeiter werden diesen
einen Vorgang nutzen. Ist die Zahlung eingegangen,
wird der Vorgang den Status „abgeschlossen“ erhalten
und archiviert.

VIS + PICTURE = Assistenzsystem
Die Struktur des Vorgangs (Untervorgänge, Dokumente,
Inhaltsdokumente) wird automatisch aus dem Mustervorgang geladen. Aus dem Prozessmodell wurde abgeleitet, welche Akte, welche Vorgänge und welche
Dokumente beim Feuerwehrkostenersatz wichtig
sind. Der Sachbearbeiter orientiert sich an dieser Vorgangsstruktur.

Kostenbescheid nach der Feuerwehrkostensatzung

Von der Ferne kann man die Blaulichter sehen. Weitere Einsatzkräfte quälen sich durch die Rettungsgasse.
Viele sind genervt, einige betroffen. Die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr sichern professionell die Unfallstelle, löschen, beräumen und schaffen es in Zusammenarbeit mit Polizei und Rettungsdienst, dass es bald
weitergeht.

Über die Schulter geschaut:

Vorgang für Vorgang digitalisiert
Matthias Martin

In den PDVNews 2013-02 habe ich über das
Brandschutzcockpit berichtet. Schwerpunkt war
das Management des Produkts „Brandschutz“ mit
zahlreichen Akteuren. „Feuerwehrkostenersatz
erheben“ ist einer der Prozesse, die im Produkt
Brandschutz identifiziert werden können.
Konkret zeige ich Ihnen auf, wie mit der VIS-Vorgangsbearbeitung die Erhebung der Kosten für
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr effizient gestaltet werden kann.
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Der Einsatz der Rettungskräfte
Freitagnachmittag auf deutschen Autobahnen – viele
Pendler wollen nach Hause, zahlreiche LKW haben die
Etappe vor dem Wochenende im Blick und wollen den
geplanten Rastplatz erreichen. In Gedanken noch bei
der Arbeit. Plötzlich: Stauende, Reifen quietschen, der
Schreck sitzt tief. Wieder einmal ist es gut gegangen.
Langsam schleicht die Blechlawine dahin. Der Verkehrsfunk meldet: „Ein LKW brennt auf dem Standstreifen!“
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Einsatz = Fall = Vorgang
Ein Feuerwehreinsatz von vielen, der die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrer Arbeit, aus ihrem
Hobby, aus dem Beisammensein in der Familie herausreißt. Ein Feuerwehreinsatz, der Kosten verursacht,
die entsprechend der Feuerwehrkostensatzung dem
Verursacher in Rechnung gestellt werden müssen.
Ein Feuerwehreinsatz, der einen Verwaltungsvorgang
nach sich zieht.
Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr schreibt am
Abend daheim über das Brandschutzcockpit einen Einsatzbericht und speichert diesen ab. Der Sachbearbeiter
in der Stadtverwaltung erhält über die SharePoint-Standardfunktionen automatisch eine Information, dass ein
neuer Einsatzbericht vorliegt. Er legt für diesen neuen
Fall in der VIS-Jahresakte für Feuerwehrkostenersätze

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Steigen die Fallzahlen, hilft die VIS-Vorgangsbearbeitung und die PICTURE-Prozessbetrachtung, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Anzahl der Fälle im aktuellen Jahr entspricht den Vorgängen in der Jahresakte.
Am Prozessmodell ist die durchschnittliche Fallzahl im
Kalenderjahr vermerkt. An jedem Arbeitsschritt wurde
die durchschnittliche Bearbeitungszeit erfasst. Damit ist
eine Ableitung der benötigten Personalressourcen
möglich. Werden zusätzliche Mitarbeiter aus anderen
Abteilungen bereitgestellt, ermöglicht die VIS-Vorgangsstruktur und das PICTURE-Prozessmodell die
kurzfristige Übernahme dieser neuen Aufgabe. Einzelne
Arbeitsschritte, am Verfahren Beteiligte, zu beachtende
Rechtsgrundlagen, Verweise und vieles mehr sind am
Prozessmodell dokumentiert.

Grundlagen, Fakten, Daten
Mit der elektronischen Erstellung, Übermittlung und Erfassung des Einsatzberichtes ist die Voraussetzung für
einen in der E-Akte abbildbaren und mittels integrierter
Vorgangsbearbeitung bearbeitbaren Sachverhalt geschaffen.
Alle weiteren Dokumente, beispielsweise der Polizeibericht, die Anforderung der Grünen Karte, die Mitteilungen zur Versicherung der Unfallbeteiligten, werden
im Verfahren digital erfasst. Beim Scannen fließen nicht
nur die Primärdaten (Abbild des Dokuments), sondern
auch die Metadaten (Adresse, Versicherungsnummer,
Fremdgeschäftszeichen, FWKE-Status, FWKE-Einsatztag usw.) in die Bearbeitung ein. Darüber hinaus erfasst VIS eigenständig wichtige Protokollinformationen
(Erfassungsdatum, Bearbeiterwechsel usw.).

Über die Schulter geschaut: Vorgang für Vorgang digitalisiert
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Erfassung der Dokumente und Metadaten in VIS

Der Bescheid

Abgabe des Vorgangs

Ein wichtiges Dokument im Rahmen des Feuerwehrkostenersatzes ist der Bescheid zur Erhebung der Kosten. Dieser wird automatisch mit dem Vorgang angelegt. Die individuellen Informationen, wie die Einsatzbezeichnung und der zu erhebende Betrag, hinterlegt
der Sachbearbeiter in den Allgemeinen Informationen
am VIS-Vorgang. Diese Metadaten übernimmt die entsprechende VIS-Vorlage automatisch in den Bescheid.
Noch werden die Bescheide nicht elektronisch versendet, sondern, mit einem Barcode versehen, gedruckt.
Der Barcode ermöglicht das automatisierte Zuordnen
des unterzeichneten Bescheides, welcher vor dem
Versand gescannt wird (Rückscan über KISA.Post).
Perspektivisch ist auch der Versand über das Output-Management mit Druck- und Versandzentrum oder
der elektronische Versand vorstellbar.

Übersicht zum Bearbeitungsstand

Bei einer Klage wird der vollständige Vorgang mit allen
Inhaltsdokumenten und aktenrelevanten Protokollinformationen über die Funktion des Selektiven Drucks in ein
PDF-Dokument generiert.
Dabei werden die verschiedensten Typen von Inhalts
dokumenten verarbeitet.
Dieses neue, den kompletten Vorgang abbildende PDF-Dokument, wird mittels der GovernikusSigner-Funktion in VIS mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Dies stellt sicher, dass es sich
bei dem PDF-Dokument zum Vorgang um das korrekte
Abbild des digitalen Vorgangs handelt. Der Vorgang
kann digital abgegeben werden.

Der Bescheid wird per VIS-Geschäftsgangverfügung
an die Kasse zur Überwachung des Zahlungseingangs
übergeben. Darüber hinaus wird der Bescheid mittels
einer Wiedervorlage im Blick auf die Widerspruchsfrist
und den Abschluss des Vorgangs überwacht. Ist der
Bearbeiter im Urlaub, kann sein Verhinderungsstellvertreter auf alle Dokumente des Verfahrens zugreifen, ist
für Rückfragen aussagekräftig und könnte im Bedarfsfall
auch im Vorgang eine weitere Bearbeitung vornehmen.
.

Widerspruchsverfahren

Bei einem Widerspruch gegen den Bescheid wird dieser
in einem gesonderten Untervorgang geführt und dem
Widerspruchsbearbeiter mit dem kompletten Vorgang
per VIS-Geschäftsgangverfügung übergeben. Es folgt
die Widerspruchsbearbeitung. Alle Dokumente, ergänzende Metadaten und Protokollinformationen werden
erfasst und erörtert. Ein Widerspruchs- oder Abhilfe
bescheid wird erstellt.
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Den Überblick behalten

Über die Schulter geschaut: Vorgang für Vorgang digitalisiert

Auswahl der zu druckenden Dokumente
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Immer wieder kommt es vor, dass nicht offensichtlich
ist, gegen wen die Ansprüche des Feuerwehrkosten
ersatzes durchgesetzt werden können. Häufig sind auch
ausländische Firmen am Verfahren beteiligt. Die Bearbeitung gestaltet sich entsprechend aufwendig und
das Verfahren kann sich über mehrere Monate erstrecken. Damit der Überblick nicht verloren geht, dient die
VIS-Vorgangsbearbeitung auch als Berichterstatter zum
Bearbeitungsstand. Über definierte Suchmuster können jederzeit Übersichten, z. B. zu Fällen, die auf eine
Antwort eines Beteiligten warten, beschiedene, aber

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

noch nicht bestandskräftige Fälle oder Fälle im Widerspruchsverfahren generiert werden. Da alle wichtigen
Informationen in den Metadaten am VIS-Vorgang z. B.
in den Allgemeinen Informationen erfasst werden, können auch diese mit in der Übersicht ausgegeben werden. So ist am Jahresende sehr einfach ein Abgleich der
offenen Post mit dem Haushalts-Kassen-Rechnungswesen möglich. Mitarbeiter schätzen besonders, dass alle
Übersichten und Listen sehr simpel in Excel exportiert
und weiterverarbeitet werden können.

Fallbearbeitung im Homeoffice
Mit der vollständig elektronischen Vorgangsbearbeitung können Mitarbeiter im Homeoffice die Fallbearbeitung vollumfänglich erledigen. Wie dargestellt, werden
alle Dokumente und Informationen elektronisch erfasst
und verarbeitet. Mit einem gesicherten Zugriff, z. B. auf
einen Terminalserver mit einem VIS-Client, ist eine Bearbeitung von nahezu jedem beliebigen Ort aus möglich.
Perspektivisch wird auch in Kommunalverwaltungen die
Schaffung dieser Flexibilität notwendig werden, um auf
genügend Fachkräfte, in diesem Falle weiter entfernt
wohnende Sachbearbeiter, zurückgreifen zu können.

Über die Schulter geschaut: Vorgang für Vorgang digitalisiert
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Exkurs: Digitalisierte Kalkulation
In die für die Berechnung des Feuerwehrkostenersatzes
zu kalkulierenden Gebührensätze fließen die Aufwendungen im Produkt Brandschutz ein. Zum einen sind
dies die Ausgaben für die Ausstattung der Freiwilligen
Feuerwehr und zum anderen die von ihr geleisteten
Stunden. Alle Eingangsrechnungen verarbeiten wir, wie
von Richarda Geier in den PDVNews 2017-01 treffend
beschrieben, über den Rechnungsworkflow. Alle von
den Kameraden geleisteten Stunden sowie die Maschinenstunden werden über die Einsatzprotokolle digital
erfasst. Im Rahmen der Prozessoptimierung (siehe PDVNews 2015-01) haben wir die Idee, eine automatisierte
Überschlagskalkulation mittels der in VIS verfügbaren
Daten zu erstellen. Alle Rechnungen, die in die Kalkulation eingehen, würden im Rahmen der Rechnungs
bearbeitung vom Produktverantwortlichen das Merkmal „FWKE-kalkulationsrelevant“ erhalten.
Über das Suchmuster „FWKE-kalkulationsrelevante
Rechnungen“ würden alle relevanten Rechnungen für
den gewünschten Zeitraum mit den entsprechenden
Metadaten aus den Allgemeinen Informationen (z. B.
Rechnungsnummer, Verbuchungskennzeichen, Rechnungsbetrag) aufgelistet und in einer Excel-Tabelle ausgegeben. Die Summe der Spalte „Rechnungsbetrag“
könnte entsprechend der Summe der Aufwendungen
gegenübergestellt werden. Das Ergebnis wäre eine
überschlägige Nachkalkulation der Gebühren des Feuer
wehrkostenersatzes. Die Ergebnisse der Aufwands
zusammenstellung aus VIS dienen natürlich auch der
nach Sächsischem Kommunalabgabenrecht verpflichtenden regelmäßigen Fortschreibung der Kalkulation der
Gebühren für den Feuerwehrkostenersatz.
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Resümee
In der vorangegangenen PDVNews berichtete ich u. a.
über die Anbindung von Fachverfahren an VIS im Blick
auf die Fallbearbeitung (siehe z. B. PDVNews 2016-01:
E-Steuerakte). Dies hat bei großen Fallzahlen und komplexen Sachverhalten zweifelsfrei seine Berechtigung.
Dem steht die Bearbeitung der Feuerwehrkostenersätze
in der VIS-E-Akte mit integrierter Vorgangsbearbeitung
gegenüber. Ich kann in einer Kommunalverwaltung erleben, dass sich VIS als federführendes System in der
Vorgangsbearbeitung bewährt. Mitarbeiter nutzen
mit einem großen Selbstverständnis die digitale Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen und können somit auch ohne Fachverfahrensunterstützung komplexe
Verwaltungsvorgänge in hoher Qualität abarbeiten.
VIS dient dabei beispielsweise als Assistenz- und Berichtssystem. Die Digitalisierung in der Verwaltung
verändert unsere Arbeitswelt und verbindet damit beispielsweise die verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und
Familie mit den Möglichkeiten der ortsunabhängigen
Verfügbarkeit von Anwendungen und Diensten. Ein anderer Aspekt ist die Erfüllung von Kundenerwartungen
im Blick auf standardisierte, zügige und transparente
Bearbeitungsabläufe.
Matthias Martin
IT-Solution Manager
Stadtverwaltung Wilsdruff

matthias.martin@mm4m.de
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Die Nutzerzentrierung ist also ein Erfolgsfaktor für
IT-Projekte. Aufgrund dieser hohen Relevanz gibt es
beim Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) eine eigene Forschungsgruppe, die
sich mit den Themen rund um Nutzerzentrierung,
Usability und User Experience (UX) beschäftigt.
Für Stefanie Hecht, die die Forschungsgruppe bei Fraunhofer FOKUS betreut, ist der tatsächliche Nutzer eines
Systems entscheidend, um herauszufinden, wo es mit der
Usability hakt: „Wir werden häufig von Herstellern angefragt, ob wir nicht ihre Software nach Usability-Gesichtspunkten prüfen können. Natürlich können wir das nach
Standards und Normen, wie der etwa der DIN EN ISO
9241, aber das heißt nicht, dass sich später alle Anwender
wiederfinden.“ Gute Usability und UX hat viel mit den konkreten Aufgaben und mit dem individuellen Erfahrungshintergrund zu tun. Hier unterscheiden sich die Behörden
oft signifikant in ihren Arbeitsweisen und -kulturen.

Am Nutzer orientieren

Anwenderfreundliche Arbeit sieht anders aus.

„Mit der Papierakte war alles besser“

– Nutzerzentrierung als Erfolgsfaktor.
Patricia Scheiber
Solche Aussagen hört man immer dann, wenn
eine E-Akte eingeführt, aber die Arbeitsweisen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ignoriert
wurden. Man kann sogar sagen, enttäuschte und
demotivierte Nutzer sind ein Kernproblem von
Digitalisierungsvorhaben. Und zudem ein teures:
Unzufriedene Nutzer ziehen hohe Folgekosten
nach sich. Eine kontinuierliche softwareergonomische Begleitung schafft Abhilfe und hilft, Frust
vorzubeugen.
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Usability viel zu oft unterbewertet
Bei einer Usability-Begleitung wird eine Anwendung
nicht nur an tatsächliche Bedürfnisse der Nutzer angepasst, sondern sie ist gleichzeitig Teil des ChangeManagements. Künftige Nutzer werden an das neue
Werkzeug herangeführt und bekommen die Chance,
selbst an Produktanpassungen mitzuwirken. Dies erhöht sowohl Motivation als auch Akzeptanz bei den
Mitarbeitern.
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Um diesem Problem zu begegnen, führt die Forschergruppe um Stefanie Hecht u. a. sogenannte Usability-
Tests auf Basis der Evaluationsmethode „Thinking
Aloud“ („Lautes Denken“) durch. Dabei wird eine Anwendung anhand typischer Use Cases erprobt. Die Nutzer sprechen ihre Eindrücke und Erwartungen im Beisein
eines Usability-Experten laut aus. Mit fünf Testteilnehmern pro Anwendergruppe sind so bereits 85 Prozent
der Usability-Probleme identifizierbar.
Mit diesem Vorgehen hat das Ministerium der Justiz
und für Europa Baden-Württemberg im Rahmen der
Entwicklung seiner E-Akte Justiz bereits gute Erfahrungen gemacht. So wurde das Fraunhofer-Institut
FOKUS beauftragt, die Einführung der Lösung „VIS-
Suite“ der PDV-Systeme GmbH unter softwareergonomischen Gesichtspunkten zu begleiten. Die Herausforderung bestand laut dem dortigen Leiter des
IuK-Referats Jens Altemeier darin „das System so für die
Justiz mit ihren fach- und domänenspezifischen Anforderungen anzupassen, dass Richter, Rechtspfleger und
Servicemitarbeiter gleichermaßen gut und gerne damit
arbeiten. Es galt also, erstmal herauszufinden, wie die
verschiedenen Nutzergruppen auf die neue E-Akte reagieren, wo das System sie in ihren Routinen bereits intuitiv unterstützt und wo noch nicht.“

Probleme visualisieren und beheben

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017
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und zu visualisieren, entwickelte die Forschergruppe eigens eine Webanwendung – den sogenannte Usabilizer
(usabilizer.fokus.fraunhofer.de). Dieses Tool stellt u. a.
die in den Tests erhobenen Daten auf einer Heatmap
dar. Diese beschreibt, wie gut bzw. wie schnell die jeweiligen Testteilnehmer die in den Usability-Tests gestellten Aufgaben lösen konnten. Je nach Use Case kann
dann anhand von Piktogrammen erklärt werden, was
ein richtiger Showstopper oder was nur Schönheitsmakel ist. Der Usabilizer differenziert die Nutzer automatisiert nach verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise
Berufsgruppe, Fachkompetenz, Alter oder IT-Affinität.
So ist schnell und auf einen Blick erkennbar, wo welche
Nutzer Probleme in der Handhabung einer Software haben und mit welchen Lösungsvorschlägen diese adressiert werden. Der Usabilizer wird kontinuierlich weiterentwickelt und es wird getestet, welche Features das
Kollaborationswerkzeug benötigt. Dabei beziehen die
Usability-Experten ihre Kunden mit in die Entwicklung ein,
denn auch hier stehen die Nutzer immer im Mittelpunkt.
Aktuell werden neue Funktionen integriert. So können
demnächst Entwicklungsfirma und Auftraggeber u. a.
direkt über die Ergebnisse diskutieren und die UsabilityProbleme und deren Lösungsvorschläge entsprechend
priorisieren. Mit dem Usabilizer können UsabilityProbleme dabei auf allen Entwicklungsschritten eines
IT-Projekts ausgemacht werden.
Schwierigkeiten in der Bedienbarkeit, die sich manchmal erst im Einführungsprozess einer neuen IT-Anwendung zeigen, müssen keineswegs bedeuten, dass die
Software „schlecht“ ist. Oft liegen die Ursachen an ganz
anderer Stelle, etwa beim Prozess, der von der Software
abgebildet wird. Usability-Tests helfen dabei, diese Ursachen zu finden und sollten deswegen nicht erst am
Ende eines Digitalisierungsprojekts vorgenommen werden, sondern schon am Beginn des Projekts. So kann
erhoben werden, welche Anforderungen eine Software
für verschiedene Nutzergruppen leisten muss, um einen
Prozess nicht nur digital abzubilden, sondern auch zu
optimieren.

Roman Konzack
Patricia
Scheiber
Leitung Forschungskommunikation
Geschäftsbereich
Digital Public Services
und Labore
(DPS)
Fraunhofer Institut FOKUS
Geschäftsbereich Digital Public
Services (DPS)
Fraunhofer Institut FOKUS
dpskontakt@fokus.fraunhofer.de
roman.konzack@fokus.fraunhofer.de
Stefanie Hecht

Bei einer softwareergonomischen Begleitung werden
komplexe Daten über die unterschiedlichen Nutzer erhoben. Um diese Testdaten verständlich zu clustern
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(Fachliche Ansprechpartnerin)

stefanie.hecht@fokus.fraunhofer.de

„Mit der Papierakte war alles besser“ – Nutzerzentrierung als Erfolgsfaktor
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Die Experten des Teams leben selbst mit einer Behinderung und beraten deshalb authentisch aus erster Hand: v. l. Thomas Ernst,
Achim Becker und Josef Plötz.

Alle erreichen

mit barrierefreien Web-Angeboten.
Andreas Kiermaier/Clara Husmann
Wie Stufen den Zutritt zu einem Gebäude für Rollstuhlfahrer verhindern können, vermag die Gestaltung einer Internetseite bestimmte Personenkreise
von der Nutzung auszuschließen. Da dies mit der
Gleichstellung behinderter Menschen (laut BGG)
nicht vereinbar ist, sollen alle staatlichen Web-Angebote barrierefrei werden. Leidige Pflicht oder
Chance?
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Alle erreichen – mit barrierefreien Web-Angeboten

Pflichten bringen Vorteile für alle
Öffentliche Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sind zukünftig nach der RICHTLINIE (EU)
2016/2102 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES zur Barrierefreiheit angehalten: Ab September
2019 müssen alle neuen Websites barrierefrei gestaltet
werden, ab September 2020 sind bestehende Internet
auftritte zur Barrierefreiheit verpflichtet. Bereits heute
sollen Dienststellen und Einrichtungen der Bundes- und
Landesverwaltung gemäß der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0 die Barrierefreiheit ihrer
Auftritte und Anwendungen aktiv fördern.
Verbirgt sich dahinter eine leidige Pflicht, die nur einem
sehr begrenzten Personenkreis zugute kommt?
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Die Verordnungen haben zunächst natürlich in erster
Linie das Ziel, denjenigen Zugang zu öffentlichen Informationssystemen zu verschaffen, die aufgrund einer Einschränkung im visuellen, auditiven, motorischen
oder kognitiven Bereich bislang nicht zugreifen konnten. Zu ihnen gehören laut Aktion Mensch die 7,5 Millionen Menschen in Deutschland mit einer anerkannten
Schwerbehinderung. Sie nutzen das Internet überdurchschnittlich intensiv. Über reine Tastatursteuerung,
Braille-Zeilen, Sprachausgabe oder Joysticks erschließen
sie sich Informationen im Netz. Viele Websites sind mit
diesen Hilfsmitteln nicht kompatibel – eine barrierefreie
ist hingegen darauf eingerichtet.
Was zeichnet ihre Gestaltung zudem
aus? Menschen mit motorischen Einschränkungen können sie dank einer
leichten Bedienbarkeit gut hand
haben. Hohe Kontraste helfen bei
Sehschwächen – ein Thema, welches
im Zuge der alternden Gesellschaft
immer mehr Menschen betreffen
wird. Einfache Texte nutzen einerseits
Menschen mit geringer Lesekompetenz, sie sind andererseits für Nicht-Muttersprachler besser verständlich.
Aber nicht nur Menschen mit den unterschiedlichsten
Einschränkungen profitieren: Die intuitive Bedienbarkeit
macht barrierefreie Seiten besonders benutzerfreundlich – für jeden! Die Botschaften einfach formulierter
Texte sind häufig einprägsamer und erreichen damit einen Großteil der Leser. Ein weiteres Plus: Barrierefreie
Websites sind besonders suchmaschinenfreundlich.
Somit birgt die Pflicht auch eine Mengen Chancen:
Dienen die Vorteile einer barrierefreien Website-Gestaltung doch einem wesentlich größeren Personenkreis als
vom Gesetz her vorgesehen.

Barrierefrei werden
Ist der Beschluss zur Umstellung gefallen, kann ein
Prüfzentrum im Prüfverbund „Barrierefrei informieren
und kommunizieren“ (BIK) unterstützen, z. B. das Team
OpenWebServices der Stiftung Pfennigparade (www.
pfennipgarade.de/openweb). Die Experten des Teams
leben selbst mit einer Behinderung und beraten deshalb
authentisch aus erster Hand. Sie setzen das Testverfahren „BITV-Test“ ein, um den Status der Barrierefreiheit
und der Konformität mit dem BITV 2.0 festzustellen.
Das Verfahren wurde in einem Projekt des Bundes
ministeriums für Arbeit und Soziales unter Mitwirkung
von Webdienstleistern, Experten für Barrierefreiheit und
Behindertenverbänden entwickelt.
Aus dem Test-Ergebnis lässt sich der Anpassungsbedarf
des Webangebots ableiten.
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Im ersten Schritt gibt ein entwicklungsbegleitender
BITV-Test Auskunft über Barrieren der Webseite oder
Anwendung. Das Ergebnis gibt in Punktwerten Aufschluss über den Stand der Barrierefreiheit. In einem
Workshop besprechen die Tester mit den zuständigen
Entwickler die Verbesserungen, sodass diese im Anschluss in Absprache mit der Verwaltung oder dem Unternehmen umgesetzt werden können.
Ist die Webseite optimiert, kann in einem zweiten
Schritt die Barrierefreiheit der Webseite auch zertifiziert
werden: Zwei Prüfer aus unterschiedlichen Prüfstellen
erstellen einen ausführlichen Prüfbericht und ermitteln einen Punktwert. Mit Erreichen von mindestens
90 Punkten kann der Auftraggeber
mit dem 90-Plus-, beziehungsweise
95-Plus-Prüfzeichen auf das positive
Prüfergebnis hinweisen. Das Team
der Stiftung Pfennigparade prüfte
unter anderem bereits die Online
medien der Landeshauptstadt München, der Bayerischen Architektenkammer und der
Obersten Baubehörde Bayern, aber auch von Unternehmen, wie HypoVereinsbank oder Audi.
Darüber hinaus kann auch die komplette Konzeption,
Layoutgestaltung oder die komplette technische Umsetzung barrierefreier Webseiten durch das Team OpenWebServices realisiert werden.

Fazit
Erst Test, dann Umsetzung des Ergebnisses, danach
möglicherweise Zertifizierung. Die Schritte zu einem
barrierefreien Internet-Auftritt sind einfach. Und sie
lohnen sich: Profitieren doch fast alle Nutzer der Seite
von der einfachen Bedienbarkeit, guten Lesbarkeit und
einprägsamen Sprache.

Andreas Kiermaier
Leiter OpenWebServices
Stiftung Pfennigparade
München

andreas.kiermaier@pfennigparade.de

Alle erreichen – mit barrierefreien Web-Angeboten
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Als wesentliches Argument für die Einführung von elektronischen Akten gilt die ständige Verfügbarkeit, denn
ein Zugriff auf Dokumente ist jederzeit von jedem Ort aus
möglich. Die elektronische Akte spart außerdem Zeit, weil
eine schnelle Recherche möglich ist. Dies wiederum wirkt
sich auf die Servicequalität aus, denn eine schnelle Auskunftsfähigkeit, beispielsweise gegenüber Bürgern oder
Unternehmen, verbessert die Qualität der Dienstleistung.
Elektronische Akten sparen Platz und helfen, Medienbrüche zu vermeiden. Die Nutzung von E-Mails innerhalb der Verwaltung beziehungsweise in der Kommunikation mit den Verwaltungskunden ist längst weit
verbreitet. Die E-Akte bietet eine Ablagemöglichkeit
für elektronische Kommunikation, die sonst an anderen
Speicherorten, wie dem Mailpostfach, abgelegt wird.
Das wiederum erhöht die Akzeptanz bei den Beschäftigten und sorgt für eine vollständige Aktenführung.
Unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt gilt, dass die Verbesserung der Arbeitsprozesse und die Verkürzung von
Suchprozessen auch einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung standhalten muss.

Widerstände gegen die Einführung
Tinzer Schloss und Vorlesungssaal der DHGE

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wird im Sommer
2017 vom DHGE-Präsidenten Burkhard Utecht begrüßt

DMS-Labor an der

Dualen Hochschule Gera-Eisenach.
Prof. Jürgen Müller/Matthias Heinevetter
Das E-Government-Gesetz des Bundes verpflichtet
die Bundesbehörden ab dem Jahr 2020 zur vollständigen elektronischen Aktenführung; die Landesbehörden ziehen gerade mit eigenen Gesetzen
nach. Nichtsdestotrotz bedeutet die Einführung
von elektronischen Akten einen Paradigmenwechsel. Die Duale Hochschule Gera-Eisenach unterstützt den Kulturwandel.
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E-Government auf dem Vormarsch
Elektronische Kommunikation und Dokumentenaustausch,
Arbeitsteilung und Spezialisierung gehören mittlerweile
nicht nur in Unternehmen zum Standard, sondern ebenso in der öffentlichen Verwaltung. Auch mobiles Arbeiten
und damit der Zugriff auf Dokumente oder die Bearbeitung von Dokumenten von unterschiedlichen Standorten
aus gehören zum Behördenalltag. Der Sparzwang erhöht
den Druck zur Effizienzsteigerung für die Verwaltung.
Generell gilt, dass Einsparpotenziale durch Prozess
optimierung und Gestaltung medienbruchfreier elektronischer Verwaltungsverfahren realisiert werden können.
In diesem Zusammenhang ist die Einführung von elektronischen Akten und elektronischer Vorgangsbearbeitung
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in der öffentlichen Verwaltung nicht neu. Das zeigen
inzwischen abgeschlossene Regierungsprogramme wie
„BundOnline2005“ oder „Vernetzte und transparente
Verwaltung“. Auch auf Landes- und kommunaler Ebene
gibt es zahlreiche Projekte, die sich mit elektronischer
Akte und elektronischer Vorgangsbearbeitung befassen.

Vorteile der elektronischen Akte
Ein wesentlicher Vorteil der elektronischen Akte (E-Akte) besteht darin, dass verteilt vorliegende Informationen (E-Mails, Dokumente, schriftliche Notizen auf
Papier etc.) elektronisch zusammengeführt und schnell
gefunden werden können. Eine E-Akte ist dabei kein
Selbstzweck; wichtig ist, dass die Verwaltung vor der
Einführung die Ziele festlegt, die mit der E-Akte erreicht
werden sollen, also etwa schnellere Durchlaufzeiten,
höhere Verfügbarkeit, Platzersparnis oder anderes.
Die größten Erfolge sind zu erwarten, wenn man neben
der elektronischen Aktenführung auch die elektronische
Vorgangsbearbeitung (E-Vorgang) einführt und damit
die Verwaltungsprozesse selbst elektronisch abbildet.
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Bei der Einführung der E-Akte gibt es aus unterschiedlichen Richtungen Widerstände, die es zu überwinden
gilt. Die Verwaltungsleitung mag sich fragen, worin der
Nutzen besteht und warum sie ausgerechnet jetzt ein
solches Projekt stemmen soll, wo es doch so viele andere Aufgaben gibt. Mitarbeiter wenden ein, dass die
Papierakte viel sicherer und leichter handhabbar sei.
Haushälter prophezeien, dass solche Projekte hohe Investitionen notwendig machen, deren Effekte allenfalls
mittel- oder langfristig erkennbar seien.
Aus Sicht der IT-Verantwortlichen ist die Einführung von
E-Akten oft ein komplexes Projekt mit vielen Beteiligten,
für das neben der Projektplanung und dem Controlling
auch ein technisches Architekturkonzept zu erstellen ist,
das beispielsweise die Anforderungen von IT-Sicherheit
und Datenschutz erfüllt. Auch Sicherheitsbedenken werden häufig als Gegenargument aufgeführt. Maßnahmen
gegen Missbrauch und unberechtigte Zugriffe müssen
unbedingt vorgesehen und verbindlich gemacht werden.

DHGE unterstützt Kulturwandel
Die erfolgreiche Digitalisierung der Verwaltung bedeutet einen Kulturwandel.

DMS-Labor an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach
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Systems die Anbindung weiterer branchenspezifischen
Software ermöglicht.
Realisiert werden soll für den öffentlichen Bereich die
Anbindung von Finanz-und Haushaltswirtschaftssystemen sowie von Systemen zum kommunalen Gesamtabschluss. Darüber hinaus soll auch Branchensoftware
der Immobilienwirtschaft gemeinsam mit der VIS-Suite
genutzt werden.
Das voll ausgestattete DMS-Labor wird voraussichtlich
zum 20. Jahrestag der Dualen Hochschule (vormals Berufsakademie) im ersten Halbjahr 2018 feierlich eröffnet.

Datenschutz und IT-Sicherheit

DHGE war im Mai 2017 Gastgeber der 1. Tagung „Kommunaler Austausch“ mit Vertretern aus 16 Kommunen.

Damit der Veränderungsprozess gelingt, sind Angebote
zur Vermittlung der erforderlichen digitalen Kompetenz zu schaffen und der Veränderungsprozess durch
gezielte Maßnahmen aktiv zu unterstützen, sodass die
Beschäftigten frühzeitig in den Kulturwandel einbezogen werden, um ihn mitgestalten zu können.
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) stellt sich
mit dem Projekt der Einrichtung eines DMS-Labors den
neuesten Entwicklungen in den Bereichen E-Government und Digitalisierung. Auf Basis der am 6. April 2017
unterzeichnen Kooperationsvereinbarung mit PDV-Systeme wird ein Labor für Dokumenten-Management an
der DHGE in Gera eingerichtet.
Das DMS-Labor besteht aus einem Zentralserver mit
Software und Datenbanksystem sowie bis zu zwölf
angebundenen PC-Lehr-Arbeitsplätzen – die PDV-Systeme stellt dafür die neueste Version der VIS-Suite zur
Verfügung. Das Labor wird sowohl in den Dualen Studiengängen aller Fachbereiche der Dualen Hochschule
für die Lehre genutzt als auch zur Simulation von Prozessabläufen in der Digitalisierung für Behörden, Unternehmen und soziale Einrichtungen. Vorgesehen ist,
zertifizierte Weiterbildungsangebote für die Praxispartner der Hochschule, die öffentliche Verwaltung
und die regionale Wirtschaft zu entwickeln.

Zielstellungen für DMS-Labor
Mit dem DMS-Labor werden verschiedene Ziele verfolgt.
So geht es zum einen darum, die Studierenden aller
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Studienrichtungen an die Digitalisierung von Prozess
abläufen heranzuführen.
Die Studierenden kommen mit den neuesten Technologien der elektronischen Aktenverwaltung praktisch und
theoretisch in Berührung. Daraus können sich Themen
für Studien-, Praxis-, Bachelorarbeiten und Forschungsprojekte entwickeln. Die Attraktivität der Dualen Hochschule wird damit für künftige Studierende und Praxispartner der Dualen Hochschule weiter wachsen.
Übungs- und Labor-Aufgaben in der Simulation von Prozessabläufen werden u. a. sein:
• Von der Papier-Eingangsrechnung zum digitalen
E-Rechnungs-Prozess
• Von der Papier-Akte zur digitalen E-Akte /
E-Geschäftsgang in Behörden und Unternehmen
• Ersetzendes Scannen
Die Praxispartner der Dualen Hochschule – insbesondere öffentliche Verwaltungen – können hochqualifizierte, praktisch und theoretisch bestens vorbereitete
Absolventen als künftige Mitarbeiter auf diese Weise
gewinnen. Zudem wird ein intensiver Wissensaustausch
zwischen Theorie und Praxis gepflegt.
Mit dem Werkstattcharakter des DMS-Labors wird ein
bedeutender Motivationsschub auch für die Studierenden im rasch und rasant fortschreitenden Digitalisierungsprozess erreicht. Zudem können im Labor für
Praxispartner der DHGE die Untersuchung von Test-
Prozessabläufen für DMS-Systeme durchgeführt und allgemeine Umsetzung-Szenarien entwickelt werden.
Zusätzlich wird durch die offene Struktur des VIS-Suite-
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In Behörden und öffentlichen Stellen ist die Informations
verarbeitung nur auf gesetzlicher Grundlage oder mit
Einwilligung der Betroffenen möglich. Außerdem hat
die Informationsverarbeitung stets zweckgebunden zu
erfolgen. Um die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften zu gewährleisten, muss bei der Einführung
der E-Akte der Datenschutzbeauftragte eingebunden
werden.
Der IT-Sicherheitsbeauftragte unterstützt bei der Schutzbedarfsfeststellung, einem Basis-Sicherheitscheck, einer
Risikoanalyse sowie der Identifikation geeigneter Maßnahmen. Die E-Akten enthalten Informationen zur Handlungsweise und den Entscheidungswegen der Verwaltung. Daher erfordert die Einführung der elektronischen
Aktenführung in verstärktem Maße die Absicherung der
erforderlichen IT-Systeme gegen Ausfall, Datenmanipulation, unberechtigten Zugriff oder Datenverlust. Es ist
unverzichtbar für Behörden, dass sie zum Schutz ihrer
Daten nach den Vorgaben der IT-Sicherheitsbeauftragten ein Sicherheitskonzept für die elektronische Akte
erstellen, in dem die abzusichernden Ziele und hierzu
ergriffenen Maßnahmen dokumentiert werden.
Die notwendigen Fähigkeiten dafür werden ebenso an
der Dualen Hochschule gelehrt.
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Bedrohungen und Schutzmöglichkeiten, die Regelung
der Sicherheitsverantwortlichkeiten, die Konzeption,
Umsetzung und Kontrolle von Sicherheitsmaßnahmen.
Darüber hinaus wird bei Kontrollen der Aufsichtsbehörden das Vorliegen eines Sicherheitskonzeptes erwartet.
IT-Sicherheitsbeauftragte benötigen für ihre Tätigkeit
solides Fachwissen der Informationssicherheit, aber
auch der Informationstechnologie, detaillierte Kenntnisse der Strukturen und Abläufe in der Organisation
sowie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten. Von ihrer Professionalität hängt viel ab.
Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV)
und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben Fortbildungsgänge für IT-Sicherheitsbeauftragte sowie Datenschutzbeauftragte entwickelt
und werden auch zukünftig gemeinsam für die Umsetzung und Aktualisierung Sorge tragen. Verantwortliche
des IT-Sicherheitsmanagements sowie IT-Sicherheits
beauftragte und Datenschutzbeauftragte sollen für ihre
Tätigkeit befähigt, zertifiziert und dauerhaft fortgebildet
werden.
Die Fortbildungen und Zertifizierungen an der Dualen
Hochschule richten sich vor allem an IT-Sicherheits
beauftragte in der öffentlichen Verwaltung, sind aber
ebenso für Wirtschaftsunternehmen geeignet. Die Inhalte der Fortbildung und Prüfungen beziehen sich auf
den Standard „IT-Grundschutz“. Dieser Standard gilt für
Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen. Die vermittelten und geprüften Themen sind daher nicht behörden- oder unternehmensspezifisch ausgelegt.

Prof. Jürgen Müller
Professor für Wirtschaftsinformatik
Duale Hochschule Gera-Eisenach

juergen.mueller@dhge.de

Fortbildung und Zertifizierung
Die Duale Hochschule Gera-Eisenach wurde 2009 von
der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (Baköv)
als Zertifizierungsstelle für IT-Sicherheitsbeauftragte
akkreditiert. Im Jahr 2016 kam die Akkreditierung als
Zertifizierungsstelle für Datenschutzbeauftragte hinzu.
Die ständig wachsenden Sicherheitsrisiken beim Einsatz
der Informationstechnik in Wirtschaft und öffentlicher
Verwaltung erfordern die Vermittlung von Wissen über
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Dipl. Oec. Matthias Heinevetter
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Duale Hochschule Gera-Eisenach

matthias.heinevetter@dhge.de

DMS-Labor an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach
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Eine solche technische Fähigkeit könnte vielleicht im
Patentwesen bei einem Streit um geistiges Eigentum interessant sein, wenn es zum Beispiel darum geht, wer
eine Maschine zuerst erfunden hat. Es gibt auch in anderen Bereichen öffentlicher Verwaltungen Anwendungsfälle, bei denen es darum geht, eindeutig nachzuweisen, dass Dokumente zu einem bestimmten Zeitpunkt
existierten oder ein bestimmter Sachverhalt so oder so
war. Ich denke unter anderem an Grundbucheinträge.

PDV / NEWS: Wobei es immer nur um die Signatur
geht.
Marcus Dapp: Damit wir uns nicht missverstehen, die
Speicherung von Dokumenten in ihrer gesamten Komplexität ist aufgrund der erforderlichen Speicherkapazitäten in den meisten Fällen nicht sinnvoll. Vielleicht sieht
es in ein paar Jahren anders aus. In absehbarer Zukunft
müssen aber die Dokumenteninhalte weiterhin mit anderen Technologien vor Manipulationen geschützt werden. In Großbritannien, Georgien oder Schweden laufen
in einzelnen Grundbuchämtern Experimente, die zeigen
sollen, inwieweit das Potenzial von Blockchain-Technologien in Verwaltungsprozessen sinnvoll genutzt werden kann. Aus Deutschland sind mir leider noch keine
derartigen Projekte bekannt.

PDV / NEWS: Was mag die Ursache für die vermutete Zurückhaltung sein?
Eine neue Technologie scheint derzeit besonders hipp zu sein: Blockchain. Unter Blockchain wird eine
in einem Netzwerk verteilte Datenbank verstanden. Die Integrität der Datenbank wird durch die Speicherung des Hashwertes des vorangehenden Datensatzes im jeweils nachfolgenden, also durch eine
kryptografische Verkettung, gesichert. Durch die innerhalb einer Blockchain aufeinander aufbauende
Speicherung von Daten können diese nicht nachträglich geändert werden, ohne die Integrität des Gesamtsystems zu beschädigen. Auf eine vertrauenswürdige dritte Instanz zur Integritätsbestätigung von
Transaktionen kann scheinbar verzichtet werden. Ist diese Technologie für den Public Sector relevant
oder gar gefährlich? Auf diese und weitere Fragen versucht Dr. Marcus M. Dapp im Interview mit der
PDVNews eine Antwort zu geben.

PDV / NEWS: Herr Dr. Dapp, sehen Sie Anwendungsgebiete für Blockchain-Technologien im Public Sector?
Marcus Dapp: Die Anwendungsfälle von Blockchain-Technologien sind meiner Meinung nach ganz
allgemein recht weitreichend. Das zeigen vielfältige Experimente, die von Forschungseinrichtungen und Startups derzeit durchgeführt werden. Grundsätzlich eignen
sich Blockchain-Technologien für alle Einsatzszenarien,
bei denen es darum geht, in einer verteilten Umgebung
manipulationssicher Daten im Sinne von Transaktionsdaten zu verwalten. Wobei Transaktion in diesem Kon-
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text relativ breit zu verstehen ist. Es geht um weitaus
mehr als nur um Finanztransaktionen, wie es bei Bitcoin
geschieht. Es geht auch um Transaktionen, die das Eigentum oder den Zugang zu einer Sache übertragen.

PDV / NEWS: Können Sie uns das bitte an Beispielen
erläutern?
Marcus Dapp: Es gibt Start-ups, die dafür sorgen, dass
die Signatur von Dokumenten auf einer Blockchain gespeichert wird, um jederzeit zweifelsfrei garantieren zu
können, dass das jeweilige Dokument in der Vergangenheit zu einem bestimmten Zeitpunkt vorlag.
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Marcus Dapp: Ja gut, wir vertrauen in Deutschland,
dass die Eintragungen im Grundbuch korrekt sind.
Das ist aber bei Weitem nicht in allen Ländern der Welt
so. Um ein Beispiel zu nennen: In Syrien ist es völlig unklar, wem welches Stück Land gehört. Entsprechende
verlässliche Dokumente sind nicht (mehr) auffindbar.
Eine ähnliche Situation gibt es auch in anderen Ländern,
obwohl dort kein Bürgerkrieg herrscht. Sicherlich ist
es so, dass der Handlungsdruck hierzulande gering ist.
In Deutschland überwiegt das Vertrauen in staatliche
Institutionen. Und dennoch sehe ich Anwendungsfelder
auch bei uns.

PDV / NEWS: Wo könnten Blockchain-Technologien
in Deutschland ihr Potenzial entfalten?
Marcus Dapp: Allgemein dort, wo eine verteilte Lösung
angestrebt wird. Um beim Beispiel bei dem Grundbuch
zu bleiben: Man könnte sich selbstverständlich hypothetisch überlegen, dass es für Deutschland eine große
Datenbank gibt, in der alle Landeigentumsvorgänge
verzeichnet werden. Diese Datenbank könnte zentral
einem Ministerium zugeordnet werden, sich in einem
Hochsicherheitstrakt befinden und nur ausgewählten
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Personen Zugriffsrechte erlauben. In diesem Fall wäre
keine Blockchain-Technologie sinnvoll, da diese einfach
zu ineffizient wäre. Dafür wurde sie auch nicht entwickelt. Anders sieht die Sache aus, wenn mehrere Ämter
als Knoten in einem Netzwerk gemeinsam eine Datenbank geteilt betreiben möchten. Zum Beispiel könnten
Kfz-Zulassungsstellen eine gemeinsame Blockchain unterhalten, um Fahrzeuge an- und ab- oder umzumelden.
Dann brauchen wir vielleicht nicht eine so große Anzahl
von Stellen, wie wir sie aktuell betreiben. Das Vertrauen
in die Unverfälschtheit würde jedenfalls verteilt werden
und aus den Ämtern auf die Blockchain wandern.

PDV / NEWS: Wie steht es um die Datensicherheit?
Marcus Dapp: Ähnlich wie im Internet, führt der Ausfall eines Knotens nicht zum Totalverlust. Das Netzwerk
läuft weiter. Beim Serverausfall einer zentralistischen
Lösung besteht ein Risiko für das gesamte Netzwerk.
Auf der Blockchain spielt der Ausfall eines Knotens keine Rolle, weil alle Knoten die Informationen des Netzwerks in sich tragen. In Situationen, in denen bestimmte
Dokumentenbestände besonders gefährdet sind, ist es
grundsätzlich sinnvoll, diese an verschiedenen Stand
orten redundant zu halten. Eine Blockchain führt diesen
Ansatz ins Extreme, in dem die Teilung soweit wie möglich realisiert wird.

PDV / NEWS: Also alle Archive in die Blockchain?
Marcus Dapp: Auch wenn die Speicherung von Dokumenten insgesamt noch ineffizient ist, so kann der
Eintrag von Signaturen in die Blockchain recht sinnvoll
sein. Dieser Eintrag ließe sich im Nachhinein nicht mehr
löschen oder manipulieren. Es könnte immer zweifelsfrei der Nachweis erbracht werden, dass ein Dokument
zu einem bestimmten Zeitpunkt existierte. Das ist nicht
zu unterschätzen, denn das ist quasi eine Kernaufgabe
der öffentlichen Verwaltung und ein sehr häufiger Anwendungsfall.

PDV / NEWS: Ja, aber nicht mehr als eine Teillösung
für digitales Dokumentenmanagement.
Marcus Dapp: Blockchain hat nicht den Anspruch, alle
Herausforderungen eines DMS zu lösen. Interessanterweise wird aber daran geforscht, und es gibt auch schon
erste Ansätze, auch größere Datenbestände vollständig
auf eine Blockchain oder ein Blockchain-verwandtes
System zu bringen. Anknüpfungspunkt könnten Erfahrungen mit dem sogenanten Peer-to-Peer-Filesharing
sein. Derartige Technologien werden bereits seit 20 Jahren eingesetzt. Vielleicht geht die Entwicklung schneller
voran als wir es heute erahnen.

Blockchain im Public Sector – wichtig, unnütz oder gar gefährlich?
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PDV / NEWS: Die Beispiele sind doch breit gefächert.

CHANCEN
• Zuverlässigkeit

Partnerberichte

• Digitale Unterschrift
• Privacy by design
• Automatisierung
einf. Regelwerke

• Mehr Zeit für
Beratung
• Weniger Fehler in
der Bearbeitung

• Open Legal Data

RECHT

PERSONAL

• Anwendbarkeit von
Rechtsnormen

• Wegfall einfacher
Sachbearbeitung

• Haftung von
Algorithmen

• Kürzere Prozesse

HERAUSFORDERUNGEN
Chancen und Herausforderungen der Blockchain-Technologie manifestieren sich in der öffentlichen Verwaltung entlang von vier Dimensionen.

Marcus Dapp: Obwohl alle geschilderten Projekte
unterschiedlich sind, geht es von der Logik her immer
darum, einen bestimmten Sachverhalt zu einem bestimmten Zeitpunkt festzuhalten und im Nachhinein
sicher zu sein, dass keine Manipulationen an dem Sachverhalt durchgeführt wurden. Und da kann man sich gerade für die Verwaltung viele Beispiele überlegen.

PDV / NEWS: Welche Hürden sind hinsichtlich der
IT-Infrastruktur zu nehmen?
Marcus Dapp: Die Blockchain-Technologie braucht den
schnellen, leistungsfähigen Internet-Zugang. W
 obei das
Problem nicht unbedingt Blockchain-spezifisch ist.
Auch andere Technologien, ja die digitale Transformation unserer Gesellschaft insgesamt, verlangen den
Ausbau der IT-Infrastruktur. Und ich bin sicher, das
kommt. Ansonsten würden wir als Industrienation den
Anschluss verlieren.

PDV / NEWS: Und die größten technologischen
Herausforderungen für den Public Sector?

Quelle: Blockchain – Disruption der öffentlichen Verwaltung? Marcus M. Dapp,Dian Balta,Helmut Krcmar In: Analysen & Argumente,Juni
2017, Ausgabe 258, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

PDV / NEWS: An welchen Vorhaben sind Sie beteiligt?
Marcus Dapp: An ersten Prototypen. Ein Projekt haben wir gemeinsam mit der Universität Speyer durchgeführt. Es handelt sich um einen kleinen Demonstrator,
der zeigt, wie mit Blockchain-Technologien die Existenz
und Echtheit von Hochschulzeugnissen nachgewiesen
werden kann. So kann ein Student während eines Bewerbungsgespräches über eine Transaktions-ID und
mithilfe des vorliegenden Eintrags in der Blockchain die
Authentizität seines digital vorliegenden Zeugnisses
nachweisen. Der Personalchef kann sicher sein, nicht
nur einen redegewandten Bewerber, sondern auch ein
nicht manipuliertes Zeugnis vor sich zu haben.

PDV / NEWS: Haben Sie weitere Beispiele?
Marcus Dapp: Wir haben am Lehrstuhl von Professor
Krcmar ein Masterpraktikum durchgeführt, aus welchem drei Projekte von Studenten entstanden, alle mit
Bezug zum Public Sector. Die eine Gruppe hat untersucht, wie man das Kfz-Zulassungsverfahren, also das
An-, Ab- und Ummelden eines Fahrzeuges mit den
dazugehörigen Dokumenten auf eine Blockchain bringen kann. Interessant ist, dass es aufgrund der Vielzahl von Zulassungsstellen auch viele Datenbanken
gibt. Die Studenten haben sich überlegt, wie nun die
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Daten in einer einzigen Blockchain gespeichert werden könnten und einen lauffähigen Prototypen gebaut.
Eine andere Gruppe hat sich mit dem Thema OnlinePetitionen und -Voting beschäftigt. Sicherlich gibt es
bereits viele Lösungen; einige sind bereits im Einsatz,
allerdings ist bisher keine wirklich vor Manipulationen
sicher. Die Studenten konnten zeigen, dass es möglich
ist, eine Abstimmung auf einer Blockchain zu speichern.
Die eigentliche Herausforderung besteht allerdings darin, dass während des Wahlvorgangs eine Prüfung erfolgen muss, ob die jeweilige Personen berechtigt ist,
ihre Stimme abzugeben, während ihre Stimmabgabe
anonym bleiben muss. Hier ist noch mehr Froschung
notwendig. Als drittes Projekt wurde ein neuartiger, papierloser Reisepass gebaut. Wenn Sie in ein visumpflichtiges Land reisen wollen, brauchen Sie einen Aufkleber
dafür, dass Sie einreisen dürfen, einen Stempel dafür,
dass Sie eingereist und einen Stempel dafür, dass Sie
ausgereist sind. Könnte man den Reisepass nicht auch
mit Blockchain-Lösungen realisieren? Sodass ich mich als
Reisender nur noch – zum Beispiel mit einem QR-Code
und biometrischer Erkennung – ausweisen brauche?
Aus technischer Sicht ginge das. Der Beamte könnte an
der Grenze direkt auf der Blockchain dem Reisenden das
Visum für die Einreise oder Ausreise erteilen. Wir bräuchten dazu natürlich eine vernetzte Infrastruktur an den
Grenzstellen, aber keine roten Büchlein mehr.
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Marcus Dapp: Die Blockchain-Technologie ist sehr jung.
So wird aktuell noch sehr viel ausprobiert. Alle derzeitigen Lösungen haben Schwächen und sind wenig ausgereift. Eine der zentralen Herausforderungen ist die
Skalierung des Netzwerkes. Die Transaktionen müssen
ja durch das System validiert werden. Lassen Sie es mich
konkret am Beispiel von Bitcoin erläutern. Das Problem
bei Bitcoin ist, dass sich die Knoten im Netzwerk nicht
kennen und damit auch kein Vertrauen zueinander haben. Würden sich alle im Netzwerk kennen, könnten sie
gegenseitig füreinander bürgen. Wenn aber zwei Knoten miteinander agieren wollen, ohne sich zu kennen,
bedarf es zur Validierung der Transaktion einer anderen
Lösung. Gelöst wird dies bei Bitcoin dadurch, dass bestimmte Knoten die Aufgabe im Netzwerk über einen
Wettbewerb „gewinnen“. Einfacher gesagt, geht es
darum, als Erster eine Zahl zu raten. Wobei es sich um
eine ziemlich schwierige mathematische Rätselaufgabe
handelt, die einen sehr rechenintensiver Prozess nach
sich zieht. Aber dadurch gibt es nur einen Gewinner im
Netzwerk, und dessen Block gilt. Dieser Rechenwettbewerb braucht sehr viel Rechenleistung und Energie.
Die Forschung an besseren Alternativen ist in vollem
Gange. Für ein Netzwerk, in dem sich allerdings einige kennen und diesen vertraut wird, ist ein derartiger
Wettbewerb nicht notwendig. Wenn sich die deutsche
Verwaltung entscheiden würde, die Kfz-Zulassung über
eine Blockchain laufen zu lassen, so sollte das relativ
einfach möglich sein. Meiner Meinung nach sind im
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Public Sector kaum technologische Hürden vorhanden.
Wenn beispielsweise jedes Bundesland einen Knoten
zur Verfügung stellt, würden sich alle Knoten kennen
und vertrauen. Es gäbe keinen Grund, die Technologie
anonym zu machen. Und dann kann man diese Blockbildung viel einfacher gestalten. Man könnte sich zum
Beispiel auf eine Rotation für die kryptografischen Berechnungen einigen: heute Baden-Württemberg, morgen Brandenburg und so weiter. Alle Angaben wären
dauerhaft manipulationssicher gespeichert. Die Herausforderung sehe ich eher auf der organisatorischen Seite, da Zuständigkeiten verändert werden müssten und
nicht mehr jeder sein eigenes Süppchen bei der Umsetzung kochen würde. Aber das ist keine neue Herausforderung im Digital Government.

PDV / NEWS: Und wie steht es mit dem Recht auf
Vergessen?
Marcus Dapp: Sie sprechen ein noch nicht endgültig
gelöstes Problem an. Denkbar sind Varianten, bei denen
die Transaktionen für interne Knoten einsehbar, für externe aber unsichtbar bleiben. Damit ließen sich Forderungen des Datenschutzes erfüllen. Aber noch nicht das
Recht auf Vergessen. Heute besteht der Wunsch, nach
einer bestimmten Zeit Daten aus dem System zu entfernen. Das widerspricht dem Konzept der Blockchain.
Keiner kann Daten verändern, in letzter Konsequenz
können sie auch nicht gelöscht werden. Die augenblickliche Lösung besteht darin, dass Signaturen und Dokumente getrennt gespeichert werden. Vergessen“ würde
bedeuten, dass die Verbindung zwischen Signatur und
Dokument gekappt wird. Aber das ist nur ein erster Ansatz. Bei diesem Problem ist noch viel Forschung notwendig.

PDV / NEWS: Wie ist Ihre Prognose: werden Blockchain-Technologien in, sagen wir, fünf Jahren in der
öffentlichen Verwaltung Verwendung finden?
Marcus Dapp: Schwer zu sagen. Im Ausland passieren auf jeden Fall schon etliche Experimente. Es ist eine
Frage des politischen Willens, denn es müssen Regeln
verändert werden. Und es dauert gewöhnlich ein paar
Jahre, bis Gesetze und Verordnungen an die Möglichkeiten neuer Technologien angepasst sind. Aber ich bin
überzeugt, dass wir Experimente sehen werden, auch in
der deutschen Verwaltung.

PDV / NEWS: Vielen Dank für das Interview, Herr
Dapp!

Blockchain im Public Sector – wichtig, unnütz oder gar gefährlich?
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Ebenso haben die vom DATABUND in der Vergangenheit
immer wieder vehement vorgebrachten Mahnungen zur
Einhaltung der Spielregeln eines fairen Wettbewerbs die
Märkte zwar nicht offener gestaltet, aber zumindest für
eine Sensibilisierung gesorgt – auch mit Blick auf die
europäische und bundesdeutsche Rechtsprechung.

Potenziale: Integrative Lösungsansätze
Die Zukunft wird mit Blick auf den kommunalen IT-Sektor
ganz entscheidend von integrativen Lösungsansätzen
bestimmt. Denn allein hier liegen die großen Potenziale zur Effizienzsteigerung kommunalen Verwaltungshandelns. Cloud-Computing unterstreicht diesen Trend.
Der DATABUND wird – neben den kommunalen Spitzenverbänden – in diesem Prozess die Interessen seiner
Mitglieder rund um den Einsatz von Informationstechnologien im kommunalen Sektor vertreten. Dabei bietet
der Verband bei Erarbeitung und Umsetzung von Standards oder der Integration innovativer Technologien
praxistaugliche und zielführende Orientierung.

Gezielte Vernetzung

DATABUND vergab auf der KOMMUNALE 2017 in Nürnberg an IT-Profis die Auszeichnung „Kommunaler IT-Willy“

PDV-Systeme im DATABUND:

Aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppe.
Martin Schmeling
Der DATABUND – Verband der mittelständischen
IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den
öffentlichen Sektor e. V. – wurde im Januar 2006
als zentrales Forum für Fachverfahrenshersteller
und -betreiber gegründet, deren Produkte, Software- und IT-Lösungen in öffentlichen Verwaltungen, vor allem auf kommunaler, aber auch auf
Kreis-, Länder- oder Bundesebene im Einsatz sind.
Die PDV-Systeme ist dem Verband beigetreten und
arbeitet u. a. aktiv in der „AG für technische Zusammenarbeit – Bereich DMS“ mit.
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Interessenvertreter für öffentliche IT
Inzwischen hat sich der DATABUND als kompetente
Interessenvertretung für den öffentlichen IT-Sektor
etabliert und ist Ansprechpartner für Entscheider und
Multiplikatoren aus Politik und Verwaltung.
Die Softwareprodukte der Mitgliedsunternehmen des
DATABUND umfassen weit über die Hälfte aller in bundesdeutschen Kommunen zum Einsatz kommenden
Fachverfahren: Sie sind seit Jahren erfolgreich im Einsatz, sind praxiserprobt und werden regelmäßig und
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Der begehrte IT-Willy-Pokal

unter Verwendung der modernsten Technologien und
Entwicklungstools weiterentwickelt. Und: Die Sachbearbeitung vor Ort ist das „Maß aller Dinge“.
Somit bündelt der DATABUND die Fachkompetenz,
Erfahrung und Kreativität der führenden mittelständischen Softwareunternehmen und IT-Dienstleister für
den kommunalen Sektor.

Nutzerorientierte Lösungen
Im Vordergrund standen und stehen dabei unter anderem Forderungen nach E-Government-Lösungen, die
sich am Nutzen und an den Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern orientieren. Das gilt ebenso für die
XÖV-Standards, für deren Erarbeitung und Umsetzung
eine Neujustierung der Standardisierungsprozesse unerlässlich ist. Dieser Erkenntnis scheinen sich mittlerweile
auch die dafür zuständigen Gremien und Institutionen
nicht mehr zu verschließen.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Der DATABUND hat seit seiner Gründung ständig an
Sichtbarkeit gewonnen, durch Presseartikel, Veranstaltungen, Studien und nicht zuletzt auch die Messe
auftritte. Durch die gute Vernetzung mit anderen Verbänden, die Berührungspunkte zu den DATABUND-Themen
haben, ist der DATABUND sehr gut verankert und
fördert den Informationsaustausch. Dies ermöglicht
eine höhere Wahrnehmung durch konzertiertes Vorgehen, z. B. gemeinsam mit kommunalen Spitzenverbänden oder anderen Fachverbänden.

Gefragter Ansprechpartner
Durch die ausgewiesene einmalige Expertise vom
DATABUND und seinen Mitgliedern ist der Verband inzwischen Ansprechpartner für Normenscreenings, Anfragen von Ministerien und andere Institutionen, wenn
es um E-Government-Projekte und Kommunalsoftware
geht. Dies ermöglicht dem DATABUND, Einfluss auf die
Entwicklung der Branche und die Politik zu nehmen.
So führt der Verband auch Gespräche mit Politikern, Parteien und parteinahen Organisationen, um die eigenen
Positionen und Interessen der Mitglieder zu verankern.
Diese finden inzwischen auch Eingang in Vorschläge für
Regierungsprogramme und Koalitionsverträge.
Ein Ergebnis dieser Verbandsarbeit ist sicherlich auch das
Abrücken des BMI-Projektes „Portalverbund“ von der

PDV-Systeme im DATABUND – Aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppe
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Für die Zusammenarbeit gibt es gute Gründe:
• Viele Fachverfahrenshersteller können sich die
Entwicklung einer Vielzahl von Schnittstellen zu den
unterschiedlichen DMS-Systemen oft nicht leisten
und können die Kosten auch nicht auf die Kunden
umlegen.
• DMS-Hersteller können eine günstigere und
möglichst reibungsfreie Integration in die Kunden-
Prozesse erreichen.
• Für die Kunden geht es um nicht weniger als
Investitionssicherheit; Standard-Schnittstellen
erlauben den unkomplizierten Austausch bzw.
die Aktualisierung von Komponenten, weil man
sich auf kontinuierlichen Tests unterzogene,
deckungsgleiche Funktionalitäten verlassen kann.
Eine neue Arbeitsgruppe, die „AG Portalverbund“,
wurde gegründet und wird sich noch in diesem Jahr
konstituieren, um eigene Ideen zu entwickeln und die
Planungen von BMI und IT-Planungsrat zu bewerten.

Umfangreiche Unterstützung
Zu den Preisträgern zählten auch unsere PDVNEWS-Autoren Ulrich Englisch, Leiter Information und Kommunikation, Stadt Heilbronn
und Matthias Martin, IT-Solution-Manager, Stadt Wilsdruff.

bisherigen Idee, nur noch ein zentrales Fachverfahren
für alle Kommunen in einem Portalverbund zu planen,
oder ein solches selbst zu entwickeln. Damit bleibt der
kommunale Softwaremarkt und sein Wettbewerb für
die Softwareanbieter erhalten. Mitgliedern des DATA
BUND wird aktuell sogar die Möglichkeit geboten, über
den Verband Informationen vom BMI zu den Projekten
zu erhalten und Fachkompetenz in die Projektplanung
einzubringen.

Erfolgreiche Arbeitsgruppen
Auch die Arbeitsgruppen (AG) im DATABUND können
Erfolge vorweisen. Die „AG International“ ist inzwischen ein wichtiger Partner des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) in der strategischen Partnerschaft „Digitales Afrika“ und bringt dort die Mittestandsinteressen der Mitglieder ein. An Veranstaltungen in Afrika können DATA
BUND-Mitglieder kostenlos teilnehmen und sich dort
präsentieren. Informationen über mögliche Projekte
und Budgets gelangen frühzeitig, meist bereits vor der
Veröffentlichung, an die AG-Mitglieder.
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Pilotprojekt in Sambia
Ein Konsortium aus drei Mitgliedern der „AG International“ konnte einen ersten Projektvertrag über ein
Pilotprojekt zur Entwicklung und Einführung einer
Tablet-Anwendung zur Gewerberegistrierung und
Kontrolle in Livingston/Sambia mit der Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit abschließen.
Das Projekt begann am 1. September 2017 und endet am 29. Februar 2020. Es umfasst ein Volumen von
knapp 200.000 Euro.

„AG für technische Zusammenarbeit“
Die „AG für technische Zusammenarbeit – Bereich DMS“
hat auf der CeBIT die erste Version eines hersteller
unabhängigen Schnittstellenstandards auf der Basis
des internationalen CMIS-Standards für kommunale
DMS-Systeme im Live-Einsatz gezeigt.
Seit 2016 arbeitet die PDV in dieser Arbeitsgruppe mit, in der
DMS-Hersteller sowie F achverfahrenshersteller mit dem Ziel
zusammenwirken, eine einheitliche Standard-Schnittstelle
zwischen Fachverfahren und DMS-Systemen zu etablieren.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Der DATABUND unterstützt seine Mitglieder bei der
Gründung und Arbeitsfähigkeit neuer Arbeitsgruppen.
Auch bei Wettbewerbs- oder Marktproblemen sowie
regionalen politischen Fragestellungen berät der Verband seine Mitglieder und unterstützt auch, wenn mehrere Mitglieder betroffen oder die Lösung der Probleme
von grundsätzlicher Bedeutung für den Verband sind.
Auch wenn Mitglieder einen politischen Kontakt aus
dem Netzwerk des Verbandes benötigen oder Kontakt
zu bestimmten Herstellern, unterstützt der DATABUND.
Dazu gehört auch die Moderation bei der Einleitung einer Kooperation aus mehreren Unternehmen.
Bei ausreichendem Interesse organisiert der DATABUND
Gemeinschaftsstände auf Messen und Veranstaltungen
für seine Mitglieder. Neben früheren Auftritten auf der
DiKom (Nachfolger Komcom) und anderen Fachmessen
konnte in einer engen Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe AG der Kommunalbereich auf der CeBIT
seit 2009 wieder etabliert werden. Der DATABUND ist
mit jährlich steigender Ausstellerzahl und Standfläche
auf der CeBIT vertreten und bringt sich dort auch in
den Ausstellerbeirat Public Sector Parc ein. Durch den
großen Gemeinschaftsstand ist die Wahrnehmung und
Sichtbarkeit für Verwaltung und Politik der mittelständischen und zum Teil kleinen Unternehmen erheblich
verbessert.
Derzeit wird neben der CeBIT im Zweijahresrhythmus
die Kommunale in Nürnberg mit einem Gemeinschaftsstand ausgestattet.
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Damit kann den bisher im Süden weniger stark vertretenen Mitgliedern eine Darstellungsplattform geboten
werden. Die dort etablierten Mitglieder erhalten die
Möglichkeit, sich kostengünstig und weithin sichtbar zu
präsentieren.

Ausblick
In den nächsten Jahren werden den DATABUND primär die aktuellen Bundesprojekte „Portalverbund“ und
„Digitalisierungsprogramm“ beschäftigen. Hier steht
der Verband im Dialog mit dem BMI, um mit Knowhow und Hinweisen Fehlplanungen, wie bei anderen
großen IT-Projekten, zu vermeiden. Die Abwehr von
marktschädlichen Aspekten für die Mitglieder in diesen Projekten gehört zu den wichtigsten Aufgaben.
Darüber hinaus sollen Schnittstellenstandards und internationale Markterschließung für die Mitglieder weiter
vorangetrieben und unterstützt werden.
Wegen der Bedeutung des DATABUND bei den anstehenden Bundesprojekten ist das Interesse an der Mitarbeit im Verband gewachsen. Durch die steigenden Mitgliederzahlen kann die Arbeit weiter professionalisiert
und ausgebaut werden. Der DATABUND zählt aktuell
36 Mitglieder.

Martin Schmeling
Manager Business Development
Kommune
PDV-Systeme GmbH

Martin.Schmeling@pdv.de
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Gleichzeitig verbessern wir die Rahmenbedingungen,
um für Reit-Enthusiasten attraktiver zu werden. Die positiven Effekte des therapeutischen Reitens sind international anerkannt. Reiten fördert das Selbstvertrauen,
die Regulierung des Herzschlages verbessert Atmung,
Sprache, Muskulatur und vieles mehr. Vor allem macht
es Spaß. Und da schließe ich neben den Betreuten auch
die Betreuer mit ein.

PDV / NEWS: Ja, das spürt man auch als Außenstehender, wenn man in die Gesichter der Beteiligten
schaut.
Udo Wolf: Lassen Sie mich schon an dieser Stelle ein
Dankeschön an die PDV sagen. Ihre Unterstützung, sei
es durch Arbeitseinsätze oder finanzielle Mittel, waren
ebenfalls ein wesentlicher Grund für uns, das Projekt
fortzuführen. Wir werden das Therapieangebot erweitern und dieses dann auch mehr als bisher öffentlich publizieren. Wir wollen Kindern auch aus der Umgebung
Saalfelds ermöglichen, hier zu reiten. Wir tragen unsere
Angebote nach außen, verbessern damit die wirtschaftliche Basis unserer Reittherapie. Die von den PDV-Mitarbeitern mitgestaltete Reitarena wird also weiter ausgebaut. Wir werden auch zwei junge Pferde anschaffen.

PDV / NEWS: Sie kommen aus Bochum, also aus dem
Zentrum des Ruhrgebietes. Verglichen mit der Idylle
eines beschaulichen Ortes im Thüringer Wald ist das
schon ein krasser Unterschied.
Udo Wolf: Es hat sich wieder bestätigt, dass Krisen im Leben oft auch neue Perspektiven eröffnen.

Lebensgemeinschaft Wickersdorf
Am 1. Mai 2017 übernahm Udo Wolf die Geschäftsführung der Lebensgemeinschaft Wickersdorf, deren Rechtsform zu Jahresbeginn in die Helga Jacobeit Stiftung Wickersdorf geändert wurde.
Damit hat auch die PDV als langjähriger Sponsor
einen neuen Ansprechpartner.
Über die Visionen und unmittelbaren Aufgaben zur
Fortentwicklung des in dieser Form wohl in
Deutschland einzigartigen Projektes führte PDVNEWS mit dem neuen Leiter ein Interview.
Dabei ging es insbesondere um die Zukunft der
Reittherapie. PDV-Mitarbeiter hatten in mehreren
Arbeitseinsätzen an der Gestaltung des neuen
Reitplatzes mitgewirkt.
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PDV / NEWS: Herr Wolf, oft hängt der Erfolg von Einzelpersonen ab. Fallen sie aus, drohen Projekte gänzlich zu scheitern. Der sehr erfahrene Pferdekenner
Bernd Ehlen, 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet, war so eine prägende Persönlichkeit.
Sein Ableben hat tiefe Betroffenheit auch bei der
PDV ausgelöst und gleichzeitig eine für Ihre Lebens
gemeinschaft wohl kaum zu schließende Lücke gerissen. Hat die Reittherapie in Wickersdorf jetzt noch
eine Perspektive?
Udo Wolf: In der Tat war die Situation kritisch. Wir haben gemeinsam mit den Betreuern sehr intensiv beraten, ob und wie es weitergehen kann. Letztendlich
haben wir uns entschieden, die Reittherapie fortzuführen. Wir stellen wieder einen Reittherapeuten ein.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf ist Heimat für
Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. Die Menschen, deren Lebenswege in dem kleinen Ort im
Thüringer Wald zusammentrafen, verstehen sich
als Entwicklungs- und Schicksalsgemeinschaft. Sie
gestalten nach einem christlichen Wertesystem
gemeinsam ein würdevolles Leben. Die Gemeinschaft ermöglicht mit vielfältigen Angeboten auch
Menschen mit schweren Behinderungen ein aktives Arbeitsleben, wobei Selbstbestimmung und
Individualität besonders berücksichtigt werden. Als
Gemeinschaft von Menschen mit sehr unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten bereichern die Bewohner die Gesellschaft.
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Es kamen zwei Dinge zusammen: Zum einen habe ich in
Saalfeld mein privates Glück gefunden. Und zum anderen wollte ich mich nach den vielen Jahren, in denen ich
im Vertriebs-und Projektgeschäft erfolgreich tätig war,
in meinem Leben stärker sozial engagieren. Etwas zurückgeben. Und das möglichst hier vor Ort. Als ich eher
zufällig die Stellenausschreibung in der Regionalpresse
sah, übrigens wenige Stunden nach deren Veröffentlichung, rief ich gleich in Wickerdsorf an. Von da an ging
alles sehr, sehr schnell.

PDV / NEWS: Sie sind also so etwas wie ein Quer
einsteiger. Das bringt vermutlich auch eine neue
Sichtweise in die Lebensgemeinschaft Wickersdorf,
oder?
Udo Wolf: Sicherlich. Ich bin Flugzeugmechaniker und
Betriebswirt. Habe in Australien und in den USA gearbeitet. Strategisches, unternehmerisches Denken und
Handeln haben mich mehr als 30 Jahre lang geprägt.
Ich kann hier also Sichtweise und praktische Erfahrungen
einbringen, die es in sozialen Einrichtungen ansonsten
nur selten gibt. Man bleibt da oft im Tagesgeschäft stecken. Strategisch geplante Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung fehlen häufig.

PDV / NEWS: Können Sie das bitte etwas nähe erläutern?
Udo Wolf: Gerne. Fangen wir mal mit den Werkstätten
an. Die Arbeit in unseren Werkstätten ist ein wichtiger
Bestandteil des Alltags und gehört für unsere Betreuten
zum selbstbestimmten Tagesablauf. Die Produkte aus
den Werkstätten, z. B. aus der Gärtnerei und der Bäckerei, tragen zur Sicherung der Versorgung unserer Gemeinschaft auf ökologischer Grundlage bei und gestatten darüber hinaus ein vielfältiges Angebot in unserem
Laden in Wickersdorf. Darüber hinaus verkaufen wir auf
umliegenden Märkten Produkte aus der Töpferei, Schreinerei, Kräuterwerkstatt, Kerzenwerkstatt und Weberei.
Es gibt einige Werkstätten, die haben Vertriebsmitarbeiter. Aber ganz wenige. Der Vertrieb ist aber das wichtigste Element. Wenn ich keinem zeige, was ich habe,
kann ich es nicht verkaufen. Entsprechende Strukturen zu
schaffen, ist eine meiner großen Aufgaben. Hier kann ich
viel aus meiner bisherigen Berufserfahrung einbringen.

PDV / NEWS: Sie haben eine konkrete Vision für die
Lebensgemeinschaft?
Udo Wolf: Absolut. Vision heißt für mich, zuerst die
Fragen zu klären: Wo stehen wir heute, und wo wollen
wir hin? Das läuft bei uns unter der Überschrift „Vision
2050“.

Neue Visionen für die Lebensgemeinschaft Wickersdorf
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Be ahead in Solutions.

PDVNEWS.
		 Unser IT-Fachmagazin.
Abonnieren Sie jetzt kostenfrei unter
www.pdv.de/pdvnews.html

Reittherapeutin Kerstin Jahn (Mitte) bereitet den Ausritt für Julius vor.

Eins ist klar, die Digitalisierung der Lebensgemeinschaft
ist das Thema schlechthin. Wir stehen unmittelbar vor
der Einführung neuer Hard- und Software, insbesondere
von modernen Systemen für die Buchhaltung, das Qualitätsmanagement, die Dokumentation und Dienstplanung. Aber es geht nicht allein um technische Aspekte.
Wir diskutieren auch darüber, wie die Kommunikation
verbessert werden kann. Vieles wird noch handschriftlich gemacht. Das muss geändert werden.

PDV / NEWS: Warum legen Sie so viel Wert auf Digitalisierung?
Udo Wolf: Digitalisierung ist ein Muss. Auch Sozialeinrichtungen sehen sich zunehmend dem Wettbewerb ausgesetzt. Pflege-Dienstleistungen werden auf
Portalen angeboten. Unsere Betreuten haben die freie
Wahl. Selbstverständlich stehen auch unsere Werkstätten im Wettbewerb. Ich sehe das nicht als Bedrohung
für die Lebensgemeinschaft Wickersdorf, sondern zuerst
als Chance. Wir fangen an, gehen sehr engagiert an die
Aufgaben und kommen gut überlegt Stück für Stück gut
voran. Wir nehmen dabei alle im Team mit. Jeden Donnerstag treffen wir uns und sprechen darüber, welche
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Aufgaben mit Blick auf unsere Vision als Nächstes gelöst
werden sollen. Die Treffen dienen der Vorbereitung von
Entscheidungen. Oft gibt es gleich konkrete Empfehlungen an die Geschäftsleitung.
Es ist in jedem Gespräch zu spüren, wie sich die Mitarbeiter freuen, dass Wickersdorf eine Vision hat.
Neue Perspektiven, die wir für die Lebensgemeinschaft
eröffnen, haben direkten Einfluss auch auf die Dorfentwicklung. Ein attraktives Sortiment unseres Dorfladens
sowie spezielle Wander-, Reitsport- und zukünftige
Hotel- und Gaststätten-Angebote sind Möglichkeiten,
behutsam den Tourismus zu entwickeln. Die Infrastruktur des Dorfes und die der Lebensgemeinschaft könnten
bis zum Jahre 2050 komplett zusammenwachsen.

• Aktuelle Entwicklungen und Trends
rund um das Thema E-Government
• Erfahrungsberichte unserer Kunden
• Meldungen aus Projekten unserer
Partner und fundierte Praxisbeiträge
• Tipps und Tricks für Interessenten
sowie Anwender

PDV / NEWS: Vielen Dank für das Interview. Sie haben sich viel vorgenommen. Wir wünschen Ihnen
und dem gesamten Team der Lebensgemeinschaft
viel Erfolg bei der Verwirklichung Ihrer Vision!

PDV NEWS · Ausgabe 02:2017
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Kloster Seeon

Die Gründung des Klosters geht laut Seeoner Äbtekatalog auf das
Jahr 994 zurück. Als Stifter gelten der Pfalzgraf Aribo I. und seine
Gemahlin Adala, die Benediktiner aus St. Emmeram in Regensburg
holten.
Der Bezirk Oberbayern, eine Gebietskörperschaft des öffentlichen
Rechts mit Sitz in München, hat die vom Verfall bedrohte Klosteranlage 1986 erworben. Das Kulturdenkmal wurde von Grund auf
renoviert.
Seit 1993 ist Kloster Seeon als Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Die jahrhundertelange geistige und kulturelle Tradition des Klosterlebens findet
hier eine weltliche Fortsetzung. Tagungsgäste, Kulturfreunde, Besucher aus der ganzen Welt und Tagesausflügler aus der Region und
dem nahen München und Salzburg haben diesen schönen Ort seitdem für sich entdeckt. Und die Ruhe und Gelassenheit, die er ausstrahlt!
Einfachheit und Ruhe als größter Luxus. Die 89 ehemaligen Mönchszellen sind heute komfortable Einzel- und Doppelzimmer. Alle mit
Blick in den barocken Innenhof oder auf den See.
Im historischen Ambiente des Klosters wird den Gästen kulturelle
Vielfalt geboten: von Klassik bis Jazz, Theater- und Filmvorführungen,
intereressante Ausstellungen und Krativ-Workshops – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Modernst ausgestattet, bietet das ehemalige Benediktinerkloster
Seeon auch ein geeignetes Ambiente für Tagungen, Konferenzen und
Seminare in Oberbayern.

Textquelle:
Kloster Seeon, Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern
www.kloster-seeon.de
Foto:
Fotograf: Günter Standl
Das historische Bild zeigt Kloster Seeon im Jahre 1620.
Kupferstich in: Carl Stengel, Geschichte von Seeon, Augsburg 1620
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… und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?
Welche Beiträge haben Ihnen besonders gut gefallen? Auf welche Themen sollten wir in den kommenden Ausgaben
näher eingehen? Ihre Meinung ist uns wichtig, denn wir möchten Ihnen Informationen liefern, die für Ihre Tätigkeit
nützlich sind. Schreiben Sie uns! Wir veröffentlichen Ihre Zuschrift gern in unserer Rubrik „Lesermeinungen“.

Von uns empfohlen

Geschlechterspezifische Formulierungen

Thomas A. Degen / Ulrich Emmert

Elektronischer Rechtsverkehr

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

Bereits Mitte 2013 sind die Gesetze zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz
bzw. mit den Gerichten (sog. E-Justiz-Gesetz) verabschiedet worden und teilweise am 1.1.2014 bereits in Kraft getreten. In einem Zeitraum von 2014
bis 2022 führen diese Vorschriften schrittweise
eine formgebundene elektronische Kommunikation zwischen Gerichten, Anwaltskanzleien und
Behörden ein. Die Bundesrechtsanwaltskammer
hätte eigentlich bereits bis 1.1.2016 besondere
elektronische Anwaltspostfächer (beA) für die Zustellung von Urteilen, Beschlüssen, Schriftsätzen
und Ladungen einrichten müssen. Die Einrichtung
wurde jedoch verschoben. Dazu kommen Vorgaben für „rechtssicheres Scannen“ und Archivieren
öffentlicher Urkunden. In den kommenden Jahren
müssen alle Anwälte, Gerichte und Behörden daher Vorkehrungen für eine (ausschließlich) elektronische Kommunikation untereinander treffen.
Dieses Buch zeigt auf, welche konkreten Änderungen und Investitionen, v. a. auch technischer
Art, in den Kanzleien in den nächsten Jahren vorzunehmen sind und erleichtert den Anwälten somit
die erforderliche Umstellung. Behandelt werden
dabei die Themen: Beweisrecht, IT-Sicherheit, ersetzendes Scannen, digitale Langzeitarchivierung,
sicherer Versand mit DE-Mail, best practice.
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