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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie mit dem darin geforderten  
einheitlichen Ansprechpartner stellt offensichtlich einen 
Hebel dar, mit dem die Öffentliche Hand zu einer beschleu-
nigten Umsetzung ihrer eGovernment-Konzepte gedrängt 
wird. Zumindest war dies der Grundtenor zahlreicher 
 Redebeiträge und Pausengespräche auf dem 7. Anwender-
forum für Verwaltungsinformationssysteme im Herbst 2007 
in Jena. Nach den Brüsseler Vorgaben soll bereits bis Ende 
2009 eine überbehördliche Koordinierungsstelle für aus-
ländische und - wegen des Ausschlusses jeglicher Diskrimi-
nierung - auch für inländische Investoren alle notwendigen 
Formalitäten schnell und abschließend erledigen. Auch 
wenn noch völlig unklar ist, wo die „Verortung“ (ein Hoch 
auf unser Amtsdeutsch) des Ansprechpartners erfolgen wird,  
wie viele solcher Institutionen es geben wird und auf welcher 
Rechtsgrundlage sie handeln werden, ist eines bereits völlig 
klar: Ohne behördenübergreifende elektronische Vorgangs-
bearbeitung unter Nutzung moderner Webtechnologien 
wird der einheitliche Ansprechpartner oder die Ansprech-
partnerin nicht auskommen. Der Geschäftsführer der PDV-
Systeme setzt deshalb – wie sicher andere Vertreter der IT-
Industrie auch – bereits für das Jahr 2008  auf eine deutliche 
Geschäftsbelebung. Zumindest kann das Thüringer Unter-
nehmen als Softwarehersteller des Vorgangsbearbeitungs- 
und Dokumentenmanagement-Systems VISkompakt sowie 
als Beratungs- und Systemhaus auf Produkte und Dienstleis-
tungen sowie Erfahrungen verweisen, die im eGovernment-
Mainstream liegen. 
Die kommenden Monate werden zeigen, ob Projekte mit 
elektronischen Behördendiensten an Dynamik gewinnen 
und damit Visionen aus Brüssel in Berlin, Erfurt und vor 
allem bei Ihnen vor Ort spätestens bis Dezember 2009 Wirk-
lichkeit werden können. 

Teilen Sie uns wieder Ihre Meinung zu diesem Heft mit. Auf 
Ihre Anregungen, Kritiken und Hinweise sind wir gespannt!

Ihr Redaktionsleiter Volker Kadow

News· Editorial PDV NEWS · Ausgabe 02:2007

News:

Qualifizierung für Projektmanager

erfolgreich abgeschlossen

Im November 2007 erhielten 16 Mitar-

beiter der PDV-Systeme für ihre erfolg-

reiche Teilnahme an einem 10-monatigen 

Weiterbildungskurs zum „Qualified Pro-

ject Manager“ (QPM) vom Geschäftsfüh-

rer Wolfgang Schulz ihre Zertifikate. Da-

rüber hinaus wurde eine Studienarbeit 

zum Thema „Risikomanagement“ prä-

miert. Die Mitarbeiter Karsten Noa, Ingolf 

Schnabel, Marco Wenisch, Michael 

 Walter und Heiko Winkler erzielten das 

Gesamtprädikat „Ausgezeichnet“. Mit 

dem Kurs erweiterten insgesamt 22 Teil-

nehmer ihre bisher in der Projektarbeit 

gewonnenen Kenntnisse, Fertigkeiten so-

wie ihre soziale Kompetenz für ein 

erfolgreiches Management von eGovern-

ment-Projekten. Das Programm schloss 

sowohl theoretisches Basiswissen als 

auch „best practices“ aus der Geschäfts-

tätigkeit des Unternehmens, seiner Part-

ner und Kunden ein. Verlauf und Inhalte 

des QPM-Kurses wurden mit der Deut-

schen Gesellschaft für Projektmanage-

ment e.V. (GPM) abgestimmt. 

VISkompakt ePostbook verfügbar

Die PDV bietet seit November 2007 das 

VISkompakt ePostbook an. Das System 

ermöglicht die elektronische Dokumenta-

tion sämtlicher Posteingänge und deren 

automatische Übernahme in das Vor-

gangsbearbeitungs- und Dokumenten-

management-System (VBS/DMS) VIS-

kompakt. Durch den Einsatz des 

ePostbooks werden die Geschäftsabläufe 

innerhalb Öffentlicher Verwaltungen 

deutlich schneller und effizienter. 

VISkompakt-Connector entwickelt

Auf großes Interesse stößt bei den Mitar-

beitern kommunaler Verwaltungen die 

Anbindung neuer Fachverfahren an VIS-

kompakt. Im Herbst 2007 kam die elektro-

nische KFZ-Zulassung hinzu. Mit dem neu-

en OK.VORFAHRT-VISkompakt-Connector 

der PDV-Systeme wird die strukturierte 

Ablage von verfahrensspezifischen Infor-

mationen in einer Akte-Vorgang-Doku-

ment-Struktur ermöglicht. Außerdem kön-

nen Inhalte aus dem Archivsystem gezielt 

im Fachverfahren angezeigt werden.

   
Volker Kadow 

Executive Master of Science in 

Communications Management,

Seit Januar 2005 Manager 

Communications bei der 

PDV-Systeme GmbH, Erfurt

geb.: 25.12.1958

volker.kadow@pdv.de
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VISkompakt 4.5 erstmals vorgestellt

Auf der Fachmesse „Moderner Staat“, 

die im November 2007 in Berlin statt-

fand, wurde erstmals das neue Release 

VISkompakt 4.5 der Öffentlichkeit vorge-

stellt. Gegenüber seinen Vorgängern 

zeichnet sich das Vorgangsbearbeitungs- 

und Dokumentenmanagement-System  

in der neuen Version vor allem durch sei-

ne ergonomisch überarbeitete Oberflä-

che aus. Neben der Erweiterung der Drag 

& Drop- und Zwischenablage-Unterstüt-

zung wurden zahlreiche Dialoge und 

Funktionen benutzerfreundlicher gestal-

tet, um eine intuitive und effiziente Be-

dienung in den Standardabläufen von 

VISkompakt zu erreichen. Auf der neu 

gestalteten Startseite von VISkompakt 

können jetzt auch mehrere Aufgaben-

körbe gleichzeitig sichtbar gemacht wer-

den (z.B. für Stellvertretung oder Grup-

penarbeitskörbe). Die Aufgabenkörbe 

werden bei neu eingehenden Aufgaben 

automatisch aktualisiert.

7. Anwenderforum in Jena

93 IT-Leiter aus Bund, Ländern und Kom-

munen sowie Hersteller trafen sich im 

Oktober 2007 zum 7. Anwenderforum 

für Verwaltungsinformationssysteme 

(VIS) in Jena. Unter dem Thema „Behör-

den-übergreifende Geschäftsprozesse – 

Auswirkungen der EU-Dienstleistungs-

richtlinie (DLR)“ fanden 20 Vorträge und 

mehrere Diskussionsrunden reges Inte-

resse. Es wurde hervorgehoben, dass die 

PDV-Systeme mit VISkompakt eine 

Schlüsselsoftware für die Realisierung 

der EU-Dienstleistungsrichtlinie anbietet. 

Die Teilnehmer forderten eine zügige 

Klärung  verwaltungsrechtlicher Fragen.

KISA-Fachtagung in Burgstädt

Im Oktober 2007 fand im Rathaus von 

Burgstädt im Freistaat Sachsen eine Fach-

tagung zur Modernisierung der  

Dokumenten-Bearbeitung statt. Ausrich-

ter war der Verband „Kommunale Infor-

mationsverarbeitung in Sachsen“ KISA. 

Kernthema des DMS-Tages war VISkom-

pakt. Die Software wird in Städten und 

Gemeinden bereits seit vielen Jahren er-

folgreich eingesetzt. Auf großes Interes-

se stieß bei den Mitarbeitern kommu-

naler Verwaltungen auch die Anbindung 

neuer Fachverfahren an VISkompakt.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2007 News · Internationale Konferenz   „Work  on  E-Justice“

PDV-Systeme wirkte 
an internationaler Konferenz 
„Work on E-Justice“ mit.

Vom 29. bis 31. Mai 2007 fand in Bremen auf Einladung 
des Bundesministeriums der Justiz und der Justizminis-
terien der Länder die internationale Konferenz „Work on  
E-Justice“ statt. Rund 500 Experten und Interessierte aus  
Europa, den USA und Asien waren in die Hansestadt gereist, 
um die Chancen der grenzüberschreitenden Unterstützung 
der Justiz durch Informations- und Kommunikationstech-
nologien zu diskutieren. Die Bundesministerin der Justiz 
Brigitte Zypries besuchte während der Ausstellung, die be-
gleitend zur Konferenz stattfand, auch den Stand der PDV-
Systeme GmbH. 

Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatte die PDV an einem 
Thesenpapier mitgewirkt, das im Rahmen einer Arbeits-
gruppe von Unternehmen der deutschen IT-Industrie für  
diese Konferenz entwickelt worden war. Der Leiter der Ar-
beitsgruppe Dr. Winfried Materna hatte das Papier während 
der Konferenz offiziell an die Bundesjustizministerin über-
geben, was große Pressebeachtung fand. 

Das Thesenpapier soll eine Diskussionsgrundlage für den 
Einstieg in eine gemeinsame europäische eJustice-Strategie 
bilden. Ziel ist es, die Modernisierung der europäischen 
Jus tiz voranzutreiben. Maßnahmen auf dem Weg sind ein 
einheitliches europäisches Justizportal, die grenzüberschrei-
tende Kommunikation, der Informationsaustausch 
zwischen natio nalen Justizregistern sowie einheitliche 
Verfahrens modelle und Standardisierung. Dabei stellen die 
verschiedenen Rechtskulturen und -systeme in Europa, die 
Sprachenvielfalt, die technischen Inkompatibilitäten und 
die unterschiedlichen Sicherheits- und Datenschutzanfor-
derungen besondere Herausforderungen. 

(Lesen Sie auch das Interview mit der Bundesjustizministe-
rin auf den Seiten 6 bis 8.)

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries am Messestand der PDV-Systeme 

während der Bremer Konferenz
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PDV-Systeme besitzt das Know-how zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie.
Autor: Wolfgang Schulz

Auch wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) gegen-
wärtig noch nicht vollständig geklärt sind und die  
„Verortung“ des geforderten einheitlichen Ansprech-
partners noch offen ist – so wissen wir doch, dass die 
Produkte der PDV-Systeme GmbH, Erfurt geeignet sind, 
die EU-DLR in der geforderten kurzen Zeit umzuset-
zen. Unser Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-
management-System VISkompakt unterstützt schon 
heute viele Verwaltungen in Deutschland bei Geschäfts- 
prozessen, die über unterschiedliche Verwaltungseinheiten 
und Abteilungen hinweg organisiert werden müssen. 

Strategische Ausrichtung unserer Produkte

Bei der strategischen Ausrichtung unserer Produkte berück-
sichtigen wir neben den IT-Standards auch die Anforde-
rungen der Europäischen Union an eGovernment-Lösungen. 
Bereits Mitte 2004 haben wir mit der VISkompakt Suite 3 
die technische Realisierung eines Dienstleistungsportals auf 
den Markt gebracht, welches es Bürgern und Investoren glei-
chermaßen ermöglicht, vom heimischen PC, vom Büro oder 
sogar von einem mobilen Gerät aus Anträge zu stellen und 
darauf schnell und kompetent eine Antwort zu bekommen. 

Als besondere Leistung gilt in diesem Zusammenhang die 
Entwicklung einer webbasierten Infrastruktur, die eine 
Verknüpfung von Fachanwendungen unterschiedlicher 
Abteilungen und Ministerien ermöglicht. Mit unserer 
Webservice-Schnittstelle Verwaltungs-API (Application-
Programming-Interface) stellen wir die entscheidende tech-
nische Grundlage für diese Art der Integration bereit. 

Die Möglichkeit, unterschiedliche XML-Schemata abzubil-
den und ggf. zu transformieren, ist in VISkompakt bereits 
mit XDOMEA, XJUSTIZ oder XMELD umgesetzt. Einen  
Standard wie etwa XEUDLR zu schaffen, steht unmittelbar 
bevor, und die PDV-Systeme GmbH wird eine der ersten 
Firmen sein, welche mit ihren Produkten diesen Standard 
unterstützen.
 

Verwaltungsmanagement bereits online möglich

Mit unseren Partnern wie der FJD Information Technologies 
AG oder der BOS Bremen ist es uns bereits heute möglich, 
die Anfragen der Bürger und Wirtschaft über das Internet in 
die Verwaltung zu tragen; mit wenig Konfigurationsaufwand 
können Formulare gesetzt, rechtssicher übertragen und de-
ren Inhalte medienbruchfrei übersendet werden. 

Jegliche Prozesse des Vorgangsmanagements können somit 
zwischen den Behörden online ablaufen. Das ist eine wesent-
liche Voraussetzung für eine nachhaltige Effizienzsteigerung, 
für neue Service-Angebote und nicht zuletzt ein Schritt auf 
dem Weg zum einheitlichen Ansprechpartner, wie ihn die 
EU-DLR bis Ende 2009 von den Öffentlichen Verwaltungen 
fordert. 

Teilnehmer des 7. VIS-Anwenderforums in Jena, Oktober 2007

PDV-Systeme besitzt das Know-How zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
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Wolfgang Schulz

Diplom-Ingenieur

Seit 1990 Geschäftsführer der 

PDV-Systeme GmbH,Erfurt

geb.: 24.03.1949

wolfgang.schulz@.pdv.de

Mit VISkompakt Suite zentrales Angebot für alle 
Verwaltungsebenen vorhanden

Die EU-DLR wird Genehmigungsprozesse unter Termin-
druck in der Verwaltung hervorrufen – neben einer ein-
fachen Überwachung der Terminkette trägt VISkompakt 
durch Transparenz, parallele Bearbeitung von Vorgängen 
und der Verkürzung von Laufwegen dazu bei, alle Unterlagen 
und Genehmigungen fristgerecht zur Verfügung zu stellen. 
Mit der komplett integrierten Plattform VISkompakt Sui-
te ist es möglich, Behördendienste und -funktionen für die  
Landes- und Kommunalverwaltung zentral anzubieten, was 
sowohl Kosten als auch Zeit spart. 

Die in den einzelnen Ressorts optimierten Vorhaben kön-
nen strategisch zusammengefasst werden. Insofern wird aus 
bestehenden Diensten und Querschnittsanwendungen, aber 
auch aus neuen Fachapplikationen ein zentrales Angebot 
geschaffen, das in allen Verwaltungsebenen genutzt werden 
kann. Dazu kommt noch die Tatsache, dass sämtliche Ser-
vicedienstleistungen langfristig fixiert sind und ebenfalls an 
einer Stelle konzentriert werden. Es gibt also keine unkal-
kulierbaren Ausgaben für neue Lizenzen und Wartungs- 
verträge. 
 

Enger Zeitrahmen zur Umsetzung der EU-DLR kann 
eingehalten werden

Die Realisierung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist für alle 
Beteiligten eine große Chance. Grundlegende Technologien 
und Produkte sind, jedenfalls bei der PDV-Systeme GmbH 
und ihren Partnern, bereits vorhanden. Es gilt, sie jetzt ziel-
gerichtet anzuwenden und zu implementieren, damit der 
enge Zeitrahmen eingehalten werden kann. 

Wir stellen uns der Herausforderung und stehen den Mitar-
beitern der Öffentlichen Verwaltungen als Softwareherstel-
ler, Systemanbieter und Beratungshaus bei der Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie gern zur Seite.

Die zentrale Komponente VAPI ermöglicht einen verwaltungsebenen- 

und strukturübergreifenden Austausch von Daten 

PDV-Systeme besitzt das Know-How zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie

Erfurt, Thüringer Landeshauptstadt und Firmensitz der PDV-Systeme

„Die Realisierung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie ist für alle  
Beteiligten eine große Chance.“
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Die Idee eines europäischen „Masterplans“ für eJustice, die 
ja u.a. in dem Thesenpapier entwickelt wird, ist auf großes 
Interesse und breite Zustimmung gestoßen. Außerdem be-
weisen die in dem Dokument vorgeschlagenen Lösungen 
– beispielsweise durch die konkrete Darstellung eines eu-
ropäischen Justizportals – dass die europäischen Konzepte 
zu eJustice keine bloßen Visionen sind. Es freut mich, dass 
Politik, Justiz und Wirtschaft die – zugegebenermaßen sehr 
ambitionierten – Vorhaben gemeinsam in die Tat umsetzen 
wollen und nicht im Theoretischen verhaftet bleiben.

Das Thesenpapier liefert damit einen wertvollen Beitrag, um 
die anstehenden Aufgaben zu konkretisieren, und ist sicher-
lich eine Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwi-
schen Politik, Praxis und Industrie. 

PDVNews: Worin bestehen die größten Schwierigkeiten 
auf dem Weg zu einer modernen europäischen Justiz, und 
welche Chancen sehen Sie, diese Probleme zu lösen?

Ministerin Zypries: Die einzelnen Mitgliedstaaten haben un-
terschiedliche Rechtskulturen und Rechtssysteme sowie eine 
jeweils überwiegend national geprägte Juristenausbildung. 
Angehörige der Rechtsberufe sind deshalb mit grenzüber-
schreitenden Aufgaben und Möglichkeiten selten vertraut. 

PDVNews: Sehr geehrte Frau Bundesministerin, worin 
  sehen Sie die wichtigsten Ergebnisse der europäischen 
Konferenz „Work on E-Justice“ in Bremen?

Ministerin Zypries: Die anwesenden Staaten wollen jetzt 
Schritte zum grenzüberschreitenden Einsatz der Elektronik 
in der Justiz einleiten. Unter der deutschen Ratspräsident-
schaft wurde erstmals in dieser Breite über das Thema dis-
kutiert. Die Zeiten, in denen die elektronische Unterstützung 
der Justiz ein reines Binnenthema der Mitgliedstaaten war, 
sind vorbei. 
Das war auch dringend erforderlich: Eine Studie der Euro-
päischen EDV-Akademie des Rechts hat ergeben, dass be-
reits in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Bür-
gerinnen und Bürger durch eJustice leichter, schneller und 
kostengünstiger zu ihrem Recht kommen und elektronische 
Übermittlungen sowie elektronischer Datenaustausch auch 
viele Vorteile für die Wirtschaft bieten. Die meisten Entwick-
lungen für die IT-Unterstützung sind aber nur für den na-
tionalen Bereich entstanden, ohne zu berücksichtigen, dass 
in einem enger zusammenwachsenden Europa immer mehr 
Rechtsfälle grenzüberschreitend gelöst werden müssen. Für 
die Bürger in Europa ist es längst Bestandteil ihres Alltags, 
mit elektronischen Medien über die Grenzen der Mitglied-
staaten hinweg zu kommunizieren; das Gleiche muss für 
grenzüberschreitende Verfahren gelten.

Die Teilnehmer der Konferenz aus allen 27 Mitgliedstaaten 
und zehn weiteren Ländern waren sich einig, dass wir den 
IT-Einsatz in der Justiz auf europäischer Ebene ab sofort ko-
ordinieren müssen. Hierfür sind nicht in erster Linie neue 
europäische Rechtsvorschriften erforderlich, sondern für die 
tatsächliche grenzüberschreitende Kommunikation im Jus-
tizbereich müssen vor allem einheitliche Standards gesetzt 
werden. 

PDVNews: Von Unternehmen der deutschen IT-Industrie 
wurde zu dieser Konferenz ein Thesenpapier für einen Ein-
stieg in eine gemeinsame europäische eJustice-Strategie 
erarbeitet. Haben die darin fixierten Vorschläge in der Dis-
kussion eine Rolle gespielt?

Ministerin Zypries: Das Thesenpapier deckt sich in weiten 
Teilen mit den Konzepten, die auf politischer und praktischer 
Ebene für die künftige eJustice-Arbeit in Europa eine Rolle 
spielen und die auf der Konferenz diskutiert wurden.   

Europäische eJustice-Konzepte
sind mehr als nur Visionen.
Interview mit der Bundesministerin für Justiz Brigitte Zypries
zum grenzüberschreitenden Einsatz der Elektronik in der Justiz

PDV NEWS · Ausgabe 02:2007Interview mit der Bundesministerin für Justiz·eJustice
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Dass wir innerhalb der EU so viele verschiedene Sprachen 
sprechen, erschwert die grenzüberschreitende Kommunika-
tion zusätzlich. Außerdem können sich die Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch die Angehörigen der rechtsberatenden Be-
rufe noch nicht hinreichend über das Recht und den Zugang 
zur Justiz in den anderen EU-Mitgliedstaaten informieren. 
Sicherheitsaspekte, Datenschutz und technische Inkompati-
bilitäten können daneben Probleme bereiten.

Als erste Schritte sind technische und organisatorische 
Standardisierungen auf europäischer Ebene erforderlich. 
Denkbar wäre, in den Gemeinschaftsgremien entsprechende 
Leitlinien zu erarbeiten, die technische und organisatorische 
Standards vorgeben. Auf dieser Basis könnte dann jeder 
Mitgliedstaat freiwillig seine eigenen nationalen Rechtsvor-
schriften entsprechend anpassen und weitere Maßnahmen 
treffen.

Auf der Bremer Konferenz wurden darüber hinaus mehrere 
praktische Beispiele zur Verbesserung der aktuellen Situati-
on erörtert; ein zentrales Thema war die Entwicklung eines 
europäischen Justizportals. Dahinter steckt die Idee einer di-
gitalen Plattform, auf der sich Bürgerinnen und Bürger ohne 
kompliziertes Recherchieren über das Recht in den anderen 
Mitgliedstaaten und über das im konkreten Fall anwendbare 
Verfahren informieren können. 
Wenn es darüber hinaus gelingt, über dieses Portal konkrete 
Verfahrenshandlungen (z.B. für einen Gerichtsprozess) in 
einem anderen Mitgliedstaat zu ermöglichen, wäre ein we-
sentlicher Beitrag zur Modernisierung und Effizienzsteige-
rung der Justiz geleistet.

Die Informationstechnik kann auch bei Problemen mit der 
Sprachenvielfalt in Europa helfen: Informationen, die in 
Datensätzen und Formularen strukturiert sind, können ein-
facher automatisiert übersetzt werden.

PDVNews: In welcher Form wird die Diskussion zu diesem 
Thema fortgesetzt?  
Wird es weitere Konferenzen in dieser Größenordnung 
geben? 

Ministerin Zypries: Mittlerweile spricht ganz Europa von 
eJustice. Der Rat der Justiz- und Innenminister hat unter 
deutschem Vorsitz am 13. Juni 2007 beschlossen, dass sich 
künftig eine Ratsarbeitsgruppe in Brüssel dauerhaft den 
einzelnen Themenfeldern von eJustice widmen soll. eJustice 
in Europa hat also in Zukunft einen festen Platz, sodass die 
Diskussionen fortgesetzt werden und zu messbaren Erfolgen 
führen können.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2007 Interview mit der Bundesministerin für Justiz·eJustice

Die Ratspräsidentschaften – Portugal und Slowenien –  
werden eJustice als Schwerpunktthema für den Justiz-
bereich weiter verfolgen. Im September 2007 fand in  
Lissabon unter der portugiesischen Präsidentschaft eine  
eJustice-Konferenz in der Nachfolge von Bremen statt, und 
im Mai 2008 wird auch die slowenische Präsidentschaft eine 
Konferenz zu dem Thema organisieren. 

Eingangsportal des Bundesjustizministeriums in Berlin

PDVNews: Frau Bundesministerin, zurück nach Deutsch-
land. Auf der CeBIT haben Sie und die Berliner Justizsena-
torin Frau von der Aue ein 10-Punkte-Programm zur För- 
derung des elektronischen Rechtsverkehrs vorgestellt. Wie 
und in welcher Zeit sollen die darin festgelegten Maßnah-
men umgesetzt werden?

Ministerin Zypries: Der Zehn-Punkte-Plan sieht vor, dass 
bis zum Jahre 2010 ein Großteil der rechtsverbindlichen 
Kommunikation auf elektronischem Wege abgewickelt wird, 
sofern sich das betreffende Verfahren dazu eignet. Die ge-
setzlichen Voraussetzungen sind durch das Justizkommu-
nikationsgesetz im Wesentlichen schon geschaffen worden. 
Organisatorische und technische Maßnahmen, um den Plan 
umzusetzen, werden jetzt  zusammen mit den Landesjustiz-
verwaltungen im Rahmen der Bund-Länder-Kommission 
für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz 
angegangen und mit den Standesvertretungen der Rechtsan-
wälte und Notare abgestimmt.

PDVNews: Im Bundespatentgericht wird derzeit die elek-
tronische Gerichts- und Verwaltungsakte pilotiert. Werden 
die dabei gewonnenen Erfahrungen in vergleichbare  
Projekte des BMJ einfließen?
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Ministerin Zypries: Ja, so ist es geplant. Wir haben eine Ar-
beitsgruppe ins Leben gerufen, die das Pilotprojekt beim 
Bundespatentgericht begleitet. Sie soll die gewonnenen Er-
fahrungen bei der Einführung elektronischer Gerichts- und 
Verwaltungsakten auch für die anderen Bundesgerichte 
nutzbar machen, um insbesondere Synergien auszuloten. 

PDVNews: Gestatten Sie uns bitte noch eine letzte Frage: 
Pünktlich zum 1. Januar 2007 wurde die elektronische 
Handelsregisterakte erfolgreich eingeführt. Welche Chan-
cen und Möglichkeiten sehen Sie, die Vermarktung des 
Know-hows der deutschen IT-Industrie zur Schaffung 
bzw. Vernetzung europaweiter Register politisch zu un-
terstützen?

Ministerin Zypries: Deutschland hat zusammen mit  
Frankreich im Jahr 2003 ein Pilotprojekt zur Vernetzung 
der nationalen Strafregister begonnen. An dem Projekt sind  
inzwischen etliche EU-Mitgliedstaaten beteiligt. Seit  
Aufnahme des Echtbetriebs im Jahr 2006 konnten wir 
viele Erfahrungen sammeln. Sie haben  uns dabei geholfen,  

während der deutschen EU-Präsidentschaft eine politische 
Einigung über den Entwurf eines Rahmenbeschlusses  
„Informationsaustausch aus Strafregistern“ herbeizuführen. 
Dieser Rahmenbeschluss sieht vor, dass in einigen Jahren 
alle EU-Mitgliedstaaten ein elektronisch geführtes zentrales 
Strafregister haben müssen, das mit den Registern der an-
deren Mitgliedstaaten vernetzt ist. Die Mitgliedstaaten, die 
derzeit noch nicht über zentrale Register verfügen, werden 
nach bereits erfolgreich in anderen Staaten eingeführten Ver-
fahren Ausschau halten. Hierin liegt eine große Chance für  
unsere IT-Industrie. Und das gilt nicht nur für das Strafre-
gisterprojekt: Je mehr wir in Europa zu grenzüberschreiten-
den Vernetzungen von Justizregistern und elektronisch ge-
führten justiziellen Verfahren kommen, desto mehr werden 
technische Lösungen in den Vordergrund rücken, die sich  
bereits erfolgreich in den Mitgliedstaaten etabliert haben. 
Da wir „eJustice“ erfolgreich zu einem Schwerpunktthema 
in der europäischen Justiz machen konnten, sehe ich hier in 
den nächsten Jahren eine große Dynamik. 

PDVNews: Herzlichen Dank für das Interview!
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Die EU-Dienstleistungsrichtlinie muss in 
nationales Recht umgesetzt werden.

Autor: Manfred Mayer 

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union haben am 12. Dezember 2006 eine Richtlinie über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (Richtlinie 2006/123/
EG, ABl. L376/36) verabschiedet, die, bestehend aus 118 
Erwägungsgründen und 46 Artikeln, am 28. Dezember 
2006 in Kraft getreten ist.

Freien Verkehr von Dienstleistungen fördern

Der EU-Gesetzgeber will mit der Richtlinie einen Binnen-
markt für Dienstleistungen verwirklichen, die sog. „Lissa-
bon“-Strategie unterstützen, bürokratische Hindernisse bei 
der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit abbauen 
helfen und den grenzüberschreitenden Handel sowie die 
europäische Verwaltungszusammenarbeit fördern. Auf  
diese Weise will die EU einen Beitrag zur Beseitigung aller 
Hemmnisse im innergemeinschaftlichen Handel mit dem 
Ziel der Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem 
einheitlichen Markt erreichen, dessen Bedingungen dem- 
jenigen eines wirklichen Binnenmarktes möglichst nahe 
kommen. Dabei bildet der freie Verkehr von Dienstleistungen  

(Art. 49-55 EGV) als Grundfreiheit für die grenzüberschrei-
tende Erbringung von Dienstleistungen einen Pfeiler des 
Binnenmarktes.

Anwendungsbereich der EU-DLR

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) richtet sich 
zwar zunächst an EU-ausländische Dienstleistungserbringer, 
soll aber zur Vermeidung einer sog. Inländerdiskriminierung 
auch auf inländische Dienstleister Anwendung finden (so 
im Ergebnis die Beschlussfassung in der WMK vom 14. Juni 
2007). Dienstleistungserbringung im Sinne des Art. 50 EG 
umfasst insb. gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche 
und freiberufliche Tätigkeiten. Die EU-DLR findet aber für 
bestimmte Dienstleistungen, z.B. für Banken, elektronische 
Kommunikationsnetze, Leiharbeitsagenturen und Gesund-
heitsdienste, keine Anwendung (vgl. Art. 2 Abs. 2 EU-DLR). 
Die Richtlinie umfasst alle Verfahren und Formalitäten, die 
die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienstleistungstä-
tigkeit betreffen, also den gesamten „Lebenszyklus“ des Un-
ternehmens. 

Im Aufbau: Vorwarnsystem über dienstleistungsbedingte Gefahren liefert Informationen über die Zuverlässigkeit von Dienstleistungsunternehmen 

PDV NEWS · Ausgabe 02:2007 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie muss in nationales Recht  umgesetzt werden
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Dagegen ist nicht abschließend geklärt, welche öffentlich-
rechtlichen Normen in den Anwendungsbereich fallen. Die 
EU-DLR, die als Richtlinie von den Mitgliedstaaten in natio-
nales Recht umzusetzen ist, betrifft in Deutschland alle Ver-
waltungsebenen, d.h. den Bund, die Länder, die Kommunen 
und die Tätigkeiten der Berufskammern. Im Rahmen eines 
sog. „Normenscreenings“ prüfen nach Art. 5 EU-DLR die 
Mitgliedstaaten die für die Aufnahme und die Ausübung der 
Dienstleistungstätigkeit geltenden Verfahren und Formali-
täten mit dem Ziel der Vereinfachung und Optimierung der 
Verfahren sowie daraufhin, ob sie notwendig, verhältnismä-
ßig und diskriminierungsfrei sind (Art. 14 ff. EU-DLR). Da-
bei geht es insb. um eine erleichterte Anerkennung auslän-
discher Dokumente, Übersetzungen und Beglaubigungen, 
vereinfachte Regelungen zu Genehmigungsverfahren, in-
haltliche Anforderungen für die Aufnahme oder Ausübung  
einer Dienstleistungstätigkeit usw. 

Nach Art. 6 EU-DLR stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
die Dienstleistungserbringer alle Verfahren und Formali-
täten, die für die Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeiten 
erforderlich sind, (optional) auch über einen einheitlichen 
Ansprechpartner abwickeln können, wobei dies die Vertei-
lung von Zuständigkeiten und Befugnissen zwischen Be-
hörden innerhalb der nationalen Systeme unberührt lässt. 
Weiterhin müssen die Behörden über den einheitlichen 
Ansprechpartner den Dienstleistungserbringern und -emp-
fängern Informationen zur Verfügung stellen. Dabei geht es 
vor allem um Verfahren und Formalitäten für die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit sowie um Angaben über die zu-
ständigen Behörden bzw. Verbände und Organisationen, die 
den Dienstleister praktisch unterstützen.

Vorgaben zur Vereinfachung der Genehmigungen 

Alle Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder die 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, müssen 
problemlos aus der Ferne und elektronisch über den einheit-
lichen Ansprechpartner oder bei der zuständigen Behörde 
abgewickelt werden können (Art. 8 EU-DLR). Die Geneh-
migungsverfahren und Formalitäten müssen im Voraus 
bekannt gemacht und so gestaltet sein, dass eine objektive 
und unparteiische Behandlung der Anträge gewährleistet 
ist (Art. 13 Abs. 1 EU-DLR). Außerdem ist sicherzustellen, 
dass die vollständig eingereichten Anträge unverzüglich und 
in jedem Fall binnen einer vorab festgelegten und bekannt 
gemachten angemessenen Frist bearbeitet werden. Beant-
wortet die Behörde den Antrag nicht binnen der festgelegten 
oder verlängerten Frist, so gilt die Genehmigung als erteilt 
(Genehmigungsfiktion, vgl. Art. 13 Abs. 4 Satz 1 EU-DLR).

Europäisches Vorwarnsystem etablieren

Weiter wird ein IT-gestütztes europaweites Vorwarn- 
system über dienstleistungsbedingte Gefahren aufzubauen 
sein, über das auch Informationen über die Zuverlässigkeit 
von Dienstleistungserbringern ausgetauscht werden können 
(Art. 32, 33 EU-DLR). Für den Austausch von Informationen 
zwischen den Mitgliedstaaten wird die Kommission ein elek-
tronisches System einrichten (Binnenmarktinformationssys-
tem [BIS]), das jetzt im Herbst 2007 im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie (für Ärzte, 
Apotheker, Physiotherapeuten, Steuerberater) erprobt wer-
den wird (vgl. Art. 34 EU-DLR). 

Die Herausforderung besteht darin, diese Richtlinie bis zum 
28. Dezember 2009 in nationales Recht umzusetzen, das den 
bewährten föderalen Strukturen in Deutschland und der 
kommunalen Selbstverwaltung entspricht.

Der einheitliche Ansprechpartner

   
Prof. Dr. Manfred Mayer

Seit 2003 Leiter des  

Referats für eGovernment in der 

Bayerischen Staatskanzlei

Jahrgang 1950

manfred.mayer@stk.bayern.de

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden
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Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und
die elektronische Verfahrensabwicklung.

Die EU-DLR fordert einheitlichen Ansprechpartner

Jeder Dienstleistungserbringer soll zukünftig alle Verfah-
ren und Formalitäten, die für die Aufnahme seiner Dienst- 
leistungstätigkeit erforderlich sind sowie die für die  
Ausübung der Dienstleistungstätigkeit notwendigen  
Genehmigungen über einheitliche Ansprechpartner abwi-
ckeln können. Der einheitliche Ansprechpartner ist dabei 
der umfassende Partner des Dienstleisters für die ordnungs-
gemäße und zügige Verfahrensabwicklung. Neben der Ein-
richtung eines einheitlichen Ansprechpartners verpflich-
tet die EU-DLR in Artikel 7 die Mitgliedstaaten zu einer  
umfassenden Information gegenüber dem Dienstleistungs-
erbringer. 

Neben dem umfassenden Informationsrecht beschäftigen 
derzeit zwei Artikel der EU-DLR die Verwaltungsorgani-
satoren. Dies ist zum einen Artikel 8, der die elektronische 
Verfahrensabwicklung regelt. Danach sollen alle Verfah-
ren und Formalitäten, die die Aufnahme oder Ausübung  
einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, problemlos aus der 
Ferne und elektronisch über den einheitlichen Ansprech-
partner oder – in der Diskussion häufig vergessen – bei der  
betreffenden zuständigen Behörde abgewickelt werden  
können. Im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht unüb-

lich ist die in Artikel 13 der Richtlinie formulierte Geneh-
migungsfiktion. Dies bedeutet, dass jeder Antrag, der nicht  
binnen einer vorab festgelegten und bekannt gemach-
ten Frist entschieden oder beantwortet wird, automatisch 
als genehmigt gilt. Die Frist läuft allerdings erst, nachdem 
alle Unterlagen vollständig eingereicht wurden. Sollten die  
Unterlagen nicht vollständig sein, so ist der Antragsteller 
darauf unverzüglich hinzuweisen. 

Mit der EU-DLR ist ein neues Kapitel in der eGovernment-
Diskussion eröffnet. Bislang musste sich jeder, der eine  
öffentliche Leistung in Anspruch nehmen wollte, selbst  
darüber informieren, wer für ihn zuständig ist, wie die  
zuständige Stelle erreichbar ist, welche Voraussetzungen  
für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erfüllt werden  
müssen und wie er sich schließlich die erforderlichen  
Genehmigungen beschaffen konnte. Dies sollte ihm 
über umfangreiche Informationspotale, Zuständigkeits-
finder mit Lebenslagenindex, Formularmanagement-
systeme oder Informationsleitfäden erleichtert werden.   
Die EU-DLR sieht diese Aufgaben zukünftig beim einheitlichen 
Ansprechpartner. Dieser fungiert als umfassendes Front office 
zur Entgegennahme von Ersuchen und als umfassender Ver-
fahrenspartner bei der Abwicklung der Dienstleistung. 

Die Aufgaben eines einheitlichen Ansprechpartners:  
•  Einholen und Weiterleiten von Informationen,  
•  umfassende Beratung in allen Verfahrensfragen, 
•  Koordination zwischen Dienstleistern und zuständigen 

Stellen, 
•  Antragsannahme und elektronische Weiterleitung an die  

zuständige Stelle,

Die EU-Dienstleistungsrichtline (EU-DLR) stellt die  
Öffentliche Verwaltung vor gewaltige Herausforderungen.  
Ziel der Richtlinie ist es, Dienstleistungen in der gesamten  
EU diskriminierungsfrei und unbürokratisch anzubieten. 
Davon werden nicht nur der viel zitierte portugiesische 
Fischhändler oder der italienische Friseur profitieren.

Autor: Rainer Ullrich

PDV NEWS · Ausgabe 02:2007 Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und die elektronische Verfahrensabwicklung 

„Sie erreichen den einheitlichen Ansprechpartner unter ...!“
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Verfügbarkeit der entsprechenden Unterlagen ist dafür un-
verzichtbar. 

3. Eine wesentliche Voraussetzung zur erfolgreichen Ab-
wicklung eines Verwaltungsverfahrens aus Sicht der ein-
heitlichen Ansprechpartner ist die genaue und möglichst 
automatisierte Überwachung von Fristen. Die EU-DLR geht 
davon aus, dass nach Fristablauf durch ein Versäumnis der 
einheitlichen Ansprechpartner oder der zuständigen Stelle 
die Genehmigung zur Aufnahme der Dienstleistungstätig-
keit automatisch erfolgt. Hier wird es in Zukunft erforder-
lich sein nachzuweisen, ob Fristen abgelaufen sind und wer 
dafür verantwortlich ist. Dies erfordert eine elektronische 
Verfahrensakte, die beim einheitlichen Ansprechpartner 
geführt wird und die alle wesentlichen Informationen zum 
Verfahren enthält. Diese elektronische Verfahrensakte muss 
gerichtsfest sein. 

4. Für viele Verwaltungsverfahren sind Gebühren zu ent-
richten. Neben der verwaltungsrechtlich offenen Frage, ob 
der einheitliche Ansprechpartner zum Gebühreninkasso 
auch für Behörden anderer Verwaltungsebenen berechtigt 
ist, müssen Zahlungsverkehrsplattformen in das Verwal-
tungsverfahren eingebunden werden, da ein elektronisches 
Gebühreninkasso sonst nicht möglich ist. 

5. Der Dienstleistungserbringer muss elektronische Willens-
erklärungen abgeben können. Wie in anderen Verwaltungs-
verfahren auch, wird die elektronische Willenserklärung per 
elektronischer Signatur unverzichtbar sein. Für die Ausge-
staltung der Position eines einheitlichen Ansprechpartners 
bedeutet dies, dass bis auf Weiteres eine Virtuelle Post-
stelle Bestandteil einer IT-Infrastruktur sein muss, da die  
unterschiedlichen Signaturverfahren in den EU-Mitgliedslän-
dern eine Festlegung auf ein bestimmtes Signaturformat bzw.  
-verfahren nicht erlauben.
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•  Bearbeitung von Änderungsmitteilungen im laufenden 
Verfahren und

•  Fristüberwachung bzw. Vollständigkeitsprüfung. 

Diese Frontoffice-Funktion des einheitlichen Ansprech-
partners stellt erhebliche Anforderungen an die Stelle, denn 
die Schaffung der einheitlichen Ansprechpartner berührt 
nach Art. 6 der EU-DLR nicht die Verteilung von Zustän-
digkeiten und Befugnissen zwischen Behörden innerhalb 
der nationalen Systeme. Praktisch bedeutet dies, dass die 
einheitlichen Ansprechpartner über umfassende Kenntnisse 
aller verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschriften und 
Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme ei-
ner beliebigen Dienstleistungstätigkeit verfügen müssen.  
Vielfach wird derzeit die Implementierung umfangreicher 
Informations- und Wissensmanagementsysteme diskutiert, 
die es den einheitlichen Ansprechpartnern ermöglichen,  
diese Aufgabe überhaupt erfüllen zu können.

Anforderungen an eine IT-Unterstützung im Sinne 
der EU-DLR

An eine IT-Unterstützung im Sinne der EU-DLR sind fol-
gende Anforderungen zu stellen:

1. Die Möglichkeit des elektronischen Zugangs zum  
einheitlichen Ansprechpartner oder zu der zuständigen Be-
hörde. Diese Anforderung dürfte die am einfachsten umzu-
setzende sein.

2. Die Möglichkeit, dass Anträge und Ersuchen elektronisch 
gestellt werden können. Über die Umsetzung dieses Artikels 
gehen die Meinungen auseinander. Zu konkretisieren ist, wie 
Formulare, Merkblätter usw. dem Dienstleister übermittelt 
werden und wie die ausgefüllten Formblätter in das Verwal-
tungsverfahren integriert werden sollen. Die elektronische 

Die Aufgaben eines einheitlichen Ansprechpartners Elemente
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Elektronische Verfahrensakte unverzichtbar

Diese Aufzählung der Anforderungen an eine IT-Unter-
stützung im Sinne der EU-DLR erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Sie zeigt aber bereits, dass die Präsenz 
von Rechtsinformationen im Internet und der einfache  
elektronische Zugang zum einheitlichen Ansprechpart-
ner oder zur zuständigen Stelle für eine angemessene IT-
Unterstützung der Verwaltungsverfahren in keinem Falle  
ausreichen. Eine elektronische Verfahrensakte mit den  
klassischen Anforderungen der Vollständigkeit, Integrität 
und Nachvollziehbarkeit ist unverzichtbar. 
Die EU-DLR wird uns über viele Jahre beschäftigen. Nicht 
alle Fragen werden bereits zum 28. Dezember 2009 geklärt 
sein. Wichtig sind daher folgende prioritäre Handlungs-
felder:

1. Die erfolgreiche Umsetzung der EU-DLR hängt nicht 
von Rechtsinformationen, Expertensystemen oder Porta-
len ab. Die elektronische Erreichbarkeit des einheitlichen 
Ansprechpartners sowie die Kommunikation innerhalb des 
Verfahrens sind im Vergleich zur effizienten Gestaltung der 
Verwaltungsprozesse trivial.

2. Die entscheidende verwaltungsorganisatorische Frage-
stellung ist die IT-Unterstützung des einheitlichen Ansprech-
partners im Backoffice. Eine elektronische Verfahrensakte 
und eine Archivierungslösung sind unverzichtbare Elemente 
eines nachvollziehbaren und überprüfbaren Verwaltungs-
verfahrens. 

3. Alle Elemente einer eGovernment-Infrastruktur vom 
CMS über das Formular-Management bis zu der Zahlungs-
verkehrsplattform und der Virtuellen Poststelle sind für ein 
medienbruchfreies elektronisches Verwaltungsverfahren un-
verzichtbar.

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie und die elektronische VerfahrensabwicklungPDV NEWS · Ausgabe 02:2007
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4. Durch die EU-DLR werden sich die Anforderungen an die 
Öffentliche Verwaltung dramatisch verändern. Die Anfor-
derungen an Verfügbarkeit elektronischer Dienstleistungen 
werden steigen. Hierauf sind die Verwaltungen weder in or-
ganisatorischer noch technischer Hinsicht vorbereitet. Da-
von sind potenziell alle Behörden betroffen. 

Die EU-Diensteistungsrichtlinie ist ohne eine umfassende 
IT-Unterstützung, aber auch ohne eine gründliche Reorga-
nisation bzw. Optimierung der Verwaltungsprozesse nicht 
umzusetzen.

„Die EU-Diensteistungsrichtlinie ist ohne eine umfassende 
IT-Unterstützung, aber auch ohne eine gründliche Reorganisation bzw. 
Optimierung der Verwaltungsprozesse nicht umzusetzen.“
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Bis 2009 EU-Dienstleistungsrichtlinie umsetzen

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie ist derzeit eines der Topthe-
men im eGovernment. Es gibt kaum noch eine Veranstal-
tung, Veröffentlichung oder einen Pressetext ohne dieses 
Schlagwort. Neben Vorschlägen, wie der grenzüberschrei-
tende Dienstleistungsverkehr durch den Abbau von büro-
kratischen Hürden gestärkt werden kann, gilt das Haupt- 
interesse in vielen Fällen dem Konzept des einheitlichen An-
sprechpartners. Allerdings ist der Tenor in der Regel nicht 
 positiv. Aussagen wie „Wie soll das gehen?“, „Wer ist zustän-
dig?“, „Wie soll das im Föderalismus funktionieren?“ häufen 
sich. 

Doch Jammern hilft nichts. Ab Ende 2009 gilt auch in 
Deutschland: „Guten Tag, ich bin Ihr einheitlicher Ansprech-
partner für alle Behördengänge. Was kann ich für Sie tun?“. 
Und dieses Angebot gilt selbstverständlich nicht nur für 
 potentielle Dienstleistungsanbieter aus den EU-Mitglied-
staaten, sondern auch für jeden Bundesbürger.

Ziele von eGovernment erfüllen

Schaut man sich die mit der Umsetzung der EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie verbundenen Ziele genauer an, stellt man 
fest, dass sie nichts Neues darstellen. Verwaltungsmoderni-
sierung durch Vereinfachung von Vorschriften, Beschleuni-
gung der Verfahren, elektronische und weitestgehend me-
dienbruchfreie Verfahrensabwicklung, Transparenz durch 
Information, stärkere nationale Zusammenarbeit der Ver-
waltungen und Bürokratieabbau sind genau die Ziele, die 
bereits spätestens seit der Ära der New Economy neudeutsch 
als „eGovernment“ bekannt sind. Entsprechend der Speyerer 
Definition von Electronic Government geht es dabei um die 
Abwicklung von Geschäftsprozessen mit der Öffentlichen 
Verwaltung unter Zuhilfenahme elektronischer Medien. Ver-
schiedene Initiativen wie BundOnline oder Deutschland-
Online haben diesen Begriff mit Leben gefüllt. Mittlerweile 
ist eine unzählbare Menge an eGovernment-Lösungen eta-
bliert - vom Online-Antrag bis zur ePartizipation.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit

Allerdings, und das scheint einer der Hauptgründe für die 
eGovernment-Müdigkeit zu sein, lag der Fokus sehr häu-
fig auf Individuallösungen. Zwar haben Bund und Länder 
eine Reihe von Basiskomponenten (z.B. ePayment oder die 
Virtuelle Poststelle) oder Standarddienste im Angebot; der  

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie – 
eGovernment reloaded?
Autorin: Jutta Lautenschlager

flächendeckende Einsatz blieb jedoch bisher aus. Erst lang-
sam setzen sich – durch den Gesetzgeber regelrecht erzwun-
gen – bundesweite Onlinelösungen wie z.B. die Online- 
Handelsregisterauskunft durch. 

eGovernment braucht Zeit – viel Zeit. Und diese Zeit ist, 
was die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie angeht, 
nicht vorhanden. Denn in zwei Jahren sollen nach Arti-
kel 8 (1) der Richtlinie „alle Verfahren und Formalitäten, die 
die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienstleistungstä-
tigkeit betreffen, problemlos aus der Ferne und elektronisch 
[...] abgewickelt werden können“.

Deutschland ist auf einem guten Weg

Ist die EU-Dienstleistungsrichtlinie also eine zweite Chance für 
das eGovernment in Deutschland? Ich glaube: ja. Auch wenn 
heute noch nicht jeder Behördenkontakt online abgewickelt 
werden kann, ist in den letzten Jahren doch eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zur digitalen Kommunikation und Transakti-
on geschaffen worden, die auch rege genutzt werden. 

„Die EU-DLR kommt zur richtigen Zeit, um dem eGovernment in 

Deutschland neuen Schwung zu geben.“

Die Dienstleistungsrichtlinie - eGovernment reloaded? PDV NEWS · Ausgabe 02:2007
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Die Bereitstellung von Möglichkeiten zur rechtssicheren 
elektronischen Unterschrift wird einen weiteren Schritt in 
Richtung Online-Amt bilden. Zudem steigt die Affinität der 
Bürger und Unternehmer zur Nutzung von Computer und 
Internet ständig. 

Und nicht nur der Zugang zu Informationen ist in den letzten 
Jahren durch zahlreiche Online-Angebote der Öffentlichen 
Verwaltung leichter geworden. Auch die Transparenz für die 
Bürger und Unternehmen ist gestiegen. Allmählich setzt sich 
z.B. bei Antragsverfahren durch, dass der Antragsteller sich 
online über den aktuellen Stand der Bearbeitung informie-
ren kann. Ein Procedere, das bei Online-Versandhäusern seit 
Jahren standardmäßig angeboten wird. Dieser Prozess wird 
durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie unterstützt. Und 
nicht nur der Antragsteller soll künftig jederzeit über den 
Stand der Bearbeitung informiert sein können. 

Auch die unterschiedlichen Behörden, die z.B. bei einer 
Gewerbeanmeldung involviert sind, können davon profi-
tieren. Die Anforderungen für die technische Umsetzung 
sind bekannt. Hier ist – genau wie bei der Realisierung von  
eGovernment-Lösungen – wieder die Frage zu beantworten: 
Wer setzt die erforderlichen Lösungen um und wie wird das 
Vorhaben finanziert?

PDV NEWS · Ausgabe 02:2007 Die Dienstleistungsrichtlinie - eGovernment reloaded?

   
Jutta Lautenschlager

Seit 2000 geschäftsführerende 

Gesellschafterin der MICUS 

Management Consulting 

GmbH, Berlin

Jahrgang 1970

lautenschlager@micus.de

Fazit 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie kommt zur richtigen Zeit, 
um dem eGovernment in Deutschland neuen Schwung zu 
geben. Die Weiterentwicklung der bestehenden Strategien, 
die Standardisierung der Anforderungen und die Harmo-
nisierung der Verfahren wurden lange gefordert. Nun kann 
und muss der langjährige Diskussionsprozess in die Tat – 
also in pragmatische Lösungen – umgesetzt werden.

Das Ziel: der Staat als einheitlicher Ansprechpartner 
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Autor: Andreas Ehrichsen 

Gesetzliche Grundlage für den elektronischen Rechts-
verkehr und das in den Handelsregistern der Län-
der Berlin, Brandenburg, Bremen und Schleswig- 
Holstein umgesetzte papierlose Büro ist das am  
1. Januar 20007 in Kraft getretene Gesetz über elek-
tronische Handelsregister und Genossenschaftsregis-
ter sowie das Unternehmensregister (EHUG). Dieses  
Gesetz verpflichtet die Notare zum elektronischen Ein-
reichen von Anmeldungen zum Handelsregister und die 
Handelsregister zur elektronischen Beauskunftung von 
Urkunden, Anmeldungen, Gesellschaftsverträgen etc. im 
Internet. 

Die elektronische Handelsregisterakte 

Der Aureg-Verbund (Berlin, Brandenburg, Bremen und  
Schleswig-Holstein) hat sich zur Umsetzung der Anfor-
derungen für den Einsatz von VISkompakt in Verbindung 
mit dem bestehenden Fachverfahren Aureg entschieden. Im 
Rahmen der Umsetzung der Fachanforderungen wurden 
Aureg und VISkompakt (Version 4.0 DNA/WEBDAV) „lose“ 
miteinander verbunden. „Lose“ bedeutet hier, dass beide 
Verfahren auch unabhängig voneinander funktionieren, um 
die Ausfallsicherheit zu erhöhen. 

Um die Kommunikation mit den Notaren herzustellen, wur-
de das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
(EGVP) mit VISkompakt verbunden. Diese zentrale Aufga-
be übernimmt der EGVP-VIS-Adapter. Die durch die No-
tare per EGVP versandten Nachrichten werden durch den 
EGVP-VIS-Adapter in VIS-Vorgänge umgewandelt.
Bei der Umwandlung werden die durch die Notare  
übermittelten Meta-Daten (z.B. Dokumenttyp, Dokument- 
datum, Aktenzeichen, Einreicher [Notar] etc.) in VISkompakt 
übernommen. Der EGVP-VIS-Adapter erlässt für diese neuen 
Eingänge eine Geschäftsgangverfügung (GGV), sodass sämt-
liche Posteingänge dem GGV-Empfänger im Aufgabenkorb 
zur Verfügung stehen. Fehlerhafte Nachrichten werden durch 
den EGVP-VIS-Adapter gesondert behandelt und in einer 
speziellen Fehlerablage abgelegt. Auch diese Eingänge werden 
per GGV dem zuständigen Mitarbeiter im Aufgabenkorb zur 
Nachbearbeitung angeboten. 

Des Weiteren ergänzt der EGVP-VIS-Adapter den Geschäfts-
gang noch mit Hinweisen, die die Bearbeitung durch den 
Sachbearbeiter vereinfachen sollen. Hierbei handelt es sich 
z.B. um Hinweise über den Status der Signaturprüfung,  
über fehlende Dokumente (Dokumente, die zwar über die 

Der Einsatz von VISkompakt im Rahmen 
des elektronischen Rechtsverkehrs.
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Meta-Daten des Notars mitgeteilt wurden, aber nicht tat-
sächlich im Posteingang enthalten waren). 

In den weiteren Bearbeitungsschritten kann entweder der 
Posteingang zu einer bestehenden Akte automatisch zuge-
ordnet werden oder aber in Verbindung mit der Fachanwen-
dung eine neue Akte erstellt werden. 

Die Handelsregisterakte besteht aus den „Pflichtvorgängen“ 
Registerordner, Kostenangelegenheiten, Eintragungsverfü-
gung/Mitteilung/Bekanntmachung (EV/M/B), XJustiz-Da-
tensätze und EGVP. Dokumente, die in den Registerordner 
verschoben werden, stehen automatisch für die Beauskunf-
tung über das Internet unter www.handelsregister.de zur  
Verfügung. Kostenrechnungen werden durch das Fachver-
fahren Aureg automatisch in den Vorgang Kostenangelegen-
heiten, Eintragungsmitteilungen in den Vorgang EV/M/B 
abgelegt. 

Im Vorgang XJustiz liegen die durch die Notare erstellten 
XML-Datensätze. Die in den XML-Datensätzen enthaltenen 
Metainformationen werden vom EGVP-VIS-Adapter zum 
Befüllen der Deckblätter verwendet. 

Sämtliche Posteingänge liegen im Aufgabenkorb des Empfängers
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Zum anderen dienen diese Datensätze dem Import von In-
formationen direkt in das Fachverfahren Aureg. Der Vorgang 
EGVP wird zur Archivierung der eingegangen EGVP-Nach-
richten benötigt, damit jederzeit der Nachweis über den Ein-
gang einer Anmeldung erbracht werden kann.

Der elektronische Postausgang

Um auch die Anforderung des elektronischen Post- 
versands per EGVP zu erfüllen, wurde eine Exportschnitt-
stelle zwischen VISkompakt und EGVP erstellt. Basis für 
die Funktion ist die durch den EGVP-VIS-Adapter rea-
lisierte Übernahme der Einreicher-Adressen nebst Go-
vello-ID (eindeutige Adressierung im EGVP) in die  
VISkompakt-Adressverwaltung. Diese Adresse wird aus der 
VISkompakt-Adressverwaltung in das Deckblatt des VISkom-
pakt-Dokuments (Ausgang) übernommen. Die in diesem 
Deckblatt enthaltenen Dokumente und Bezüge werden über 
die Funktion „Export EGVP“ in ein vom EGVP verständliches 
Format übertragen. Die erfolgreiche Abgabe an das EGVP 
wird in dem Dokument mit Datum und Uhrzeit vermerkt. 

   
Andreas Ehrichsen 

Leiter der Aureg-Betriebsgruppe 

im Ministerium für Justiz, Arbeit 

und Europa des Landes 

Schleswig-Holstein

geb.: 25.10.1973

andreas.ehrichsen@jumi.landsh.de
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Der elektronische Postausgang

Durch den Einsatz von VISkompakt, die Verbin-
dung mit dem Fachverfahren Aureg und dem EGVP 
wurden nicht nur die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen erfüllt, nämlich die elektronische Einreichung 
von Dokumenten und deren Beauskunftung aus dem  
Registerordner. Vielmehr konnte in den Handelsregistern 
des Aureg-Verbundes das erste wirklich papierlose Büro in 
der Justiz umgesetzt werden. 

Michael Kreuzig, Rechtspfleger des Amtsgerichts Pinneberg an seinem 

Arbeitsplatz

Der elektronische Posteingang

„Durch den Einsatz von VISkompakt, die 
Verbindung mit dem Fachverfahren Aureg 
und dem EGVP  … konnte in den Handels-
registern des Aureg-Verbundes das erste 
wirklich papierlose Büro in der Justiz  
umgesetzt werden.“
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Autor: Helmut Kopel 

Mit der gingcom Appliance steht mittleren und kleinen 
Unternehmen jetzt eine All-in-One-Lösung für Langzeit- 
Archivierung, Storage und Backup aller Unterneh-
mensdaten zur Verfügung. Die Eigenentwicklung der  
schwäbischen gingcom GmbH wurde auf der CeBIT 2007 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Die gingcom GmbH hat ihren 
Hauptsitz in Rottweil. Sie ist Teil der BDT Unternehmens-
gruppe mit ihren 850 Mitarbeitern, die eigene Entwick-
lungs-, Fertigungs- und Servicestandorte in Deutschland, 
den USA, Mexiko und China unterhält. Damit ist gingcom 
der einzige deutsche Hersteller einer Komplettlösung im  
Storage-Markt.

Schwäbische IT-Lösung ist einfach zu bedienen 

Die gingcom Appliance kann ab sofort auch über die PDV-
Systeme bezogen werden. „Wir freuen uns, mit der PDV- 
Systeme GmbH, Erfurt einen kompetenten und motivierten 
Vertriebspartner gefunden zu haben“, so Stefan Walliser,  
Leiter Vertrieb bei gingcom. 

Die IT-Lösung verbindet eine ausgereifte, mehrschichtige 
Speicher-Automatik mit einer intuitiven Bedienung. Das  
Suchen und Finden von Dateien und E-Mails ist mit  
gingcom für jeden Anwender so einfach wie das Benutzen 
einer Internet-Suchmaschine, auch wenn diese Daten schon 
Jahre alt sind und an einem unbekanntem Ort irgendwo 
im Firmennetzwerk gespeichert sind. Notebooks und Un-
ternehmens-PCs im Home-Office können von gingcom 
automatisch bei jedem Einloggen ins Unternehmensnetz-
werk gesichert werden. Die lückenlose Datensicherung und 
problemlose Wiederherstellung von Daten sind mit gerin-
gem Administrationsaufwand möglich. gingcom erschließt  
Unternehmen damit erhebliche Einsparpotenziale und völ-
lig neue Möglichkeiten der Datennutzung. 

Rechtliche Archivierungsauflagen erfüllt

Eine Standardlösung für die ordnungsgemäße Archivierung 
digitaler Daten gab es bisher nicht. Kleinere und mittlere 
Unternehmen mussten beim Aufbau ihrer Archivierungslö-
sungen improvisieren, und das ohne eine sichere juristische 
Grundlage. Daten für jeden PC-Nutzer auffindbar und nutz-
bar zu machen, bringt nicht nur Vorteile im Wettbewerb; mit 
gingcom werden außerdem die rechtlichen Auflagen zur lü-
ckenlosen Archivierung ganz nebenbei erfüllt. Die Appliance 
für rund 40.000 Euro wurde eigens für die Anforderungen 
und IT-Budgets mittelständischer Unternehmen entwickelt. 

Die All-in-One-Lösung für Langzeit- 
archivierung, Storage und Backup.

Bisher mussten IT-Administratoren ihre Lösung zum Da-
tenmanagement aus Hard- und Software unterschiedlicher 
Hersteller zusammenstellen. Neben den reinen Investitionen 
kamen daher noch erhebliche Kosten für Systemintegration 
und -support hinzu. Diese entfallen bei gingcom. 

Als erste Appliance für Langzeit-Archivierung, Storage und 
Backup kann gingcom die Konformität zu nationalen und  
internationalen Steuer-, Finanz- und Buchhaltungsvor-
schriften nachweisen. Neben etlichen Diskussionen und 
Workshops während der Entwicklungsphase mit den füh-
renden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurde eine 
Zertifizierung durch den Hamburger Anwalt Dr. Ivo Geis 
vorgenommen. Die in den „Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger DV-gestützter Buchführungssysteme“ (GoBS) und 

„Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digi-

Die All-in-One-Lösung für Langzeitarchivierung, Storage und Backup

Die gingcom Compliance-Lösung aus einer Hand

Wirtschaftliche Vorteile durch All-in-One-Lösung
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Funktionsumfang der gingcom Compliance-Lösung

Die All-in-One-Lösung für Langzeitarchivierung, Storage und Backup PDV NEWS · Ausgabe 02:2007

gingcom vereinfacht die Datensicherung und -wiederherstellung und 

reduziert damit IT-Kosten.

taler Unterlagen“ (GDPdU) vom Bundesfinanzministerium  
formulierten Regelungen zur digitalen Archivierung wirken 
sich je nach Rechtsform eines Unternehmens unterschied-
lich aus. Viele Unternehmen müssen außerdem den Anfor-
derungen von Basel II entsprechen. 

Für in den USA tätige Firmen oder Töchter von US-ame-
rikanischen Unternehmen gilt der Sarbanes Oxley Act. 
gingcom vereinfacht die Datensicherung und -wiederher-
stellung und reduziert damit IT-Kosten. Die auf der CeBIT 
vorgestellten Appliances entsprechen den physikalischen 
sowie speichertechnischen Anforderungen an die Daten-
integrität. Die regulatorischen Anforderungen an die digi-
tale Buchprüfung werden jeweils unternehmensspezifisch 
umgesetzt. Unternehmen können damit die Archivierung 
ihrer Dokumente und E-Mails entsprechend der für sie  
geltenden Vorschriften gestalten. 

Beitrag zur Risikominimierung in Unternehmen

Archivierungsregeln oder Policies verwalten IT-Administra-
toren über die Admin-Oberfläche auf einen Blick. Für Au-
dits lassen sich die Einstellungen jederzeit in einer übersicht-
lichen Matrix darstellen. 

Alle relevanten Parameter wie Zugriffskontrolle, Rechtever-
waltung, Unveränderlichkeit, Aufbewahrungsdauer, auto-
matisches Löschen von Daten, Datenintegrität werden abge-
bildet. Voreinstellungen erleichtern Prozessdefinitionen, die 
die technischen IT-Lösungen ergänzen. „Mit redundanten 
Datenpools, der automatischen Prüfung auf Datenkonsis-
tenz und der innovativen CAS (Content Adressable Sto-
rage)-Architektur trägt gingcom erheblich zur Risikomini-
mierung in mittelstädischen Unternehmen bei“, resümiert  
Dr. Ivo Geis.
 

   
Helmut Kopel 

Seit Januar 2007 Area Sales 

Manager bei der gingcom 

GmbH, Rottweil

geb.: 26.06.1959

Helmut.Kopel@gingcom.de
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PDV-Akademie – Modulares Kurssystem 
und Wissen aus erster Hand.

Autor: Volker Kadow 

Die PDV-Akademie ist ein Geschäftsfeld der PDV-Systeme 
GmbH, Erfurt. Mit Dozenten aus den verschiedenen Kom-
petenz- und Berufsfeldern von eGovernment und eBusi-
ness steht die PDV-Akademie für eine qualitativ hochwer-
tige Aus- und Weiterbildung, die eine professionelle und 
zukunftsfähige Kompetenzentwicklung garantiert. Das 
Programm schließt sowohl theoretisches Basiswissen als 
auch „best practices“ ein.

Schulungen zu Vorgangsbearbeitungs- 
und Dokumentenmanagement-Systemen

Die Weiterbildungskurse der PDV-Akademie bieten ideale 
Voraussetzungen für eine professionelle Ausbildung zur Op-
timierung von Geschäftsprozessen in Öffentlichen Verwal-
tungen und in der Wirtschaft durch den Einsatz von Vor-
gangsbearbeitungs-und Dokumentenmanagement-Syste men 
(VBS/DMS). 

Der modulare Aufbau des Kurssystems ermöglicht die flexi-
ble Anpassung von Ausbildungsinhalten an die jeweils spezi-
fischen Bedürfnisse des Auftraggebers. Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung der Kurse erfolgen in enger 
Abstimmung. Die Mitarbeiter der PDV-Akademie unterstüt-
zen den Auftraggeber beim Schulungsmanagement.

Schulung in 28 Modulen

Insgesamt 28 Module berücksichtigen alle relevanten The-
men der elektronischen Vorgangsbearbeitung und des  
Dokumentenmanagements. Jedes einzelne Modul verknüpft 
die Aneignung von Fach-, Methoden- und Strukturwissen 
mit Handlungswissen sowie mit sozialen und kommunika-
tiven Kompetenzen. Die Vermittlung eines Moduls erfolgt 
im Verlaufe eines halben Arbeitstages. Die Anzahl der Mo-
dule hängt vom jeweiligen Kurs und den spezifischen Wün-
schen des Auftraggebers ab. Die Mitarbeiter der PDV-Aka-
demie beraten ihre Kunden bei der Zusammenstellung eines  
optimalen Kursprogramms. Abweichungen vom Standard-
programm sind in jedem Fall möglich.

Die Kursteilnehmer werden persönlich betreut, erhalten 
Handbücher und haben Zugang zum Online-Wissens- und 
Expertennetz der PDV-Systeme. Die Kurse können wahlwei-
se in einem Fachkabinett der PDV-Akademie in Erfurt oder 
in einem entsprechend ausgerüsteten Schulungsraum des 
Auftraggebers durchgeführt werden.

Das Kurssystem der PDV-Akademie umfasst 28 Module

PDV-Schulungen können auf Kundenwunsch sehr individuell sein
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Standardkurse aufgenommen

Vor etwa  einem Jahr hat die PDV-Akademie folgende Kurse 
standardmäßig in ihr Ausbildungsprogramm aufgenommen, 
die auf eine hohe Resonanz treffen: 
•  DMS-Berater, fachlich/organisatorisch,
•  DMS-Berater, technisch/organisatorisch,
•  VISkompakt-Anwender, Basisschulung,
•  VISkompakt-Anwender der Leitungsebene,
•  VISkompakt-Anwender der Sachbearbeiterebene,
•  VISkompakt-Anwenderbetreuer und -Multiplikator, 
•  VISkompakt-Anwender in der Registratur,
•  VISkompakt-Anwender im Poststellenbereich,
•  VISkompakt-Fachadministrator,
•  VISkompakt-Systemadministrator.

Methodik zur Wissensvermittlung

Die Wissensvermittlung erfolgt jeweils in mehreren Schritten: 
Zunächst stellen die Dozenten die einzelnen Themenblöcke 
in PowerPoint-Präsentationen vor. Danach erleben die Kurs-
teilnehmer eine Live-Demonstration der dargebotenen The-
men. Dabei kommt in der Regel VMware zum Einsatz. Ab-
schließend üben die Teilnehmer an ihren Arbeitsplätzen die 

gezeigten Funktionalitäten. Unsere professionellen Dozenten 
aus den verschiedenen Kompetenz- und Berufsfeldern von 
eGovernment und eBusiness garantieren eine qualitativ 
hochwertige Aus- und Weiterbildung. Nach erfolgreichem 
Absolvieren aller Module eines Kursprogramms erhalten die 
Teilnehmer ein Zertifikat für ihre Teilnahme.

Weitere Informationen zu unseren Kursen finden Sie auf 
der Website der PDV-Systeme, Erfurt – www.pdv.de. Gern 
senden wir allen Interessenten auch ausführliche Informati-
onen zum Studienkonzept und zum Curriculum der einzel-
nen Kurse zu. Darüber hinaus stehen wir Ihnen gern für eine 
unentgeltliche individuelle Beratung zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Telefon: 

+49 361 4407100!

PDV-Akademie - Modulares Kurssystem und Wissen aus erster Hand PDV NEWS · Ausgabe 02:2007

Der rechte Monitor zeigt ein interaktives Lehr-Video. Links werden die 

entsprechenden Aktionen eines Kursteilnehmers dargestellt. 

   
Volker Kadow 

Leiter der PDV-Akademie

2006 Aufbau des modularen 

Kurssystems der PDV-Akademie 

geb.: 25.12.1958

volker.kadow@pdv.de
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Ihre Ansprechpartner
in Deutschland.

Neues Key Accounter-Team bei der PDV-Systeme 

Die PDV-Systeme hat mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 
ihr Team von Key Accountern erweitert und teilweise neu 
strukturiert. Ich selbst wurde mit der Leitung der Business 
Unit Sales beauftragt. 

Unser Ziel ist es, die Kundennähe des Unternehmens zu 
erhöhen. Mit Hilfe des Key Account Managements wollen 
wir die Partnerschaft zwischen der PDV-Systeme und ihren 
Kunden weiter stärken. 

Es geht uns nicht nur darum, Produkte oder Dienstlei-
stungen zu verkaufen. Key Account Management bedeutet 
für uns vor allem:

•  Problemlösungen anzubieten,
•  bei der Optimierung interner Prozesse zu helfen,
•  an der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen 

für die Kunden unserer Kunden mitzuwirken,
•  unseren Kunden bei der gemeinsamen Erschließung neuer 

Tätigkeitsfelder zur Seite zu stehen,
•  die Realisierung von eGovernment- und IT-Planungen zu 

unterstützen.
 
Ihre regionalen Ansprechpartner

Damit Ihnen jederzeit und ohne weitere Vermittlung ein  
Ansprechpartner zur Verfügung steht, haben wir die Verant-
wortlichkeiten für die Regionen in Deutschland in unserem 
Team aufgeteilt.

Ausgestattet mit fachlicher und sozialer Kompetenz, Metho-
denwissen und langjährigen Erfahrungen aus der Zusam-
menarbeit mit Öffentlichen Verwaltungen sind wir für  unsere 
Kunden in erster Linie Berater. Gemeinsam mit Ihnen entwi-
ckeln wir Lösungen, die optimal auf die jeweils spezifischen 
Herausforderungen im eGovernment abgestimmt sind.

Thüringen:
Dirk Nerling

Tel. +49 361 4407144
E-Mail: dirk.nerling@pdv.de

Ihre Ansprechpartner in Deutschland PDV NEWS · Ausgabe 02:2007-

Bremen, Hansestadt Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und 
Schles  wig-Holstein:
Andreas Philipp

Tel. +49 361 4407140
E-Mail: andreas.philipp@pdv.de

Berlin und Brandenburg:
Heribert Stiegler

Tel. +49 30 43034073
E-Mail:heribert.stiegler@pdv.de

Bayern und Sachsen:
Michael Walter

Tel. +49 371 57377252
E-Mail: michael.walter@pdv.de

Baden-Württemberg, Nord- 
rhein-Westfalen, Rheinland- 
Pfalz, Saarland und Sachsen- 
Anhalt:
Stefan Kahlert 

Telefon: +49 371 57377251
E-Mail: stefan.kahlert@pdv.de 

Autor: Dirk Nerling



Erfahren Sie jetzt, welche Vorteile das neue 
HP BladeSystem Ihrer IT bietet:

Anrufen 01805/25 26 33 (0,12 EUR/Min.)

Klicken www.hp.com/de/bladesystem

KONFIGURIEREN SIE 
64 SERVER IN 

NUR 15 MINUTEN.

Verkürzen Sie die Zeit, die Sie für Ihre Server aufwenden – und investieren Sie sie lieber in Ihr eigentliches Business. Der neue HP ProLiant
BL460c Blade Server mit Dual-Core Intel® Xeon® Prozessor hilft Ihnen, jeden Job noch schneller zu erledigen. Denn mit der HP Insight
Control Software können Sie Ihre Entwicklungs- und Instandhaltungsaufgaben stets zuverlässig in einem Bruchteil der Zeit erledigen – ohne 
je einen Fuß ins Datacenter zu setzen. So müssen Sie nicht mehr den Problemlösungen hinterherjagen – sondern sind bei der Abwicklung
Ihrer Projekte immer einen Schritt voraus. Und behalten jederzeit die Kontrolle über Ihre physischen oder virtuellen Mittel. Während Ihre
Ansprüche an IT Ressourcen wachsen, reduziert das HP BladeSystem Ihre IT Ressourcen auf eine passende Größe.

DAS NEUE HP BLADESYSTEM. SCHNEIDET IMMER GUT AB.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle Rechte vorbehalten. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Itanium, Itanium Inside,
Pentium, Pentium Inside, Xeon und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.
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Unterhaltung: 
Beamte zählen zu unseren größten Fans.
Interview mit Hans Werner Baumann und Oberamtsrat Alfred Clausen

Oberamtsrat Alfred Clausen aus dem Bauamt, alias 
Frank Bremser (34), und „Passamtsfuzzi“ Hans Werner  
Baumann, alias Jens Lehrich (35), sind wohl das bekann-
teste Beamtenduo Deutschlands. Ihren täglich über 4 Mil-
lionen Radiohörern bringen die beiden Berufskäffchen- 
trinker nahe, wie man auch mit Nichtstun richtig Karriere 
machen kann. Darüber hinaus touren sie auch mit Live-
Programmen durch die Bundesländer. 

PDVNews: Herr Lehrich und Herr Bremser, die Behörden-
geschichten um Oberamtsrat Alfred Clausen und Hans 
Werner Baumann aus dem Passamt in Neddelhastetdfeld 
kann man fast täglich im Radio hören. Darüber hinaus 
touren Sie auch mit Ihrem amüsanten Programm „Der 
Tote aus dem Aktenschrank“ durch die Bundesländer.  
Woher nehmen Sie die geradezu unerschöpflichen Ideen 
für ihre Beamten-Sketche? Haben Sie etwa einen unge-
liebten Verwandten, der Oberamtsrat ist?

Jens Lehrich: Es ist tatsächlich so, dass wir „echte“ Beamte in 
der Familie haben. Mein Großvater zum Beispiel war Leiter 
des Finanzamtes von Herford. Das hat uns sicher unterbe-
wusst zu der Serie Baumann & Clausen inspiriert. Aber ich 
denke, dass in jedem von uns ein kleiner Beamter steckt. Bü-
rokratie ist eben typisch deutsch und hat tatsächlich sogar 
viele Vorteile. Natürlich würde auch ich mir manches Mal 
wünschen, dass hier und da flexibler entschieden wird. Aber 
spätestens nach einem zweiwöchigen Ägyptenurlaub bin ich 
froh, wieder in geordnete Bahnen zurückzukehren. Das mag 
jetzt ein wenig spießig klingen, aber auch Spießigkeit ist bei 
Weitem nicht nur negativ. Solange sie nicht bedeutet, den 
Blick für das zu verlieren, was hinterm Horizont passiert. 
Ich denke, das wir mit Baumann & Clausen zwei Figuren 
geschaffen haben, die das Thema Beamtentum sehr sympa-
thisch beleuchten, ohne dabei zu verletzen oder zu denun-
zieren. Unsere Themen für Baumann & Clausen liegen somit 
auf der Straße, sind vom Munde abgeschaut. Wir beobach-
ten unsere Umwelt und unser direktes Umfeld sehr genau, 
was dazu führt, dass ein kleiner Teil unseres eigenen Lebens 
auch Teil der Serie wird. 

PDVNews: Eigentlich müssten Baumann & Clausen als 
ständig Käffchen-trinkende Faulenzer bei den Beamten 
sehr verhasst sein. Uns schien es, als wir Ihr Programm in  
Thüringen gesehen haben, dass im Publikum zahlreiche 
Angestellte aus Öffentlichen Verwaltungen saßen? Wenn 
es so ist, wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Frank Bremser: Sie haben das genau richtig beobachtet.  
Beamte zählen zu unserer größten Fangruppe, was dafür 
spricht, wie humorvoll die deutschen Beamten sind. Wir 
machen diese Serie jetzt seit zwölf Jahren täglich in mitt-
lerweile zehn Bundesländern und haben in der gesamten 
Zeit nur eine einzige Beschwerde eines Kreisbaudirektors 
erhalten, der den Sender in einem fünf Seiten umfassenden 
Schreiben dazu aufgefordert hatte, die Serie einzustellen. 
Das ist glücklicherweise nicht passiert. Sogar der deutsche 
Beamtenbund hat sich bei uns gemeldet und darum gebe-
ten, Folgen von Baumann & Clausen zuzusenden, da man, 
so wörtlich: sehr über die Serie lache. Sie habe sogar dazu 
geführt, dass der Beruf des Beamten auch wieder für junge 
Menschen attraktiver werde. Natürlich waren wir von die-
ser positiven Resonanz selbst überrascht. Wenn man Co-
medy macht, begibt man sich ja immer in die Position des 
Polarisierenden. Die Figuren Baumann & Clausen scheinen 
aber den richtigen Ton getroffen zu haben. Sogar ranghohe  
Politiker, Ministerpräsidenten wie Peter Harry Carstensen 
aus Schleswig-Holstein gehören zu den Fans der Serie und 
besuchen unsere Live Shows. Das macht uns sehr froh. 

Es ist ein schönes Gefühl, mit dem, was man sich irgend-
wann einmal in einem kleinen Kämmerchen ausgedacht hat, 
Menschen zum Lachen zu bringen. 
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Erfahren Sie jetzt, welche Vorteile das neue 
HP BladeSystem Ihrer IT bietet:

Anrufen 01805/25 26 33 (0,12 EUR/Min.)

Klicken www.hp.com/de/bladesystem

KONFIGURIEREN SIE 
64 SERVER IN 

NUR 15 MINUTEN.

Verkürzen Sie die Zeit, die Sie für Ihre Server aufwenden – und investieren Sie sie lieber in Ihr eigentliches Business. Der neue HP ProLiant
BL460c Blade Server mit Dual-Core Intel® Xeon® Prozessor hilft Ihnen, jeden Job noch schneller zu erledigen. Denn mit der HP Insight
Control Software können Sie Ihre Entwicklungs- und Instandhaltungsaufgaben stets zuverlässig in einem Bruchteil der Zeit erledigen – ohne 
je einen Fuß ins Datacenter zu setzen. So müssen Sie nicht mehr den Problemlösungen hinterherjagen – sondern sind bei der Abwicklung
Ihrer Projekte immer einen Schritt voraus. Und behalten jederzeit die Kontrolle über Ihre physischen oder virtuellen Mittel. Während Ihre
Ansprüche an IT Ressourcen wachsen, reduziert das HP BladeSystem Ihre IT Ressourcen auf eine passende Größe.

DAS NEUE HP BLADESYSTEM. SCHNEIDET IMMER GUT AB.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle Rechte vorbehalten. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Itanium, Itanium Inside,
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Das größte Kompliment aber hat uns eine 70-jährige Dame 
aus Dessau nach einem Auftritt gemacht. Sie erzählte uns mit 
tränenreicher Stimme, dass ihr Mann nicht mehr lebe und 
Baumann & Clausen das einzige Highlight des Tages für sie 
sei. Solche Momente sind es, die uns zeigen, was wir mit die-
ser Radio-Comedy bewirken können. Und weil der deutsche 
Beamte ganz sicher so schnell nicht aussterben wird, sind wir 
für die nächsten zwölf Jahre bereit.

PDVNews: In die Amtsstuben von Baumann & Clausen 
hält ja auch schon die moderne Technik Einzug, wenn 
auch Oberamtsrat Alfred Clausen erst über sehr wenige 
Computerkenntnisse und -fertigkeiten verfügt. Haben Sie 
sich schon Gedanken gemacht, wie die beiden Beamten 
reagieren werden, wenn die schöne geduldige Papierakte 
durch eine elektronische Akte ersetzt wird?

Jens Lehrich: Das ist eine schwierige Frage. Gott sei Dank  
leben Baumann & Clausen ja in Neddelhastetdfeld, einem Ort, 
an dem ISDN und TDSL noch immer für eine Art Vogelgrip-
pe-Virus gehalten werden. Dementsprechend kann es noch 
Jahre dauern, bis hier die elektronische Akte eintreffen wird.  
Baumann & Clausen bleiben die beiden Amts-Saurier, die 
es sich erlauben können, nicht mit dem Tempo unserer Zeit 
mithalten zu müssen. Daher verschickt der Oberamtsrat 
seine Mails auch heute noch per Post, schafft nicht den be-
rühmten Doppelklick auf der Computermaus, weil er sich 
zwischen den Klicks einfach zu viel Zeit lässt und hält den 
USB-Bus für ein Gefährt der städtischen Verkehrsbetriebe. 
Sie sehen, dass es hier noch einen hohen Bedarf an Fortbil-
dung gibt, für den die beiden Beamten leider keine Zeit ha-
ben. Schließlich ruft rund alle fünfzehn Minuten das frische 
Käffchen!

PDVNews: Danke für das Gespräch. Vielleicht klappt es 
mal mit einem Käffchen!

Frank Bremser: Sehr gern. Wir bekommen dieses Gespräch 
ja als Überstunde gutgeschrieben, und wie Sie sicherlich 
wissen, erhalten wir für jede Überstunde fünf Stunden Frei-
zeitausgleich. In diesem Sinne freuen wir uns auf alle Leser, 
die uns einmal live in unserer Show „Der Tote aus dem Ak-
tenschrank“ besuchen kommen. Und für eine Einladung zu 
einem frischen Käffchen sind wir natürlich IMMER zu ha-
ben, solange das Treffen nicht nach 15.30 Uhr stattfindet.  
 
PDVNews: Natürlich, später als 15.30 Uhr wäre unhöflich.   
Wir schicken unsere Einladung selbstverständlich auch 
rechtzeitig, damit Sie den Termin in Ihre Planung aufneh-
men können.

Wenn Sie die beiden Beamten einmal live erleben möchten, 
finden Sie die Termine ihrer Bühnenshows sowie weitere  
Informationen unter www.baumannundclausen.de.
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Buchtipp: 
Für Sie gelesen – von uns empfohlen.

27PDV NEWS · Ausgabe 01

Überflieger, Bandit, Leckermaul, Zicke, Primadonna, Wor-
kaholic ... Es gibt viele Begriffe, die menschliches Verhal-
ten im Alltag anschaulich beschreiben. Für das Verhalten in 
Softwareentwicklungs-Projekten kennen wir solche Begriffe 
nicht - bis jetzt. Die Mitglieder der Atlantic Systems Guild, 
die auch die Autoren von Büchern wie „Der Termin“, „Ma-
stering the Requirements Process“, „Wien wartet auf Dich“ 
und vieler mehr sind, haben Tausende von Projekten unter 
die Lupe genommen und beschreiben hier typische Verhal-
tensweisen, schädliche wie nützliche. Sie zeigen, wie man mit 
Schönreden, Management nach Gemütslage, Bleistiftstum-
meln oder Filmkritikern Projekte in Schwierigkeiten bringen 
kann. Dagegen lässt sich die Arbeit der Entwicklungsteams 
mit Nicht-lange-Schnacken, Endspiel-Üben, natürlicher Au-
torität und – nicht zu vergessen – mit Essen befördern.
„Wir zeigen Ihnen eine Menge von Verhaltensmustern in 
Projekten auf - einige sind sehr konstruktiv, andere einfach 
dumm!“, resümiert Autor Tom DeMarco.

Das Buch wurde von Dirk Wittke aus dem Englischen 
übersetzt und ist im Carl Hanser Verlag unter der  
ISBN-10: 3-446-41254-9 erschienen. 
Es umfasst 220 Seiten und kostet 24,90 Euro.

... und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?

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

Impressum

• Herausgeber:

• Redaktionsadresse:

• Redaktion:

• Layout:

• Lektorat:

• Druck:

• Auflage:

• Erscheinungsweise:

• Redaktionsschluss:

PDV-Systeme GmbH, www.pdv.de

Haarberstraße 73, 99097 Erfurt

Volker Kadow (Redaktionsleiter),

Sabine Kadow, Dirk Nerling, Christoph 

Jänsch, Andreas Werner, Jana Schulz, 

Eva Wurm

redaktion@pdv.de

ART-KON-TOR Kommunikation GmbH

Dr. Sabine Kadow, 

www.der-text-doktor.de

Druckhaus Gera

3.000 Exemplare

zweimal jährlich, 3. Jahrgang

12. November 2007

Bildnachweis

• Archiv Baumann & Clausen: S. 25, 26

• Archiv Bundesministerium der Justiz: S. 6, 7

• Archiv des Ministeriums für Justiz, Arbeit und Europa des Landes  

   Schleswig-Holstein: S. 18 (2)

• Archiv PDV-Systeme GmbH: S. 2, 3, 4 (2), 5 unten, 11, 14, 

   17, 20 links, 21, 22 (2), 23 (5), 28

• Archiv Stadtverwaltung Erfurt: S. 5 oben

• Hanser Verlag: S. 27

• Privatbesitz: S. 10, 13, 15, 20 rechts

• Titelbild: Grafische & Visuele Kunsten SABAM, Brüssel

Unser Dank gilt auch den vielen ungenannten Helfern.

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der PDV-Systeme 

GmbH, Erfurt. Alle aufgeführten Warennamen sind eingetragen und als solche zu behandeln.



Be ahead in Solutions.
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