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\ EDITORIAL

Matthias Kammer

Liebe Leserin, lieber Leser!

I

n Zeiten der Finanzkrise wird der „Ruf nach
dem Staat“ wieder populär. Wenn es heikel
wird, scheint ein Staat, der sich um alles kümmert – auch um finanziell klamme Banken oder
angeschlagene wichtige Wirtschaftsunternehmen
– plötzlich attraktiver zu werden. Karl Marx sprach
von der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln,
wenn er die Verstaatlichung forderte. Der derzeit
zu vernehmende Ruf nach mehr staatlichem Engagement resultiert zwar vermutlich weniger aus
der Überzeugung, dass der Staat es besser richten
könne als private Anbieter, aber die Frage „Privat
oder Staat“ gewinnt in Zeiten turbulenter Börsen
und Finanzmärkte somit wieder an Bedeutung. Und
das in Zeiten, in denen die Privatisierung öffentlicher
Aufgaben oder das Outsourcing von Verwaltungsaufgaben jenseits der hoheitlichen Bereiche kein
Tabu mehr ist! Die Verwaltung muss sich immer
stärker mit den Leistungen privater Anbieter messen
lassen. Allerdings geht es bei der Verwaltung nicht
um Shareholder Value oder DAX-Werte. Aus Sicht
der Kunden wird die Verwaltung an der Qualität
ihrer Dienstleistungen, an Bürgernähe und Effizienz
gemessen.
Qualität aber kommt nicht von alleine. Sie muss
gesichert werden. Ein stetiger Prozess, unabhängig
davon, ob es sich bei dem Produkt um ein Küchengerät, ein Auto oder eine Meldebescheinigung
handelt. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser
Ausgabe im Schwerpunkt mit der „Qualitätssicherung“. Es stand übrigens schon lange, bevor der Ruf
nach dem Staat wieder lauter wurde, als Hauptthema fest!
Qualität ist ein dehnbarer, zum Teil auch überstrapazierter Begriff. Das Management und die Sicherung von Qualität benötigen deshalb Methoden,
Strukturen, gemeinsame Spielregeln. Wir stellen
Ihnen in diesem Heft einige dieser Aspekte vor. So
machen wir Sie mit grundsätzlichen Fragestellungen
zum Qualitätsmanagement (QM) und vier Modellen
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für den Einsatz in der Praxis vertraut (Seite 6). Wir
fragen nach, wie IT- und QM-Management zusammenwirken sollten (Seite 8), und erklären, warum
sich Servicemanagement nach dem „de factoStandard“ ITIL (IT-Infrastructure Library) auch für
kleinere IT-Organisationen lohnt (Seite 10). Sie
erfahren zudem, wie Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung bei Vitako-Mitgliedsunternehmen in Lemgo (Seite 12), Iserlohn (Seite 14), Köln
(Seite 16), Aachen und Göttingen (Seite 18 und 19)
angegangen werden.
„Qualität“ ist immer auch eine Sache des Vertrauens.
Ein Produkt kann noch so gut sein – wenn der Verbraucher von der Qualität nicht überzeugt ist, wird
er sich kaum dafür entscheiden. Verwaltungen und
ihre Dienstleistungen kann man sich zwar meist
nicht aussuchen, dennoch ist es in Zeiten von
E-Government wichtig, dass der Kunde „seiner
Verwaltung“ traut. Noch sind wir nicht so weit, dass
Online-Dienstleistungen ganz selbstverständlich in
Anspruch genommen werden. Vertrauen in die
E-Verwaltung heißt letztendlich Vertrauen in den
Datenschutz und sichere Informationstechnik. Wir
haben deshalb nachgefragt, wie Peter Schaar, der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, das Thema „Datenschutz in
der Informationsgesellschaft“ bewertet (Seite 20).
Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback zu dieser
Ausgabe!
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Matthias Kammer
Vitako, Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der KommunalenIT-Dienstleister
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Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein ISO 27001-Zertiﬁkat erhalten hat. krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch gibt
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Was tun, wenn die „Krise“ da ist? Handeln, und zwar gut vorbereitet! Vor „Krisen“ sind IT-Systeme nicht gefeit. Ein professionelles Krisenmanagement hilft aber, wenn der Ernstfall
eingetreten ist. Dr. Michael Neubauer, Geschäftsführer der KDVZ
Citkomm, erklärt, wie die optimale Vorbereitung auf den Ernstfall
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Software mit Netz und doppeltem Boden
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Rheinland (LVR), betreibt komplexe IT-Systeme für rund 14.000
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das internationale Qualitätssiegel ISO/IEC 20000:2005 für ihr
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Mehr Qualität in der Umsetzung des SGB XII
Die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und die Prosoz Herten GmbH sind in einem
Projekt zur Qualitätssicherung näher zusammen gerückt.
Sie kooperieren, um die Qualität der Software Open/
Prosoz im Bereich des Sozialgesetzbuches zu verbessern.
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27
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29

E-Gewerbe: Online in die Selbstständigkeit
Das Verfahren E-Gewerbe ermöglicht eine vollständig
elektronische Bearbeitung von Gewerbeanzeigen. Das
Verfahren gilt außerdem als wichtiger Baustein für die erfolgreiche IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.
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Doppik in Hessen nun auch TÜV-geprüft
Der TÜV Informationstechnik GmbH (TÜV iT) hat die
Software-Lösung „newsystem kommunal“ des Anbieters Infoma als erstes doppisches Verfahren in Hessen
zertifziert. Die geprüfte Anwendung basiert auf dem
hessischen Mustermandanten, den der IT-Dienstleister
ekom21 entwickelt hatte.
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Das semantische Web: schon gefunden!
Wer suchet, der ﬁndet …: Das gilt zumindest für das
Suchen im World Wide Web (WWW) nicht immer. Suchmaschinen ﬁnden nur das, was sie ﬁnden sollen, und das
auch nicht immer. Eine Lösung für dieses Problem könnte
eine Neuauﬂage der Idee „semantisches Web“ sein.

32

Online zum Klassentreffen
Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
(AKDB), die Kommunalen Spitzenverbände und der Freistaat Bayern haben in München zwei neue Bürgerdienstleistungen freigeschaltet. Im E-Government-Angebot des
Bayernportals können Bürger nun die einfache Melderegisterauskunft und ein Kfz-Portal nutzen.

33

E-Akte in Olpe
Keine andere Software ist für den Ablauf der Büroarbeit so
prägend wie ein Dokumentenmanagementsystem (DMS).
Die Einführung der elektronischen Akte ist zwar komplex
– lohnt sich aber auch für kleinere Kommunalverwaltungen. Das zeigt das Beispiel der Stadt Olpe.
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„Datenschutz ins Grundgesetz“
Die technische Datenverarbeitung stellt Datenschützer vor
große Herausforderungen.
Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit,
fordert im Interview mit Vitako
aktuell, Datenschutz „als Signal“ ins Grundgesetz
aufzunehmen.
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„Easy Government“ ist Aufgabe der CIOs
„E“ wie „Easy Government“: Eigentlich soll der Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnologie die
Verwaltung „einfacher“ machen. Doch bei der Umsetzung
von IKT-Strategien treffen die Akteure auf Hürden. Kommunale Erfahrungen aus Saarbrücken, Oslo und Barcelona
zeigen, wo der Schuh drückt bzw. wie die Potenziale von
E-Government am besten ausgeschöpft werden können.
Qualiﬁzierter Anschluss unter dieser Nummer
Berlin ist eine der Modellregionen, in denen die Behördenrufnummer D115 erprobt werden soll. Schon jetzt gibt
es hier eine Nummer, die sich Bürger merken sollten: die
900. Damit erreichen sie das „Berlin Telefon“. Konrad
Kandziora, Vorstand des IT-Dienstleistungszentrums
Berlin (ITDZ), erklärt die Philosophie der Serviceline 900
bzw. 115.
Von Menschen und Keksen
Zitronenwaffeln oder Mürbgebäck?
So manche Dienstbesprechung hinterlässt Erinnerungen – nicht nur an die
besprochenen Themen, sondern
auch an die angebotenen
Kekse. Bremens FinanzStaatsrat Hennig Lühr
ist Spezialist „in Sachen
Keks“. Sein Werk „Management by Biscuits oder Der mit den Kalorien tanzt“
setzt sich methodisch mit Amtskeksen auseinander.

Vitako fragt … Georg Schäfer
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35

Vitako antwortet … Horst Westerfeld
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Vorschau auf die nächste Ausgabe

Bloggen für mehr Bürgernähe
Foren, Wikis, Blogs – „Web 2.0“ hat auch die Kommunalverwaltung erreicht. Das interaktive Netz verändert die
Verwaltung. Web 2.0-Angebote müssen professionell
gemanagt werden – und bieten viele Chancen. Netikette
ist natürlich auch gefragt, betont Autorin Ulrike Löhr.

4| 2008

5

\ QUALITÄTSSICHERUNG

Am Anfang war die Qualität

Fotos: EIPA

Qualitätsmanagement –
neue Schwerpunkte,
Perspektiven und Modelle

Der Produzent denkt in erster Linie daran, dass die
Anforderungen, die an das
Produkt oder den Service
gestellt sind, erfüllt werden.
Auf der anderen Seite beurteilt der Konsument – in unserem Falle der Bürger bzw.
Verbraucher – das Produkt
oder den Service anhand
des Effekts, den es oder er
Qualität ist ein dehnbarer Begriff. Auch
auf ihn hat; zum Beispiel
Verwaltungen sollen qualitativ hochanhand der Nützlichkeit
wertige Produkte oder Dienstleistungen
oder wie zufrieden er mit
dem Produkt oder dem Serliefern. Doch wie sollen sie Qualität
vice ist. Diese beiden Sichtbewerten – und langfristig managen?
weisen auf Qualität sind
Verschiedene, in der Praxis erprobte
ein Spiegel für den Wechsel
des Schwerpunktes, der sich
Modelle stehen Verwaltungen auf dem
im Qualitätsmanagement
Weg zu mehr Qualität zur Auswahl.
vollzogen hat: Wo früher
der Fokus auf den Anfordeualität ist ein scheinbar griffiges rungen an das Produkt oder den Service
Konzept, das hohe Anforderun- lag, gesteht man der Kundenzufriedenheit
gen an die Verwaltungspraxis heute mindestens den gleichen Stellenstellt. Wann immer wir uns auf die Suche wert zu. Gemessen wird diese Zufriedennach einer Definition für das Konzept heit meist an dem Unterschied zwischen
Qualität begeben, stellen wir schnell der ursprünglichen Erwartung und der
fest, dass Qualität im öffentlichen Sektor tatsächlichen Wahrnehmung des Kunden
immer von zwei Seiten zu beleuchten ist: bezüglich des Produktes.1 Doch wie kann
der Seite des Produzenten und der Seite uns diese Erkenntnis helfen? Wie kommen
des Konsumenten.
wir von der Qualitätsperspektive zum
Qualitätsmanagement?
Prof. Dr. Marga
Pröhl (links),
Generaldirektion
des European
Institute of
Public Administration (EIPA),
Maastricht;
Lena Heidler,
Forschungsassistentin, EIPA.

Q
6

Die öffentlichen Verwaltungen mussten
sich im vergangenen Jahrzehnt vielen
neuen Herausforderungen stellen. Um
auf Veränderungen in der Gesellschaft
zu reagieren, haben sie weit reichende
Reformen verabschiedet. Einige Elemente
hierbei: ein erhöhter Stellenwert von Effizienz und Effektivität, mehr Transparenz
in der Verwaltung gegenüber dem Bürger
oder auch der Aufbau eines Bewusstseins
für öffentliche Dienstleistungen.2 Auch
die Rolle des Bürgers als Verbraucher ist
ein immer wichtigeres Thema: Außerdem haben Techniken wie „Führen durch
Zielvereinbarungen“, „Kosten-NutzenAnalyse“, „Markttest zum Vergleich innerbetrieblicher Leistungen“, „leistungsbezogene Bezahlung“ und auch „Total Quality
Management“ (TQM) – Qualitätsmanagement – in die Verwaltungshaushalte der
europäischen Länder Einzug gehalten.3
Von Qualität zu Qualitätsmanagement
Charakteristisch im Total Quality Management ist das kontinuierliche Bemühen,
alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisie1

2

3

Bouckaert, G. & Thijs, N. (2002). „Kwaliteit in de
Overheid“
Doherty & Horne (2002). „Managing public services“
Staes, P. & Thijs, N. (2006). „Quality Management and the Common Assessment Framework
(CAF) as an instrument for bottom-up European
regulation“
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ren – insbesondere die Motivation und die
Fähigkeiten der Mitarbeiter, aber auch alle
anderen Stärken innerhalb der Verwaltung wie die Qualität der Dienstleistungen
oder die Zufriedenheit der „Stakeholder“.
Erste Priorität aber bleibt es, den Kunden
zufrieden zustellen, weswegen aktives
Engagement aller Mitarbeiter sowie flächendeckende Informationssysteme unentbehrlich sind, die Informationen über
Kunden, Lieferanten und alle Geschäftsprozesse sammeln und auswerten.4
Total Quality Management:
vier Modelle
Viele der Ideen und die Methodik des
TQM sind im privaten Sektor entstanden
und weiter entwickelt worden. Im öffentlichen Sektor wurde TQM das erste
Mal in den USA angewendet und fand
in den späten achtziger Jahren seinen
Weg in die europäischen Verwaltungen.
Qualitätsverbesserung in öffentlichen
Verwaltungen stand Mitte der neunziger
Jahre zum ersten Mal ganz oben auf der
Prioritätenliste. Ende der neunziger Jahre
fanden weitere TQM-inspirierte Modelle
und Techniken in die öffentlichen Bereiche der Länder, wie zum Beispiel ISO,
Balanced Scorecard, oder auch European Foundation of Quality Management
(EFQM).
ISO – die Internationale Organisation
für Standardisierung – ist eine weltweite
Föderation von nationalen Standardisierungs-Institutionen aus mehr als 140
Ländern. Der bekannteste ISO-Standard
in der öffentlichen Verwaltung ist der
ISO 9000. Die ISO-Standards und das
Management-System, das darauf basiert,
kann unter dem Begriff Qualitätssicherung
4

5
6

Löfﬂer, E. (2002). „Deﬁning and measuring quality in public administration“
Ovreveit (2005).
Bench learning: durch Vergleich aus Stärken
und Schwächen anderer Verwaltungen lernen.
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aufgeführt werden. Qualitätssicherung
mit ISO folgt einer in der Theorie einfachen Gleichung: „write what you should
do, do as you write, write when you don’t
do it right“5. Nach dem Siegeszug von
ISO im privaten Sektor, erfreut sich die
ISO 9000-Zertifizierung im öffentlichen
Sektor immer größerer Popularität.
Ein anderes weit verbreitetes Instrument ist die Balanced Scorecard (BSC).
Sie wurde 1992 durch die beiden Harvard
Professoren Robert S. Kaplan und David
P. Norton entwickelt. Als ManagementSystem erleichtert es Organisationen,
ihre Vision und Strategie zu identifizieren
und diese in Aktionen zu übersetzen.
Außerdem gibt die BSC Feedback zu
internen Geschäftsprozessen als auch
zu externen Resultaten, um strategische
Performance und Resultate kontinuierlich
zu verbessern. Grundsätzlich schlägt das
BSC-Modell vor, eine Organisation aus
vier Blickwinkeln zu betrachten: Kunden, Finanzen, Prozesse und Innovation/
Weiterentwicklung. Bei der Anwendung
werden folglich zu allen vier Themen
Maße entwickelt und Daten gesammelt,
die anschließend in ihrer Wechselwirkung
analysiert werden.
Das dritte weit verbreitete TQM-Instrument ist das EFQM-Modell. Die European
Foundation of Quality Management wurde Ende der achtziger Jahre von vierzehn
transnationalen europäischen Firmen
begründet und auch dem öffentlichen
Sektor zugänglich gemacht. 1992 hat
EFQM sein Modell zur Selbstbewertung
veröffentlicht, das auf neun Kriterien
basiert. Dieses Modell wird vermehrt im
öffentlichen Sektor benutzt.
Das vierte Modell ist das Common
Assessment Framework (CAF). CAF basiert auf dem EFQM-Modell und wurde
im Auftrag der zuständigen europäischen

Fachminister speziell für den öffentlichen
Sektor entwickelt. Neben den neun Kriterien, wie zum Beispiel Führungsqualität,
Strategie und Planung, Prozesse und
Mitarbeiter bezogene Prozesse, greift CAF
noch auf Subkriterien und Praxisbeispiele
zurück, die die Selbstbewertung erleichtern. Seit das CAF-Modell in Lissabon im
Jahr 2000 auf der ersten Qualitätskonferenz für europäische Verwaltungen zum
ersten Mal vorgestellt wurde, wurde 2006
eine zweite, verbesserte Version vorgestellt – das CAF 2006. Theoretisch stellt
das CAF eine perfekte Blaupause einer
Organisation dar, die mit einem funktionierenden Management die gewünschten
Resultate erzielen kann.
Die vier Hauptziele des CAF sind: als
Modell zum TQM zu dienen; den Selbstbewertungsprozess in öffentlichen Verwaltungen voranzutreiben und zu sehen wo
Verbesserungen nötig sind; eine Brücke
zwischen den verschiedenen Qualitätsmodellen zu sein; und das so genannte bench
learning6 zwischen den Verwaltungen
möglich zu machen.
CAF wird vom European Institute for
Public Administration (EIPA), Maastricht,
betreut und weiterentwickelt während die
Mitgliedstaaten nationale CAF-Kontaktstellen unterhalten, um den Verwaltungen
bei der Implementierung Hilfestellung zu
leisten. In Deutschland wird CAF vom
Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln
verbreitet.
Jedes dieser Modelle bietet für eine Verwaltung den Einstieg in TQM, wobei CAF
das Modell ist, das anfangs am einfachsten
anzuwenden ist. Um eine Verwaltung
auf den Weg zu besserer Qualität, mehr
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
und besseren Resultaten zu bringen, ist
es durchaus ratsam, mit einem dieser
Modelle einzusteigen.
7
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Strategischer Balanceakt –
Qualitätsmanagement

Prof. Dr. Martin Brüggemeier
lehrt Public Management an
der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Foto: FHTW

Alle reden von Qualitätsmanagement – doch was ist
damit überhaupt gemeint?
Und wie kann es in Organisationen richtig „gelebt“
werden? Das wollten wir von
Prof. Dr. Martin Brüggemeier
wissen. Er lehrt Public
Management an der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin (FHTW).
Welche Kriterien spielen beim Qualitätsmanagement eine Rolle?
Für Dienstleister im Wettbewerb ist die
Bedeutung von Qualität gar nicht zu
überschätzen. Schließlich ist es die Beschaffenheit von Produkten, die Kunden
überhaupt erst an die Kasse führt – aber
mitunter auch auf die Palme bringt oder
zur Konkurrenz treibt. Zum Qualitätsmanagement (QM) zähle ich hier alle
Aktivitäten, die darauf abzielen, dass
öffentliche Dienstleistungen zuverlässig
berechtigten Erwartungen entsprechen.
Damit meine ich rechtliche und fachliche
Standards, aber vor allem auch subjektive
Kundenwünsche. Die „Berechtigung“ von
Erwartungen muss allerdings differenziert
erfasst werden und mit der Zahlungsbereitschaft bzw. Finanzierbarkeit in Einklang gebracht werden.
QM gerät somit zu einem strategischen
Balanceakt: Zwangsbeglückung, die der
Kunde weder will noch bezahlt, gefährdet
den Erfolg. Gleiches gilt aber auch für
die bloße Orientierung an abgefragten
Kundenvorstellungen, denn diese beziehen sich meist nur auf bereits bekannte Lösungen. Im Grunde muss ein
erfolgreicher Dienstleister seine Kunden
8

besser verstehen als sie sich selbst, denn
die Wettbewerbsfähigkeit lässt sich nur
dann nachhaltig sichern, wenn Kundenerwartungen übertroffen und innovative
Lösungen angeboten werden. Beim QM
geht es also nicht nur um die Frage „Wie
können wir es gut machen?“, sondern
immer auch um die Frage „Wie können
wir besser werden?“
In der Verwaltung geht nichts mehr
ohne IT. Wie wirkt sich das auf Maßnahmen zum Qualitätsmanagement aus?
Auch in der IT geht nichts mehr ohne QM
und ein leistungsfähiges QM ist ohne IT
kaum noch denkbar. Bei IT-Vorhaben müssen Maßnahmen zum QM fester Bestandteil eines professionellen Projektmanagements sein. Hierzu gehören zum Beispiel
ein Qualitätsplan und Risikovorsorge.
Zugleich stellt die verteilte Produktion
von Dienstleistungen mit verschiedenen
Partnern in öffentlichen Leistungsnetzwerken das QM vor neue Herausforderungen.
Ein nachgewiesenes QM sichert hier das
notwendige Grundvertrauen, während
die IT ein effizientes Qualitätscontrolling
ermöglicht. In IT-basierten Geschäftsprozessen können zahlreiche Qualitätskennzahlen und -indikatoren automatisiert
ausgelesen werden. Die richtige QM-Frage
lautet deshalb nicht „Was geht?“ sondern
„Was nützt?“
Generell möchte ich vor einem bürokratischen QM-Fetischismus warnen, bei
dem das Thema „Qualität“ lediglich in
regel- und kontrollorientierter Form abgearbeitet wird. Die „Digitalisierung“ des
QM darf nicht davon ablenken, dass sich
Qualitätsorientierung gerade im Dienstleistungsbereich in erster Linie zwischen
den Ohren aller Mitarbeiter abspielt und
als sichtbarer Ausdruck der Organisationskultur im täglichen Handeln erlebbar
sein muss.

In den Kommunen ﬁnden die meisten
Kontakte zwischen Bürgern und Verwaltung statt. Wie deﬁnieren Sie die
Erfolgsfaktoren für eine „gute Verwaltung“?
Statt zweifelhaften Vorstellungen von
einer „industrialisierten Verwaltung“ hinterher zu laufen, beherzigen gute Verwaltungen die Erkenntnisse des Dienstleistungsmarketing. Gute Verwaltungen nutzen die IT als Ermöglichungstechnologie
für eine verbesserte Kunden- und Bürgerorientierung. Sie gewährleisten unterschiedliche Zugangswege zu öffentlichen
Dienstleistungen und unterstützen in
Zeiten von Web 2.0 die Vitalisierung
politischer Prozesse. Gute Verwaltungen
optimieren nicht nur ihre Geschäftsprozesse, sondern auch die Kundenprozesse. Sie sorgen für eine situativ angepasste und sichere technische Unterstützung von beratungsintensiven Dienstleistungen im persönlichen Kontakt und
für One-Stop-Shop-Lösungen.
Die beste Verwaltung ist aber vielfach eine
„No-stop-Verwaltung“, die der Bürger gar
nicht spürt. Wo immer dies möglich und
sinnvoll ist, sollten die bürokratische Belastung und Belästigung von Bürgern und Wirtschaft durch Back Office-Integration und
„Information Sharing“ minimiert werden.
Schließlich machen gute Verwaltungen nicht
alles selber, sondern sie nutzen die Möglichkeiten der vernetzten Arbeitsteilung. Auch
aus QM-Perspektive sollte daher die Frage
nicht lauten „Wer ist zuständig?“ sondern
„Wer kann es am besten?“
Kurzum: Gute Verwaltungen leben nicht
über ihre Verhältnisse, sondern sie nutzen
geschickt die Gestaltungspotenziale der
IT, um aus den vorhandenen knappen
Ressourcen das Beste für ihre örtliche Gemeinschaft zu machen.
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Mehr Service! – IT-Servicemanagement
Foto: Dataport

Andreas Wegener, Dataport,
Expert“.
zertiﬁzierter „ITIL-Expert“.

ITIL steht für IT-Infrastructure Library und ist eine Methode, um Ablauf und Qualität von IT-gestützten Prozesse in Organisationen zu optimieren. Die Einführung von ITIL-Prozessen lohnt sich
auch für kleinere IT-Organisationen. Warum, erklärt der ITIL-Experte Andreas Wegener, Dataport.

Was ist eigentlich ITIL?
Der „de-facto-standard“ ITIL
(IT-Infrastructure Library) ist
eine Methode im Rahmen des
IT-Service Managements. Seit
Juni 2007 liegt „die Bibliothek“ in der Version 3 vor. Entwickelt wurde ITIL im Auftrag
der britischen Regierung – ITIL
kommt aus der öffentlichen
Verwaltung – Ende der achtziger Jahre gemeinsam mit
IT-Herstellern und Beratungsunternehmen. Der Anlass
dazu war die zunehmende
Erkenntnis über die Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung von funktionierenden
IT-Systemen. Inzwischen ist
ITIL Eigentum der Office of
Government Commerce (OGC),
einer Behörde der britischen
Regierung im Aufgabenbereich des Finanzministeriums.
Der OGC unterliegt auch die
Weiterentwicklung dieser „Best
Practice“-Empfehlungen.
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Eignet sich die Gestaltung
von IT-Servicemanagement
(ITSM) nach ITIL nur für größere Organisationen, oder
kann ich auch als kleinere
Verwaltung oder Organisation davon proﬁtieren?
Selbstverständlich sollten sich
auch kleine IT-Organisationen
das ITIL-Framework zunutze
machen. Am Beginn der Überlegungen sollte nur immer die
Frage stehen: Was soll mit der
Einführung von ITIL-Prozessen
erreicht werden? Allgemein
gehaltene Zielformulierungen,
wie „die Qualität der IT-Services nachhaltig verbessert
werden“ helfen nur bedingt.
Ganz konkret sollte zu Beginn
eine „Standortbestimmung“
hinsichtlich des „Reifegrads“
von ITSM- bzw. ITIL-Prozessen
erfolgen.
Dann sollten sowohl zu den
vorhandenen als auch zu den
neu zu implementierenden
Prozessen klare Zielvorgaben mit dem Management

der IT-Organisation verabredet werden, zum Beispiel:
„Mit der Einführung des Problem-Managements soll das
Aufkommen an Störungen
(Incidents) um x Prozent reduziert werden.“ Durch diese Zielvorgabe können die Prozessverantwortlichen sehr eindeutig ihre Steuerungsverantwortung wahrnehmen. Die
Effekte dieses Beispiels: Die
Support-Organisation wird
durch die Reduktion der
Incident-Bearbeitung entlastet. Die Kundenzufriedenheit
wird erhöht, wenn weniger
Störungen auftreten.
Eine weitere Frage, die nach
einer Entscheidung, das ITILFramework einzuführen, geklärt werden muss, ist die
Reihenfolge, in der die Prozesse implementiert werden
sollen. Auch hierfür ist eine
eindeutige Formulierung von
Zielen notwendig. Dabei geht
es unter anderem auch darum,
relativ schnell den größtmög-

lichen Nutzen aus der Prozesseinführung zu ziehen (und
diesen auch durch belastbare
Zahlen zu belegen).
Die IT-Organisation sollte
dann schon aufgrund ihrer
individuellen Situation entscheiden, ob das Incident
Management durch die Einführung eines Problem-Managements entlastet wird (wie
im obigen Beispiel) oder ob
es notwendig ist, die Effizienz
des Incident Managements
durch die Einführung einer
Configuration Management
Database (CMDB) – einer
Datenba n k üb er d ie Be triebsmittel der IT – und
den Prozess Configuration
Management (Management
von Services und Infrastrukturen) zu erhöhen.
Bei all diesen Überlegungen
ist zu beachten, dass die Einführung von ITIL-Prozessen
immer auch eine Veränderung
der Arbeitsabläufe bis auf die
4| 2008

Fröhlich!

mit ITIL
Ebene der Betriebs
Betriebsprozesse
immer den
und damit auch im
Arbeitsalltag der Beschäftigten
Besc
IT-Organisation unmitin der IT-Organisatio
Deshalb sind die
telbar betrifft. Deshal
weitestgehend
Beschäftigten weite
in die Planungen einzubezieein
„mitzunehmen“. Der
hen und „mitzunehm
hierfür zu leistende Aufwand
ist dabei nicht zu unterschätzen und ist die Planungen unbedingt mit aufzunehmen.
Ich interessiere mich für ITIL
– was muss ich tun?
Abhängig vom Kenntnisstand
ist zunächst der Einstieg über
die reichlich vorhandene
Sekundärliteratur empfehlenswert, um sich mit dem Thema
ITIL vertrauter zu machen. Um
in die konkrete Umsetzung zur
Implementierung von ITILProzessen einzusteigen, sollte
man sich aber weitergehend
auch mit der Primärliteratur,
befassen. Ergänzend sollten
zu einer personenbezogenen
Qualifizierung Kursprogramme
einschlägiger Schulungsunternehmen in Anspruch genommen werden. Hilfreich ist
sicherlich auch, sich über bekannte Netzwerke mit IT-Organisationen auszutauschen, die
bereits Erfahrungen mit einer
Einführung von ITIL-Prozessen
gesammelt haben.
Weitergehende Informationen
kann man auch über die Internetseite des itSMF Deutschland e. V. (www.itsmf.de)
oder die offizielle ITIL-Seite
(www.itil-ofﬁcialsite.com)
erhalten.

Modernisierer gesucht:
European Public Sector Award 2009

Ende Oktober ist der Startschuss für den European
Public Sector Award 2009 (EPSA 2009) gefallen.
EPSA wurde 2007 ins Leben gerufen und richtet sich
an alle europäischen Verwaltungen. Gesucht werden innovative Lösungen für die Modernisierung
der Verwaltung. Gemeinsam mit der EU-Kommission unterstützen fünfzehn europäische Staaten
den Wettbewerb. Beteiligen können sich sämtliche
Ebenen der öffentlichen Verwaltungen in Europa,
jedoch besonders die kommunale und Gemeindeebene ist aufgefordert, ihre oftmals nicht sichtbaren Initiativen einzureichen. Bewerber werden gebeten, eine Präsentation ihrer innovativen
Leistungen vorzulegen. Ausgelobt wird der Preis in
vier Themenkategorien:
Leistungssteigerung und -verbesserung bei der
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen
Einbeziehung der Bürger
Neue Formen partnerschaftlicher Zusammenarbeit
Führung und Management für den Wandel
Organisatorisch ist der Wettbewerb im Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) in
Maastricht (Niederlande) angesiedelt, Projektleiter
ist Mag. Alexander Heichlinger, Senior Lecturer am
Institut.
Bewerbungen können vom 01. 01. 2009 bis zum
20. 03. 2009 über die EPSA-Website eingereicht
werden. Die Preisverleihung ﬁndet im November
2009 unter der schwedischen Ratspräsidentschaft in
Maastricht statt.
EIPAs Generaldirektorin, Prof. Dr. Marga Pröhl, ruft
mit dem EPSA-Team herzlich alle Organisationen der
öffentlichen Dienste zur Teilnahme auf und betont
das Motto:
„Bewerten Sie sich selbst und lernen Sie von den
Besten – Präsentation und Belohnung von herausragenden Leistungen im öffentlichen Dienst.“

Manche Dinge
kommen immer so plötzlich.
Weihnachten zum Beispiel.
Die ekom21 wünscht
allen Kunden und Partnern
ein tolles Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr – eben fröhlich.

Sicherheit und Ordnung
Personalmanagement
Technisches Rathaus
Finanzmanagement
Einwohnerwesen
eGovernment
Web Service

www.epsa2009.eu; www.eipa-nl.com

Die Zukunft der Verwaltung
4| 2008
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IT-Sicherheit ist Chefsache
Tipps vom krz Lemgo, dem ersten nach BSI-Grundschutz
zertiﬁzierten kommunalen Rechenzentrum

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe ist das erste
kommunale Rechenzentrum, das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein ISO 27001-Zertifkat auf der Basis von IT-Grundschutz

Foto: krz

Reinhold Harnisch,
Geschäftsführer des
Kommunalen Rechenzentrums MindenRavensberg/Lippe.

erhalten hat. Vitako aktuell wollte von krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch
wissen, was für eine Zertiﬁzierung zu beachten ist und wie das Sicherheitsmanagement generell im krz in Lemgo angegangen wird.
Das krz ist das erste kommunale Rechenzentrum
mit „BSI-Zertiﬁkat“, also mit einem ISO 27001Zertifkat auf der Basis von IT-Grundschutz. Welche Überlegungen haben dazu geführt, sich der
Zertiﬁzierung des Bundesamtes für die Sicherheit
in der Informationstechnik zu unterziehen?
Das krz hat der Gewährleistung von Datenschutz
und Datensicherheit bei der Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen
seit Jahren höchste Priorität zugemessen. Für uns
als IT-Dienstleistungsunternehmen ist es eine der
wichtigsten Aufgaben, die bei uns verarbeiteten,
12

gespeicherten oder zu übermittelnden Daten und
Informationen zu schützen und die Sicherheit unserer IT durch sinnvolle Planung, Umsetzung und
Kontrolle von Sicherheitsmaßnahmen dauerhaft zu
gewährleisten.
Da sich die Sicherheitspolitik des krz seit jeher an
den Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik in den IT-GrundschutzKatalogen zum sicheren Umgang mit Informationen
und der IT orientiert hat, war es zwangsläufig unser Wunsch, sich dies auch von der Institution BSI
4| 2008
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durch eine entsprechende Zertifizierung bestätigen
zu lassen.
Welchen Rat können Sie IT-Dienstleistern, die sich
ebenfalls für eine BSI-Zertiﬁzierung interessieren,
mit auf dem Weg geben?
Voraussetzung, ein ISO 27001-Zertifikat zu erlangen,
ist es, einen IT-Sicherheitsprozess zu initiieren, in dem
die Verantwortung der Management-Ebene deutlich
herauszustellen ist. Zugleich muss eine geeignete
Organisationsstruktur für das IT-Sicherheitsmanagement ausgewählt und etabliert werden. Neben dem
IT-Sicherheitsbeauftragten ist ein geeignetes Team für
das IT-Sicherheitsmanagement zu bilden. Beide sind
verantwortlich für die Erstellung und Umsetzung der
IT-Sicherheitskonzeption, um die erforderlichen Maßnahmen zur IT-Sicherheit umzuIT-Grundschutz
setzen. Sie kommunizieren zudem regelmäßig mit der Leitung
Unter „IT-Grundschutz“ versteht man
Methoden und Maßnahmen, um ein
durch Management-Reports, ob
deﬁniertes Niveau an IT-Sicherheit
die getroffenen Sicherheitsmaßeinzurichten, einzuhalten und fortzunahmen noch ausreichend und
schreiben. Hier sind Standards gefragt,
effektiv sind, bzw. unterbreiten
zum Beispiel ISO-Standards – Standards
Vorschläge für zusätzliche Maßder „International Standards Organisanahmen.
tion“ (ISO) – oder BSI-Standards gemäß
dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) mit Sitz in
Bonn. Das BSI erstellt zum Beispiel die
„IT-Grundschutz-Kataloge“. Mit der Zertiﬁzierung von Schutzkonzepten richtet
sich das BSI nicht nur an Behörden der
Bundesverwaltung, sondern auch an
Behörden aller Verwaltungsebenen.

Außerdem sind alle Mitarbeiter
eng in den Sicherheitsprozess
mit einzubinden und über Schulungen oder Maßnahmen in der
Ausbildung für die Belange von
IT-Sicherheit und Datenschutz
zu sensibilisieren. Nur so kann
ein Sicherheitsniveau erreicht
werden, das auf den Prüfstand eines Zertifizierungsverfahrens gestellt werden kann.
Bei der Erstellung und Umsetzung der Sicherheitskonzeption hat es sich als hilfreich erwiesen, die vom BSI
angebotenen Hilfsmittel, zum Beispiel das „GSTOOL“
(Anm.der Red.: Software, die das BSI bereitstellt, um
Nutzer beim Erstellen, Verwalten und Fortschreiben
von IT-Sicherheitskonzepten entsprechend dem
IT-Grundschutz zu unterstützen), zu nutzen. Mit Hilfe
dieser Software können Sie problemlos feststellen,
ob Sie die Umsetzung der für das Zertifikat erforderlichen Maßnahmen erreicht haben.
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Sind alle technischen und organisatorischen Vorgaben erfüllt, ist die Zertifizierung in einem streng formellen Verfahren abzuwickeln. Das heißt: Sie müssen
zunächst einen entsprechenden schriftlichen Antrag
beim BSI stellen, gleichzeitig – bzw. besser vorab –
einen vom BSI lizenzierten Auditor auswählen, der
nach Genehmigung des Antrags das vorgesehene
Audit nach dem Prüfschema für ISO 27001-Audits
durchführt. Nach erfolgreichem Audit legt der Auditor dem BSI sein Gesamtvotum mit einer eindeutigen
Aussage vor, den IT-Verbund nach ISO 27001 auf der
Basis von IT-Grundschutz zu zertifizieren.

Alle Mitarbeiter müssen für die Sicherheit sensibilisiert werden
Im Idealfall dauert das Zertifizierungsverfahren von
der Antragstellung bis zur Erteilung des Zertifikats
durch das BSI neun Monate. Aufgrund aktueller Erfahrungen im Rahmen der Re-Zertifizierung des krz
durch das BSI kann sich dieser Zeitraum derzeit jedoch verlängern. Nach unseren Informationen nimmt
der Auftragseingang beim BSI stark zu, so dass sich
die Bearbeitungszeit erheblich verlängern dürfte.
Abgesehen davon, dass Zertiﬁkate erneuert
werden müssen – welche weiteren Maßnahmen
ergreifen Sie im krz zu Qualitätssicherung und
Datenschutz?
Der Qualitätssicherung wird im Rahmen eines unternehmensweiten Risiko- und Qualitätsmanagements
Rechnung getragen. Über die Aktivitäten lasse ich
mich regelmäßig informieren, um gegebenenfalls
korrigierend eingreifen zu können. Aktuell habe ich
die Organisation des krz bezüglich der Erfordernisse
der Qualitätssicherung angepasst. Ein Konzept für
den Aufbau einer Innenrevision, die zukunftsorientiert die Qualitätssicherung verantwortet, befindet
sich in der Umsetzung.
Entsprechend den Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW hat das krz seit 2001 einen behördlichen
Datenschutzbeauftragten bestellt, der das Unternehmen in allen Fragen des Datenschutzes berät und die
Geschäftsführung bei der Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange unterstützt.
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Die Krise besser verstehen

Foto: KDVZ Citkomm

Gut vorbereitet: Krisenmanagement
bei kommunalen IT-Dienstleistern

KRISEN
S
Was tun, wenn die „Krise“
da ist? Handeln, und zwar
gut vorbereitet! Vor „Krisen“,
also der Eskalation von Problemen größeren Ausmaßes,
sind IT-Systeme nicht gefeit.
IT-Dienstleister müssen also
auf Krisen vorbereitet sein,
auch wenn das Ziel natürlich
ist, Krisen zu vermeiden. Jede
Krise braucht klare Regeln –
und klare Organisations-

M

oderne IT-Dienstleister unternehmen erhebliche Anstrengungen, um Störungen und Fehler bereits im Vorfeld zu
vermeiden. Doch weder Redundanz noch ausgefeilte
Sicherungssysteme sind unfehlbar. Störungen können dabei von
kleineren Betriebsausfällen bis hin zu schweren Krisen gehen.
Unter einer Krise wird eine Eskalation von Problemen verstanden,
die unter den gegebenen Rahmenbedingungen unlösbar ist oder
zumindest unlösbar erscheint.
Was bedeutet das in der Praxis? IT-Systeme laufen so gut wie nie
problemfrei. Es macht gerade die Leistungsfähigkeit moderner
IT-Dienstleister aus, dass sie mit derartigen Problemen umgehen
und sie so beherrschen, so dass sie für die Kunden keine ernstlichen
Auswirkungen haben. Krisenhaft wird eine Entwicklung erst dann,
wenn mehrere Probleme derart eskalieren, dass eine zügige Beseitigung objektiv oder subjektiv unmöglich wird.

strukturen. Ein professionelles Krisenmanagement
hilft, wenn der Ernstfall
eingetreten ist.

Die Berücksichtigung der Subjektivität mag auf den ersten Blick
verwundern. Sie ist jedoch folgerichtig, da die meisten Krisen
nicht wirklich unvermeidlich sind. Immer wieder zeigt sich
im Nachhinein, dass die Krise bei einer professionellen
Reaktion aller Kräfte theoretisch vermeidbar gewesen
wäre. Die wesentliche Aufgabe eines Krisenmanagements ist es, mit diesen durchaus typischen Unzulänglichkeiten umzugehen und trotzdem eine
zügige Lösung der Probleme herbeizuführen.
Krise erkannt, Gefahr gebannt
Wie kann ein Krisenmanagement in der
Praxis aussehen? Ein wesentlicher Punkt
liegt zunächst darin, dass Krisen als ein
normaler Bestandteil der Leistungserbringung eines IT-Dienstleisters
verstanden werden. Natürlich
sollte alles unternommen werden, um eine Krise schon im
Vorfeld zu vermeiden. Ist sie
aber einmal eingetreten,

14
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Dr. Michael Neubauer,
Geschäftsführer
der KDVZ Citkomm,
Iserlohn.

Literatur

MANAGEMENT
so gilt es, diese zügig zu erkennen und Maßnahmen für deren
Beseitigung zu ergreifen.
Ein unerlässliches Instrument dabei ist, dass zu jeder Zeit, das heißt
an 365 Tagen und rund um die Uhr, alle erforderlichen Kräfte zur
Verfügung stehen, um Krisen aktiv zu bekämpfen. Bei der KDVZ
Citkomm gibt es zu diesem Zweck insgesamt drei permanent verfügbare Rufbereitschaften:
Operating: Diese Rufbereitschaft ist für alle Störungen im
Bereich der Haustechnik und des laufenden Betriebes zuständig.
Systemprogrammierung: Diese Rufbereitschaft ist für alle
außerordentlichen Störungen zuständig und als solche auch in
der Lage, inhaltliche Probleme zu lösen.
Krisenmanagement: Hierbei handelt es sich um einen Abteilungsleiter oder Geschäftsführer, der im Falle einer Krise alle
Maßnahmen zu deren Bewältigung koordiniert.
Im Falle einer Krise beruft der Krisenmanager einen Krisenstab ein,
der aus allen relevanten Fachleuten und einem der Pressesprecher
besteht. Zu diesem Zweck steht ein spezieller Krisenordner zur
Verfügung, der alle notwendigen Adressen, Notfallpläne sowie die
wesentlichen technischen Dokumentationen in ausgedruckter Form
enthält. Dieser Ordner ist zusammen mit einem Krisen-Laptop, der
die gleichen Daten in aktueller Form enthält, außerhalb der KDVZ
Citkomm in einem Tresor hinterlegt.
Krisenmanagement und Krisen-Laptop
Innerhalb des Krisenmanagement-Konzeptes gibt es klare Regeln,
wie bei bestimmten Störereignissen zu reagieren ist. Diese haben
natürlich in erster Linie zum Ziel, dass Krisen schon vor ihrer
Entstehung verhindert werden. Gleichzeitig sichert das Krisenmanagement auch bei einer weiteren Eskalation ein definiertes
Verhalten der KDVZ Citkomm ab.
Konkret hat der Krisenmanager die Aufgabe, alle relevanten Informationen zu sammeln und den Informationsfluss im Haus zu steuern.
Dabei verfolgt die KDVZ Citkomm ein hypothesenbasiertes Lösungskonzept. Hierbei wird bei einem vorliegenden Problem gemeinsam im
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Krisenmanagement in Projekten, Michael Neubauer,
Springer Verlag, 2. Auﬂ. 2002
im Entwurf: BSI-Standard 100-4 Notfallmanagement, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Bonn 2008, www.bsi.de/literat/bsi_
standard/bsi-standard_100-4_v090.pdf

Krisenstab eine Hypothese zu möglichen Ursachen
erarbeitet, die sich möglichst einfach verifizieren
oder falsifizieren lässt. Hierbei sind nur dann mehrere Hypothesen zulässig, wenn diese offensichtlich
unabhängig voneinander sind.
Nach einer Einigung im Team werden die Schritte
für die Prüfung der Hypothese abgesprochen und
dann zügig umgesetzt. Anschließend werden die
Ergebnisse gemeinsam ausgewertet und die vorherigen Schritte so lange wiederholt, bis eine Lösung
gefunden wurde.
Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile:
Die Lösung nutzt die Kompetenz aller Experten
und ist besonders bei interdisziplinären Problemen erfolgreich.
Unstrukturierte Lösungsversuche werden ausgeschlossen.
Widersprechende Lösungsversuche werden
erkannt.
Rein symptomatische Lösungen sind unwahrscheinlich, da eine unkontrollierte Konstellation
von Systemänderungen weitgehend ausgeschlossen werden kann.
Jedes Krisenereignis wird ausführlich dokumentiert.
Pro Jahr werden zwischen fünf und zehn Krisenereignisse verzeichnet. Die meisten dvon sind von
einer Natur, dass sie weder die Kunden noch die
Öffentlichkeit bemerken.
Der Krisenstab tagt regelmäßig alle sechs Monate.
In dieser Sitzung werden alle im abgelaufenen
Halbjahr aufgetretenen Krisen einem intensiven
Review unterzogen. Die daraus erwachsenen Erkenntnisse werden anschließend in entsprechende
organisatorische Maßnahmen im normalen Betrieb
übernommen.
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LVR-IInfoKom sichert Quallittät in der Software-Entwicklung
LVR-InfoKom, der IT-Dienst-

Annette Schenkel, Qualitätsmanagerin, Abteilung
Strategie- und Projektmanagement, LVR-InfoKom

leister des Landschaftsvertreibt komplexe IT-Systeme für
rund 14.000 PC-Arbeitsplätze,
die mit zwei Hochsicherheits-

Foto: LVR-InfoKom

bandes Rheinland (LVR), be-

rechenzentren vernetzt sind.
Um hier optimale Prozesse zu gewährleisten, hat LVR-InfoKom jetzt einen
eigenen Bereich für Qualitätssicherung
(QS) etabliert. Die Qualitätssicherung
erfolgt in mehreren Stufen.

und Vorlagen. Dabei arbeiten sie gemeinsam mit Vertretern des
jeweiligen LVR-Fachbereichs in Projekt-Testteams. Durch dieses
Vorgehen stellt LVR-InfoKom sicher, dass die Erfahrung von
IT-Spezialisten und das breite Fachwissen der späteren Anwender bereits in der Entwicklung einer Anwendung kombiniert werden.
Mehrstuﬁges Verfahren beim Software-Test
Was die neue Anwendung leisten oder wie die Standard-Software an die
Bedürfnisse des Fachbereichs angepasst werden soll, legt der Fachbereich
vorab fest. LVR-InfoKom erstellt dafür Vorlagen für Konzepte, in denen
die Anforderungen an die Software beschrieben werden. Die Projektteams
können diese Hilfsmittel als Gedankenstütze und Checkliste im Projekt
verwenden.

er Landschaftsverband Rheinland (LVR)
ist einer der größten Leistungsträger für
Menschen mit Behinderung in Deutschland.
„Qualität für Menschen“ – das Leitbild des LVR –
muss daher auch bei der Entwicklung von SoftwareLösungen die oberste Maxime sein. „Denn bereits
minimale Fehlfunktionen können in komplexen
Computer-Systemen große Auswirkungen haben“,
beschreibt Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von
LVR-InfoKom, die Herausforderung.

D

Nach Fertigstellung des Konzeptes kommen Vertreter aus den beteiligten
Fachbereichen, die späteren Entwickler und Tester, zu einem „DokumentenReview“ zusammen. Dabei überprüfen sie das Konzept unter anderem
auf Vollständigkeit, logischen Aufbau, Umsetzbarkeit und Integration in
bestehende Systeme. Nach der Prüfung und gegebenenfalls einer Anpassung erfolgt die Abnahme des Konzeptes, die explizit von allen Beteiligten
auszusprechen ist. Dieser Prozess führt zu Klarheit bei allen Beteiligten, die
so ihre Wünsche und Bedürfnisse einbringen können. Daneben wird die
Qualität von Anfang an sichergestellt und Verbindlichkeit für das weitere
Vorgehen geschaffen.

Ob es sich um eine Eigenentwicklung handelt oder
eine Standard-Software, die für die Erfordernisse des
LVR adaptiert werden soll: LVR-InfoKom begleitet den
gesamten Entwicklungsprozess mit Maßnahmen zur
Qualitätssicherung (QS). Mitarbeiter des Systemhauses, die für diese Aufgabe nach dem internationalen Standard ISTQB (ISTQB = International Software Testing Qualifications Board, Brüssel, Zusammenschluss zur standardisierten Qualifikation zum
Software-Tester, Anm. d. Red.) ausgebildet und zertifiziert sind, entwickeln dafür einheitliche Prozesse

Wenn sich nach der Abnahme des Konzeptes die Notwendigkeit für
Änderungen ergibt, werden diese nicht sofort in das Konzept eingearbeitet,
sondern über einen Änderungsprozess transparent gemacht. Hierdurch
lassen sich viele Schleifen vermeiden, in denen Programme und Tests immer wieder neu anzupassen sind, welche die zeitlichen und finanziellen
Vorgaben des Projektes gefährden können. In einem „Change Request“
(Änderungsanforderung) muss die Änderung beschrieben und der Aufwand
bestimmt werden, die für die Änderung des Konzeptes, des Programms
und des Tests erforderlich sind. Anhand dieser Angaben entscheidet die
Projektleitung, ob und wann die Änderung umgesetzt wird.
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Bevor mit dem Test begonnen wird, werden Arbeitspakete oder Testobjekte bestimmt, die einzeln einer
Risikobewertung unterzogen werden. Eine Funktion hat ein hohes Risiko, wenn hier zum Beispiel
zahlungsrelevante Daten verarbeitet werden. Die
Bewertung des Risikos ist wichtig, um die richtige
Teststrategie sowie den notwendigen Testumfang
zu bestimmen. Je nach ermitteltem Risiko werden
beispielsweise im Entwicklertest die Art der CodeAbdeckung und der Abdeckungsgrad bestimmt.
Hiermit wird gemessen, wie intensiv der Test des
Programmcodes erfolgt. Beim Funktionstest bestimmt
das Risiko, ob der Test mehr intuitiv erfolgen kann
oder ob die Testfälle mit systematischen Methoden
ermittelt werden müssen.
Nach der Programmierung wird der Code zunächst
einem „Code-Review“ unterzogen, das heißt, der

4| 2008

Code wird auf eine sinnvolle Struktur, Logik und Syntax überprüft. Im
anschließenden Unit-Test (Modul- oder Komponenten-Test) wird der Code
in kleinen, überschaubaren Einheiten ausgeführt, bis die vorher bestimmte
Abdeckung erreicht ist. Im Funktionstest werden die Funktionen nach fachlichen Gesichtpunkten getestet und geprüft, ob das Software-Programm
alle im Konzept gestellten Anforderungen erfüllt. Der Integrationstest prüft
schließlich die Fähigkeit des Programms, sich in der Gesamt-Systemlandschaft zu integrieren. Erst wenn alle Teststufen erfolgreich durchlaufen
sind, wird das Programm für die Freigabe empfohlen.
Testumfang ist abhängig vom Risiko
Mit diesen Maßnahmen gelingt es LVR-InfoKom, qualitätvolle SoftwareLösungen im Landschaftsverband Rheinland zu implementieren. „Wir
begreifen Qualitätssicherung als einen systematischen Prozess“, erläutert
Geschäftsführer Oliver Hoffmann. „Dies ist unbedingt notwendig, damit in
komplexen Systemen mit zahlreichen Anwendungen und einer Vielzahl von
Erfordernissen passgenau und möglichst fehlerfrei gearbeitet werden kann
– und es trägt ganz wesentlich zur Zufriedenheit unserer Kunden bei.“
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Die eigenen Prozesse auf den Prüfstand stellen
regio iT aachen: vertrauensbildende Maßnahmen und lernende Strukturen

Die regio iT aachen hat ihre Prozesse auf den Prüfstand gestellt und als erster kommunaler IT-Dienstleister das internationale Qualitätssiegel
ISO/IEC 20000:2005 für ihr IT-Service Management
erhalten. Die Standardisierung und Zertiﬁzierung der
Service-Dienstleistungen wird auch als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber dem Kunden gesehen,
der von optimal aufgestellten Prozessen proﬁtiert.
Foto: regio iT aachen gmbh

A

ls erster kommunaler IT-Dienstleister hat
die regio iT aachen GmbH im September
2008 das internationale Qualitätssiegel
ISO/IEC 20000:2005 erhalten. Sie besetzt somit
bundesweit eine Vorreiterrolle im kommunalen
IT-Umfeld.
Die Zertifizierung nach ISO/IEC 20000:2005 lehnt
sich an das ITIL-Regelwerk an (ITIL=IT-Infrastructure
Library, siehe Seite 10). Dieses wird weltweit von
Organisationen genutzt, um ihre ServiceDienstleistungen zu verbessern. Wobei die
regio iT auf dem Weg zur Zertifizierung
eine eigene Philosophie verfolgte: „Wir sind
konsequent der Linie treu geblieben, nicht
auf Personen oder Funktionen abzustellen.
Denn so lässt sich auf Dauer kein Unternehmen erfolgreich führen. Zuerst mussten die
Unternehmensprozesse identifiziert werden,
um sie dann aktiv steuern zu können. Und
hierbei helfen Kennzahlen“, so Nikolaus
Berens, Geschäftsfrührer der AOM GmbH, die die
regio iT beratend bei der Zertifizierung unterstützte.
Die Mitarbeiter aktiv einbinden!
Die notwendigen Vorarbeiten für die erfolgreiche
Zertifizierung forderten die Mitarbeiter heraus
und kosteten Zeit, Ressourcen – und Nerven. Und
mehr als einmal wurde die Frage laut: Muss das
denn alles sein? Hierauf gab das Management eine
klare Antwort: Ja. Wer künftig auf dem Markt der
kommunalen IT-Dienstleister erfolgreich bestehen
will, braucht effiziente Prozesse, aber ebenso auch
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Autor Dipl.-Ing. Josef Bendel (links), Management-Beauftrager
für das Integrierte Managementsystem (IMS) der regio iT aachen,
sowie Nikolaus Berens, Geschäftsführer der AOM GmbH, die die
regio iT beratend bei der Zertiﬁzierung unterstützte.

den geprüften Nachweis, dass er die gestellten Anforderungen vollständig und sicher erfüllen kann.
Dazu ist es besonders wichtig, die Mitarbeiter aktiv
einzubinden. So geschehen über die Initiierung von
„Center-Qualitätsmoderatoren“ als verlängerter Arm
des Management-Beauftragten für das Integrierte
Managementsystem (IMS) in den Centern bzw. Unternehmensbereichen. Gemeinsam mit den jeweiligen
Prozessverantwortlichen ging man in diesem Kreis
die notwendigen Aufgaben an, übrigens auch die
center-übergreifenden Prozesse.
Wichtig war dem Management auch, bei den Mitarbeitern Verständnis und breite Zustimmung für
die Zertifizierung zu gewinnen. Ein Prozess zur
Weiterentwicklung der Unternehmenskultur wurde
parallel angestoßen und ein eigens hierfür zuständiges Team aufgestellt. Center-übergreifende
Mitarbeiterworkshops wurden durchgeführt und
für proaktive Unterstützung der Mitarbeiter untereinander geworben. Aktuell wird noch an einem
„Pocket-Guide“ gearbeitet, der das IMS übersichtlich
und verständlich abbilden soll.
Mehrwerte für den Kunden
Der Mehrwert der Zertifizierung wird an vielen Stellen wohl erst mittel- bis längerfristig sichtbar werden.
So trägt die regio iT den wachsenden Anforderungen
ihrer Kunden Rechnung, die zunehmend verbindliche
wie verlässliche Leistungsstandards fordern. Bereits
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Mehr Qualität in der Umsetzung
des Sozialgesetzbuchs

im Vorjahr hatte eine unabhängige Stelle die Gesamtorganisation der regio iT auf Kundenorientierung
und Prozessqualität hin überprüft. Das 2007 eingeführte Integrierte Managementsystem wurde nach
DIN EN ISO 9001:2000 erfolgreich bestätigt. Mit der
jüngsten Zertifizierung eines anforderungsgerechten
IT-Service Managements (ITSM) erhalten die Kunden
der regio iT die Sicherheit, dass ihr IT-Dienstleister
auch als Service-Provider optimal aufgestellt ist.
Gerade in Zeiten des wirtschaftlichen und regionalen
Wettbewerbs sind dies wichtige Erfolgsfaktoren für
viele Kunden der regio iT.
Die eigenen Prozesse auf den Prüfstand zu stellen,
hat auch dem Unternehmen viel gebracht: „Auf diese
Weise konnten wir nicht nur Schwachstellen beseitigen, sondern auch ungeahnte Potenziale heben. Auch
künftig werden wir den kontinuierlichen Verbesserungsprozess vorantreiben und formalisieren – also
immer wieder aufs Neue prüfen und überdenken, ob
die regio iT optimal arbeitet“, begründet Geschäftsführer Dieter Rehfeld seine Entscheidung für eine
Einführung der Standards.
Vorteile auch im Wettbewerb
Eben dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess,
der sich ganz klar auch auf Kostenreduzierung
richtet, bleibt zentrale Voraussetzung, um die Wertschöpfung der regio iT zu erhöhen, und damit auch
Vorteile für die Kundenseite zu erzielen. Und ganz nebenbei sind erfolgreiche Zertifizierungen zunehmend
Voraussetzung für die Teilnahme an überregionalen,
kommunalen Ausschreibungen und stärken somit
auch die Wettbewerbssituation des Unternehmens.
Gründe genug für die regio iT, für 2009 eine weitere
Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2005 auf die
Tagesordnung zu setzen. Damit will man sich die
Einhaltung internationaler Standards im Bereich
der Informationssicherheit bestätigen lassen. „Die
Zertifizierungen bedeuten aber leider nicht, keine
Fehler mehr zu machen. Vielmehr stehen sie für die
Einführung lernender Strukturen.“, lenkt Dieter Rehfeld abschließend die Erwartungen in Richtung kontinuierlicher Verbesserungen. Und schließlich werden
die Zertifizierungen auch als vertrauensbildende
Maßnahmen gegenüber den Kunden angesehen.
4| 2008

Achse Herten-Göttingen: Die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und die Prosoz
Herten GmbH sind in einem gemeinsamen Projekt zur Qualitätssicherung näher zusammen gerückt. Sie kooperieren, um die
Qualität der Software Open/Prosoz zu verbessern.
Für den Bereich des SGB XII hatten das Unternehmen
Prosoz und sein Kunde KDS dazu im Mai 2008 eine Vereinbarung
geschlossen, das Programm für SGB XII zu prüfen.

Die ersten Schritte hierzu wurden mit der im August 2008 ausgelieferten Version 3.4 der Software unternommen. Die Version
war bereits im Juli 2008 an die
KDS geliefert worden und wurde
in einer eigens für die Qualitätssicherung aufgebauten Testumgebung installiert. Danach wurde
die Zahlbarmachung für alle Mandanten getestet; Buchungsdateien, Zahldateien und Zahllisten wurden abgeglichen. Zudem
gab es Testbuchungen mit den angeschlossenen Kassenverfahren
(OK.FIS und Infoma). Zwischenzeitlich aufgetretene Probleme bzw. Unstimmigkeiten teilte das Projektteam der KDS
unverzüglich der Prosoz Herten GmbH mit. Zur Korrektur der
festgestellten Mängel stellte der Anbieter dann zeitnah Updates
zur Verfügung. Diese wurden neu eingespielt und von neuem
getestet. Fachleute, Entwickler und Endanwender beider Häuser nahmen an wöchentlichen Telefonkonferenzen teil. Dieser
Austausch brachte weitere Erkenntnisse und Anregungen, um
das Programm optimal an die Bedürfnisse des Anwenders
anzupassen.
An den Rahmenbedingungen und der Bewertungsmatrix muss
weiter gefeilt werden, um das Ziel beider Häuser zu erreichen,
ein qualitativ hochwertiges Werkzeug für den Endnutzer zu
liefern, lautet ein weiteres Ergebnis des Tests. Beide Partner
waren aber generell mit dem Ergebnis der Qualitätssicherung
zufrieden.
Die KDS wird auch in Zukunft die Prosoz Herten GmbH bei
der Qualitätssicherung weiterer Vollversionen und Patches der
Software Open/Prosoz unterstützen.
Wilhelm Schaper
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„Datenschutz im Grundgesetz hätte
Datenschützer
Datenschüt
tzer Pete
Peter Schaar über Datensicherheit in Zeiten der „Informations
Peter Schaar, Bundesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Foto: BfDI

Die technische Datenverarbeitung stellt Datenschützer vor
große Herausforderungen. Nie
war es so einfach, massenhaft
Daten zu sammeln, zu speichern und auszuwerten, sagt
Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit,
im Interview mit Vitako
aktuell. Er fordert, das Datenschutzrecht zu modernisieren
und Datenschutz „als Signal“
ins Grundgesetz aufzunehmen. Denn auch in der Informationsgesellschaft brauche
jeder Mensch seinen ganz persönlichen Raum – ohne Überwachung oder Aufzeichnung
seines Verhaltens.
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Das Grundgesetz wird
2009 sechzig Jahre alt. Die
Verfassungsväter kannten
damals noch keine IT. Die
Bundestagsfraktion von
Bündnis90/Die Grünen fordert, den Datenschutz ins Grundgesetz
aufzunehmen. Sind Sie der gleichen
Meinung wie Ihre Parteifreunde?
Der Datenschutz wird nicht ausdrücklich
im Grundgesetz erwähnt. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn im Volkszählungsurteil vom 15. 12. 1983 aus Art. 2 Abs. 1
(„freie Entfaltung der Persönlichkeit“,
Anm. d. Red.) in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 Grundgesetz („Die Würde des Menschen ist unantastbar.“) als Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung
abgeleitet und ihm damit Verfassungsrang
verliehen. In einer weiteren Entscheidung vom 27. 02. 2008, im Urteil zur
heimlichen Online-Durchsuchung, hat
das Gericht zusätzlich ein Grundrecht
auf Gewährleistung der Vertraulichkeit
und Integrität informationstechnischer
Systeme entwickelt und damit den Umfang der verfassungsrechtlichen Garantien
deutlich erweitert.
Gerade weil der Datenschutz jedoch nicht
ausdrücklich erwähnt wird, wird er vielfach in der Öffentlichkeit und von den
Betroffenen nicht wahrgenommen bzw.
als Grundrecht „minderer Qualität“ an-

gesehen. Ich denke, dies trägt dazu bei,
dass Datenschutz in vielen Bereichen
vernachlässigt wird. Die ausdrückliche
Aufnahme ins Grundgesetz hätte eine
deutliche Signalwirkung und würde das
Bewusstsein für den Verfassungsrang des
Datenschutzes – gerade auch in der Politik
– erheblich steigern.

„Jeder Mensch benötigt Raum
ohne Überwachung“
In Zeiten der „Informationsgesellschaft 2.0“
wird Datenschutz immer schwieriger. Wie
sollten Ihrer Meinung nach die geltenden
Gesetze, zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz, auf die Möglichkeiten der
Informationstechnologie angepasst werden? Brauchen wir einen neuen „InternetDatenschutz“?
Niemals zuvor war es so einfach, massenhaft Daten zu sammeln, zu speichern
und auszuwerten. Es ist richtig, dass die
„allgegenwärtige Datenverarbeitung“
den Datenschutz vor erhebliche Herausforderungen stellt. Dies betrifft nicht nur
den Bereich des Internets, denken wir
zum Beispiel auch an Funkchips, also die
RFID-Technologie, oder den Einsatz von
Biometrie. Auch und gerade in der Informationsgesellschaft braucht jeder Mensch
einen Raum, in dem er unbefangen, ohne
Überwachung oder Aufzeichnung seines
Verhaltens handeln kann. Das Datenschutzrecht trägt den technologischen
Herausforderungen nur unzureichend
Rechnung und muss deshalb modernisiert
werden.

4| 2008
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Signalwirkung“
gesellschaft 2.0“
Ich glaube angesichts des rasanten Entwicklungstempos aber nicht, dass spezifische Regelungen für einzelne Techniken
die Lösung sind. Nach meiner Überzeugung brauchen wir andere – auch rechtliche – Mechanismen, die den Datenschutz
in Geschäftsprozesse und Technologien
integrieren und die auch Marktmechanismen aufnehmen. Exemplarisch möchte
ich das Datenschutzaudit nennen. Ein solches Audit würde es Unternehmen ermöglichen, besonders datenschutzfreundliche
Verfahren zertifizieren zu lassen. Es wäre
doch ein richtiger Wettbewerbsvorteil,
wenn ein Unternehmen mit einem nachprüfbaren Datenschutzgütesiegel werben
könnte. Das würde möglicherweise besser
wirken als manche staatliche Aufsichtsmaßnahme.
E-Government braucht neben wirksamen Mechanismen zum Schutz der
Daten auch Vertrauen in Staat und
Technik, weil hier sensible Daten elektronisch vorgehalten und verarbeitet
werden. Bund, Länder und natürlich
auch die Kommunen wollen die Akzeptanz und Nutzung von E-Government
stärken. Haben Sie einen Tipp an die
Verwaltungen, wie sie neben technischen Maßnahmen zum Datenschutz
dazu beitragen können, dass Bürger
in Zukunft E-Government so selbstverständlich wie Online-Banking oder
Flugbuchung im Internet nutzen?
Bei allen Angeboten im Internet –
E-Government, Handel und Online-Banking – sind IT-Sicherheit und Datenschutz
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wichtige Grundlagen. Nur wenn sie gewährleistet sind, werden Bürgerinnen
und Bürger diesen Angeboten vertrauen.
Leider gibt es hier vielfach immer noch
große Defizite. So werden viel zu oft
vertrauliche personenbezogene Daten
unverschlüsselt übertragen, obwohl seit
langem eine Reihe guter Verschlüsselungsverfahren zur Verfügung stehen. Nicht
gerade vertrauenserweckend ist es zudem,
wenn personenbezogene Daten erhoben
werden, die gar nicht erforderlich sind.

„Datenschutz-Mechanismen
in Geschäftsprozesse
integrieren“
Es wird Sie vielleicht verwundern, wenn
ich sage: Der elektronischen Personalausweis könnte dazu beitragen, den Datenschutz und die Datensicherheit, vor allem
beim E-Government zu verbessern. Dies
wird aber nur dann geschehen, wenn er
nicht als neues Überwachungsinstrument
konzipiert und wahrgenommen wird, sondern als ein nachprüfbares Angebot an die
Bürger, sich besser gegen den Missbrauch
ihrer Daten, vor allem im Internet, zu
schützen. Der Schlüssel liegt dabei in der
Funktion des Identitätsmanagements und
nicht etwa bei den biometrischen Daten,
die ja eher ein zusätzliches Datenschutzrisiko darstellen. Skeptiker befürchten,
dass der „ePA“ letztlich doch dazu führt,
dass unser Verhalten noch umfassender
kontrolliert und registriert wird. Gerade
deshalb kommt es darauf an, hier Überzeugungsarbeit zu leisten. Sowohl die
anonyme wie pseudonyme Nutzung von

Diensten müssen und sollen unterstützt
werden, also gerade datenschutzfreundliche Ansätze.
E-Government wird sich nur durchsetzen,
wenn drei Kernforderungen gleichermaßen gewährleistet sind:
Erstens muss es einen echten Vorteil
für die Betroffenen mit sich bringen,
insbesondere im Sinne von Zeitersparnis und Vermeidung unnötiger
Wege.
Zweitens Datensicherheit: Die Bürger
müssen sicher sein, dass ihre Daten
nicht in falsche Hände fallen oder
irgendwo „verloren“ gehen.
Drittens Datenschutz: Daten, die
ich der Schulbehörde gebe, dürfen
nicht automatisch an das Finanzamt
weitergeleitet werden, und Informationen, die ich dem Sozialamt
anvertraue, müssen dort auch unter
Verschluss bleiben. Behörden und
Unternehmen müssen gleichermaßen
der Versuchung widerstehen, persönliche Daten als Ressource zu sehen,
die es optimal zu nutzen gilt.
Ich sehe es als eine der wichtigsten Herausforderungen für uns Datenschützer,
eine solche Sichtweise zu fördern und in
der Praxis umzusetzen. Damit leisten wir
übrigens auch einen wichtigen Beitrag zur
Vertrauensbildung und erhöhen die Chancen, dass entsprechende elektronische
Angebote auch akzeptiert werden.

21

\ INNOVATION UND KOMMUNALVERWALTUNG

„Easy Government“ ist Aufgabe der CIOs
IKT in der Verwaltung: Vereinfachung
oder Hürde für die Innovation?
Giorgio Prister ist seit Juni 2008 Präsident
der Vereinigung „Major Cities of Europe“
(MCE). Er war zuvor lange Jahre für IBM
tätig. Seit 2006 ist er unabhängiger Strategieberater für IKT-Strategien in öffentlichen
Verwaltungen. Er arbeitet mit Organisationen wie Items International (Frankreich),
der Bocconi-Universität (Italien) und ANUIT
(Verband der italienischen Telekommunikationsnutzer) zusammen und ist Mitglied
des „Globalen Forums“, eines internationalen „IKT-Think Tanks“.

Foto: MCE

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch „Beyond E-Government & E-Democracy: A Global Perspective“, erschienen 2008
bei Public Technology Institute (USA) und Items International
(Frankreich), ISBN-13: 9781419694899. Für Bestellungen:
www.booksurge.com

„E“ wie „Easy Government“: Eigentlich soll der
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie die Verwaltung „einfacher“
machen. Doch bei der Umsetzung von IKTStrategien treffen die Akteure auf Hürden unterschiedlicher Art. Kommunale Erfahrungen

Foto: Wohlfahrt

aus Saarbrücken, Oslo und Barcolona zeigen,
wo der Schuh drückt bzw. wie die Potenziale
von E-Government am besten ausgeschöpft
werden können.

W

elches sind die wesentlichen Anliegen und Aufgaben
kommunaler und regionaler Verwaltungs-CIOs in
Europa? Bedeutet der Einsatz von Informationsund Kommunikationstechnologie (IKT) für die Verwaltung
eine Vereinfachung – oder eine Hürde? Ist IKT selbst die Herausforderung – oder geht diese darüber hinaus? Kommunale
Verwaltungen müssen viele Herausforderungen bewältigen, um
effiziente IKT- und E-Government-Strategien einzuführen. Eine
Konferenz der „Major Cities of Europe“ (MCE), einer Organisation kommunaler Verwaltungs-CIOs in Europa (siehe Kasten),
zeigte sich mit Blick auf bestehende Aufgaben und Prioritäten
der Verwaltungs-IT sehr aufschlussreich. Kommunale Beispiele
aus Saarbrücken, Oslo und Barcelona:
Saarbrücken: Prozessoptimierung
Ähnlich wie die meisten mittelgroßen europäischen Städte leidet
Saarbrücken an knappen finanziellen Ressourcen. Die politischen
22

Entscheider messen sozialen Handlungsfeldern und der lokalen
Infrastruktur, zum Beispiel Schulen und Straßenbau, eine höhere
Bedeutung als IT bei. Dr. Joachim Schiff, Geschäftsführer des
Informations- und Kommunikationsinstituts Saarbrücken (IKS),
betont, dass finanzielle Einschränkungen, Rendite und Rentabilität von Investitionen, politische Prioritäten und die mangelnde
Wahrnehmung von Technologieeinsatz in der Verwaltung die
wesentlichen Hindernisse für das Vorantreiben von IT sind.
Dazu stellt er eine Reihe von Thesen auf:
Die kommunalen Zielsetzungen seien oft widersprüchlich.
Die Dienstleistungen, die von der kommunalen Verwaltung
geleistet werden sollen, reichen „von der Wiege bis zur
Bahre“.
Der Wert von E-Government-Leistungen werde zwar nicht
bestritten, aber jeder Bürger greife im Jahr durchschnittlich zweimal auf das Internet-Portal „seiner“ Verwaltung
zu. Marktforschung sei deshalb notwendig. Welche OnlineDienstleistungen wollen die Bürger überhaupt? Sind die
erbrachten Dienstleistungen auch jene, die wirklich benötigt werden?
Um von Investitionen in IT profitieren zu können, müssten
auch die Prozesse umgestaltet werden. Jedoch sei die
Um- und Neugestaltung von Prozessen schwierig, oft
4| 2008
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Die von Antoni Gaudi entworfene „Sagrada Familia“ in Barcelona ist seit über
hundert Jahren eine Dauerbaustelle und noch nicht vollendet. Auch das InternetPortal der katalanischen Hauptstadt wird stets überarbeitet: Die Stadtverwaltung
Barcelonas passt das Angebot kontinuierlich den Bedürfnissen seiner Nutzer an.

mit festgelegten Kontrollzyklen verbunden, teuer und
an langfristigen Zielen orientiert. Kurz- und mittelfristig
ließen sich für den Bürger keine Ergebnisse wahrnehmen.
Die langfristigen Ergebnisse der Umgestaltung zeigten sich
üblicherweise erst nach den nächsten Kommunalwahlen.

bote sind die Service-Seiten (die
„Gelben Seiten“), der Stadtplan
und der Veranstaltungskalender.
Dienstleistungen der Behörden
stehen an vierter Stelle.

Oslo: Yin und Yang
Norwegen gilt allgemein als eines der fortschrittlichsten Länder
der Welt, wenn um den Einsatz von IKT in der Verwaltung und
fortschrittliche Bürgerdienste geht. Grete Zetterdal, ehemals
CIO von Oslo, betont, dass:
IKT ein durchdringendes Mittel zur Steigerung von Effizienz und Innovation von Verwaltungen sein sollte. Dies sei
aber nicht immer der Fall. Warum? „Wir würden es gerne
sehen, dass der CIO, also der „Chief Information Officer“
auch der „Chief Innovation Officer“ ist. In vielen Augen
wird er aber noch als „Chief Implementer of Obstacles“,
also der „Hauptverursacher von Hindernissen“ gesehen.“
das wesentliche Thema für die Modernisierung von Verwaltungen nicht „IKT als Technologie“ sei, sondern das Thema
„Rollen innerhalb der Organisation“. Die IT-Abteilung stifte
Verwirrung im herkömmlichen Gefüge der Abteilungen
einer Organisation und zwischen den Projektleitern und
Führungskräften der unterschiedlichen Bereiche.

Die Stadtverwaltung analysierte
zudem, wie die drei wichtigsten
Kanäle zum Bürger – Telefon, Internet und direkte Ansprache im
Amt – genutzt werden. Telefon
und Internet werden mehrheitlich in Anspruch genommen, um
Informationen einzuholen, während für amtliche Formalitäten
die Dienststellen der Verwaltung
persönlich aufgesucht werden.
Ziel der gegenwärtigen Mehrkanal-Strategie ist es, Schritt für
Schritt einen Übergang von den
beiden teueren Kanälen Amtstresen (5 Euro per Vorgang) und
Telefon (4 Euro) zum billigen
Internet (0,40 Euro) herbeizuführen.

Das Problem, mit dem Oslo sich konfrontiert sieht, ist eins der
üblichen Hindernisse bei der Einführung von IKT-Strategien.
Das Zusammenwirken von IT-Management und Management
der Kerngeschäfte muss ausbalanciert werden. Ziel sollte eine
Symbiose nach Art des „Yin und Yang“ sein. Dafür müssen die
Rollen in einer Organisation aber deutlich und nachvollziehbar
definiert sein.
Barcelona: Easy Government
Barcelona ist die zweitgrößte Stadt Spaniens. Ihr Internet-Portal
gilt als eines der effizientesten und umfassendsten seiner Art.
Das „Barcelona Call Center“ und das dahinter liegende Customer
Relationship Management-System zur Pflege der Kundenbeziehungen werden regelmäßig von Millionen Usern genutzt. Die
Stadtverwaltung untersucht fortlaufend, ob die angebotenen
Dienstleistungen effizient sind und dem Bedarf der Kunden
entsprechen und passt sie dementsprechend an.
2003 hat Barcelona damit begonnen, seine „Easy Government“Dienstleistungsstrategie neu zu überdenken. Dazu wurden unter
anderem die Interessen der Nutzer beim Anklicken der städtischen Webseiten analysiert. Die am häufigsten besuchten Ange4| 2008

Major Cities of Europe

Die „Major Cities of Europe – IT-Users Group“ ist ein
unabhängiger Zusammenschluss kommunaler Verwaltungen aus ganz Europa. Die Ziele sind ein freiwilliger Austausch von
Ideen, Visionen und Erfahrungen, um die Efﬁzienz
der Verwaltungen durch
den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu
verbessern. Die Vereinigung bietet ihren Mitgliedern viele Aktivitäten, die
den Austausch von Knowhow und Erfahrungen unterstützen, wie die Jahreskonferenz, spezielle
Arbeitsgruppen, die Veröffentlichung eines vierteljährlichen Newsletters
oder den schnellen Zugang
zu Grundlagenwissen.
Die Mitgliedschaft bei
Major Cities Europe steht
jeder kommunalen Verwaltung offen, zudem auch
Anbietern für
IT-Lösungen im öffentlichen Bereich. Zur Anmeldung bitte ein Formular
auf der Webseite
www.majorcities.eu
ausfüllen.

Die Rolle der CIOs
Kleinere kommunale Verwaltungen können oft nicht wie in
Barcelonaauf ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen
und politische Triebkraft zurückgreifen, wenn es um IKT in der
Verwaltung geht. Häufig fehlt
auch eine umfassende „E-Strategie“. IKT in der Verwaltung muss
aber für kleinere Verwaltungen
kein Hindernis darstellen; zumindest gibt es Möglichkeiten,
etwaige Hürden zu beseitigen.
CIOs müssen dafür Treiber der
IKT-Innovation werden. Sie sollen nicht als Technik-Spezialisten agieren. Ihre Aufgabe ist es,
zu vermitteln, wie man die Technik einsetzen sollte, und was
man mit ihr verändern kann. Diese Vermittlung ist wichtig, um
auch politischen Entscheidern den Wert des IKT-Einsatzes in der
Verwaltung verständlich zu machen!
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Konrad Kandziora ist
Vorstand des
IT-Dienstleistungszentrums Berlin.

Qualiﬁzierter Anschluss
unter dieser Nummer
ITDZ-Vorstand Konrad Kandziora über das
„Berlin Telefon“ und die Rufnummer 115

Berlin ist eine der Modellregionen, in denen die einheitliche Behördenrufnummer
D115 erprobt werden soll. Der Pilotbetrieb der Rufnummer soll Anfang 2009 starten. Schon jetzt gibt es aber in der Bundeshauptstadt eine Nummer, die sich Bürger merken sollten: die 900. Damit erreichen sie das „Berlin Telefon“, das derzeit
rund sechzig Prozent aller Anfragen direkt im Front Ofﬁce beantwortet. Konrad
Kandziora, Vorstand des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ), erklärt im Interview mit Vitako aktuell die Philosophie der Serviceline 900 bzw. 115 und gibt Auskunft darüber, wie die „Nummer für alle Fälle“ weiterentwickelt werden soll.

Wenn ein Bürger im Januar 2009 in Berlin die Rufnummer 115 wählt, was geschieht dann? Wird er eine der „Top 100-Leistungen“ telefonisch in Anspruch nehmen können – also die am häuﬁgsten kommunal nachgefragten Leistungen, mit
denen der D115-Pilotbetrieb gestartet werden soll?
Im Januar wird man unter der 115 vermutlich noch niemanden erreichen. Freigeschaltet wird die zentrale Rufnummer erst nach Inbetriebnahme des bundesweiten Netzes.
Wann genau dies der Fall sein wird, ist zurzeit noch nicht abzusehen. Im Gespräch
sind zurzeit die Monate Februar oder März 2009.
24
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Streng genommen können die „Top 100Leistungen“, jedoch bereits heute telefonisch in Anspruch genommen werden.
In den meisten Kommunen Deutschlands
über die jeweilige Ämtereinwahl, in Berlin
zentral über die Einwahl 900, dem „Berlin
Telefon“.
Darüber hinaus ist es mir wichtig, deutlich
zu machen, dass die Auskunftsleistung
nicht mit „Verwaltungshandeln“ gleichzusetzen ist. Die Leistungen der Service
Center, die unter der zentralen Einwahl
115 erreichbar sein werden, sind qualifizierte Informationen zu Zuständigkeiten,
Öffnungszeiten oder den benötigten Unterlagen für eine Antragstellung. Die Mitarbeiter in den Service Centern können
jedoch keine Anträge selbst bearbeiten
oder aufsetzen.

Philosophie der fortlaufenden
Qualiﬁzierung
Schon jetzt werden über das „Berlin Telefon“ etwa sechzig Prozent aller Anfragen
direkt beantwortet, ohne dass der Anrufer weitervermittelt werden muss – und
das bei im Schnitt rund 25.000 Anrufen
pro Tag. Das kann sicher nicht nur durch
technische Lösungen möglich werden,
Voraussetzung ist auch ein qualiﬁziertes
Personal- und Wissensmanagement.
Welche „Philosophie“ verfolgt das ITDZ
hierbei?
Die sechzig Prozent deckt das „Berlin
Telefon“ deswegen ab, weil Kooperationen mit einigen Behörden des Landes, wie dem Landesamt für Bürger und
Ordnungsangelegenheiten (LABO), es
ermöglichen, Auskünfte zu geben, die
über die „Top 100-Leistungen“ hinausgehen. Die Wissensdatenbank wurde um
Informationen zu den meistangefragten
Dienstleistungen des LABO erweitert, so
dass die Mitarbeiter im Service Center den
Bürgern auch eine fachbezogene Beratung
bieten können. Diese Erweiterung steht
4| 2008

allen Verwaltungen Berlins frei. So gibt das „Berlin Telefon“ im kommenden
Jahr beispielsweise auch Auskunft über die Qualität der Badegewässer der
Hauptstadt.
Generell gilt im Bereich Wissensmanagement beim ITDZ Berlin, dass die
Wissensbasen auf Grundlage der Informationen aus der Verwaltung aufgebaut
und aufbereitet werden. Die Pflege der Daten, also auch ihre Aktualisierung,
obliegt den Eigentümern, und somit den Daten- und Fachabteilungen in der
jeweiligen Verwaltung. Grundlage der Kooperation ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den beteiligten Institutionen, in der auch die technischen
Grundlagen festgehalten werden. Denn das komplette Wissensmanagement
läuft im Front- und Back Office unter einer Oberfläche.
Die „Philosophie“ des ITDZ Berlin beim Personalmanagement heißt: fortlaufende Qualifizierung. Eine Mitarbeiterin des Service Center kümmert sich ausschließlich um die Einarbeitung sowie um Aus- und Weiterbildungspläne. Die
Verwaltung ist ein sehr spezifischer Auftraggeber und manch Bürgeranliegen
zudem eine Herausforderung an die sozialen Kompetenzen der Mitarbeiter.
Ohne fundierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind die Herausforderungen nicht zu bewältigen. Die Erfahrungen des „Berlin Telefon“ sind dabei
in hohem Maße in die Qualifizierungspläne des Projekts D115 eingeflossen.

Der Regelkreislauf des Wissensmanagement
Welche Auswirkung hat der Ausbau des „Berlin Telefons“ bzw. die Einführung
des D115-Service-Centers in Berlin auf die Prozesse, die den Verwaltungsabläufen zugrunde liegen?
Der Einfluss der Arbeit in den Service Centern auf die Verwaltung lässt sich
schwer definieren. Doch kann bereits die Definition der Informationen und
internen Prozesse für die Wissensbasen des Service Center innerhalb der
Verwaltung dazu führen, dass Verwaltungsabläufe hinterfragt und verändert
werden. Zudem fließen die Beschwerden und Hinweise, die von den Mitarbeitern aufgenommen und weitergeleitet werden, in den Regelkreislauf des
Wissensmanagement ein. Unter dem Stichwort Qualitätsmanagement können
Bürgeranfragen somit auch Auslöser für Ergänzungen oder Veränderungen
der Wissensbasen sein.
Ein Beispiel für eine weitere Veränderung bietet die Kooperation des „Berlin Telefons“ mit dem Wirtschaftsamt Friedrichshain-Kreuzberg. Hier wurden Reaktionszeiten auf die weitergeleiteten Anfragen des Service Centers definiert. Ein
Prozess, der viele Behörden auch im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie
erwartet. Wenn die Zeiten nicht eingehalten werden, kommt dieselbe Frage
wieder und wieder. Leider ist es den Mitarbeitern des Service Centers noch
nicht möglich, den aktuellen Bearbeitungsstand der Anfrage einzusehen. In
dieser Hinsicht bieten die technischen Weiterentwicklungen und die Auswirkungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie, die auch eine erhöhte Transparenz
des Verwaltungshandelns fördert, noch viel Potenzial.
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Von Menschen
Gebäck-Experte Henning Lühr ist
Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen.

Zitronenwaffeln oder Mürbgebäck?
So manche Dienstbesprechung hinterlässt Erinnerungen – nicht nur an die
besprochenen Themen, sondern auch
an die in diesem Rahmen gereichten
Kekse. Bremens Finanz-Staatsrat Hennig Lühr ist Spezialist „in Sachen Keks“.
Sein im Herbst veröffentlichtes Werk
„Management by Biscuits oder Der mit
den Kalorien tanzt“ setzt sich methodisch mit Amtskeksen – und denjenigen, die sie verzehren – auseinander.

M

an soll schweigen oder Dinge sagen, die
noch besser sind als das Schweigen. Das
wusste schon Pythagoras und dachte dabei sicher auch an Dienstbesprechungen, denn: Das
Angenehmste an so mancher Konferenz ist bekanntermaßen die gefüllte Keksschale auf dem Tisch.
Henning Lühr, Staatsrat im Finanzressort der Hansestadt Bremen, hat schon an vielen Besprechungen
teilgenommen und das vorgefundene Keksangebot
über Jahre hinweg mit prüfendem Blick und wählerischem Gaumen systematisch als „beobachtender
Teilnehmer“ untersucht. Die Ergebnisse hat er jetzt
schriftlich niedergelegt: „Management by Biscuits
oder Der mit den Kalorien“ tanzt heißt das unterhaltsame Werk, das im September bei Books on Demand,
Norderstedt, veröffentlicht wurde.
Zitronenwaffeln bei der Vorstandssitzung, Mürbgebäck zum Projekt-Meeting, Nougatkringel für das
Kundentreffen: Der bürokratische Besprechungsalltag
wird von einer regelrechten Kekskultur durchdrungen, die sich in den Gebäckschalen der Konferenzzimmer vielfältig niederschlägt – und durchaus
studierenswert ist. Neugierde, Übermut und Selbstironie waren es, die Henning Lühr nach eigenen
Angaben dazu antrieben, den Kekspraktiken in
deutschen Besprechungszimmern auf die Spur zu
gehen. „Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, einen
26
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und Keksen

richtigen Keksführer zu
schreiben“,
so Lühr. Durchkreuzt
wurde dieser Plan – ganz
schnöde – von der Tatsache, dass in den meisten Unternehmen handelsübliche Keksmischungen gereicht werden: „Das wäre dann so, als ob man
einen Restaurantführer für Fertiggerichte schreiben würde“. Dennoch
blieben genug auffällige Erscheinungen rund um den Besprechungskeks,
die nach einer Dokumentation verlangten. Statt eines kulinarischen Keksführers entstand eine Art Keksologie, in der alle möglichen Fragestellungen
bezüglich Mensch und Keks geklärt werden.
Keksreport aus deutschen Amtsstuben
Methodisch setzt Henning Lühr in seinem Keksreport durchweg auf aktive
Beobachtung der Gebäckschale und des Geschehens rundherum. Interessante Erkenntnisse enthält die Lührsche Keksologie etwa in Hinsicht auf die
soziologische Charakterisierung von Keksessern. Frei nach dem Motto: Sage
mir, wie Du Kekse isst – und ich sage Dir, wer Du bist. Vom pragmatisch
zugreifenden „Schaufelbagger“ bis hin zum „Krümelmonster“ unterscheidet
Lühr dreizehn verschiedene Keks-Typen. Etwa den „Festbeißer“, der sein
ohnehin dominantes Auftreten durch herzhafte Knackgeräusche beim energischen Biss in Spekulatius oder Mürbegebäck unterstreicht – und nur von
einem weichen Keks ausgebremst wird. Ein guter Indikator für die Qualität
des angebotenen Gebäcks ist hingegen der „Gourmet nach Gutsherrenart“.
Diese Spezies greift äußerst selektiv in die Gebäckschale – und lässt ihren
Gastgeber deutlich spüren, wenn die Qualität der Kekse ihr nicht zusagt.
Neben diesen und weiteren (hobby-)soziologischen Erkenntnissen werden
in Management by Biscuits auch knallharte Fakten ins rechte Licht gerückt:
So ist in deutschen Amtsstuben eine eher niedrige Keksquote zu beklagen:
Von 513 in der Studie berücksichtigten Besprechungen wurde nur in 179
Fällen auch Gebäck serviert. Verwunderlich, meint Lühr. Kann ein guter
Keks doch der Kommunikation sehr zuträglich sein.
Hierbei ist aber unbedingt zu berücksichtigen: Keks ist nicht gleich Keks.
Die Qualität der in den Dienstbesprechungen offerierten Kekse reicht
laut Lühr von minderwertiger Pressware bis hin zum Feinbackwerk vom
Spitzenkonditor. Das breite Mittelfeld auf dem Keksteller nimmt jedoch
der „grundsolide Alltagskeks“ ein. Exquisite Leckereien dagegen werden
in Dienstbesprechungen sparsam eingesetzt. Erfreulich: In den meisten
Fällen richtet sich die Keksauswahl nicht nach Status, es gilt: Ein Keks für
alle Fälle.
Was lernen wir nun aus der Lührschen Keksstudie? Die gehobene Kekskultur ist in deutschen Büros zwar noch nicht so recht heimisch, dafür aber
ausbaufähig. Und so wird sich Henning Lühr weiterhin dafür einsetzen, die
Kekskultur im bürokratischen Alltag nachhaltig und dauerhaft zu verbessern. Mit dem ironischen Augenzwinkern eines „aufgeklärten Bürokraten“.
Ohne „einen an der Waffel zu haben“.
Anina Trautermann
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fragt ...

Georg Schäfer

Welches Buch lesen Sie gerade?
Meistens lese ich mehrere Bücher parallel, so
dass ich je nach Stimmung wechseln kann. Bei
Büchern wie etwa Arthur Upfields „The Mystery
of Swordfish Reef“ kann aber schon vorkommen, dass ich mir eine lange Lesenacht gönne.
Ihre derzeitige Lieblingsmusik?
Jazz liebe ich in fast jeder Ausprägung. Aktuell
würde ich Dianne Reeves auflegen.
Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Ich würde gerne den Flugschein machen.
Welche Persönlichkeit – egal ob noch
lebend oder schon „Geschichte“ –
würden Sie gerne kennen lernen?
Wenn er so ist, wie er in der „Die Vermessung
der Welt“ geschildert wird, hätte ich Alexander
von Humboldt gerne erlebt.
Und wenn Sie einen Tag in die Rolle
von jemand anders schlüpfen könnten –
wer sollte das sein?
Als Kommissar in der Europäischen Kommission zu arbeiten, wäre sicher eine faszinierende
Rolle.
Wie kann man Sie am besten ärgern?
Ich befürchte, man kann mich kaum ärgern.
Und wie macht man Ihnen am besten
eine ganz besondere Freude?
Eine offene und ehrliche Diskussion macht mir
immer viel Freude, möglichst bei einem Essen
oder zumindest einem Glas Wein.
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Von Ihnen soll ein Portrait gemalt
werden, und Sie dürfen sich den Künstler
aussuchen. Welchen wählen Sie?
Ich hätte Picasso gewählt. Weil das aber
nicht mehr geht, wäre mir ein gutes Foto
auch Recht.
Welche Sprache würden Sie gerne
sprechen können, und warum?
Chinesisch, weil ich das I Ging gerne im
Original verstehen würde.
Was war Ihr Lieblingsfach zu
Schulzeiten?
Kunst.

Foto: IM BW

Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten
wir Sie noch besser kennen lernen als durch
diesen Fragebogen?
Bei einer Wanderung in den Alpen, etwa vom
Tegelberg (bei Füssen) zur Kenzenhütte.

Georg Schäfer, Innenministerium Baden-Württemberg, Stabsstelle für Verwaltungsreform,
Bereich IuK-Technik, IuK-Recht.
Er ist zudem Vorsitzender des
DOI-Netz e. V. i. G.

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Ich war in den Ferien Briefträger.
Ihr Berufswunsch als Kind?
Erst Lokomotivführer, dann Lehrer.
Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie
absolut unverzichtbar?
Mein „allwissendes“ Notebook, mit dem ich auch diesen
Text geschrieben habe.
Sie arbeiten in Stuttgart – haben Sie einen Tipp an
unsere Leser, was diese sich bei einem Besuch dort auf
keinen Fall entgehen lassen sollten?
Ich schlage einen frühen Besuch im Mineralbad in Bad
Cannstatt und danach ein gutes Frühstück vor. Das
Daimler Museum wäre gleich um die Ecke. Mit der
Straßenbahn ginge es dann zur Staatsgalerie und in die
Innenstadt. Nach dem Mittagessen (um oder in der Markthalle) wären die „Stuttgarter Stäffele“ ein gesunder Ausgleich. Mit der Zahnradbahn könnte man in die Altstadt
zurück und dort mit einem Viertele oder in einem Theater
oder in der Oper den Tag beenden.
Wir haben Ihnen nun viele Fragen gestellt – gibt es eine
Frage, die Sie Vitako stellen möchten? (Wir werden Ihnen
in der nächsten Ausgabe der Vitako aktuell antworten!)
Wie können die Vitako-Mitglieder durch immer mehr
vereinheitlichte Dienstleistungen ihren Kunden noch mehr
Qualität bieten?
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Netikette

Foto: Vitako

Bloggen für mehr
Bürgernähe
Ulrike Löhr, Rechtsanwältin und Beigeordnete a. D.

Foren, Wikis, Blogs, soziale Netzwerke – Web 2.0 hat auch die
Kommunalverwaltung erreicht. Das interaktive Netz verändert
auch die Verwaltung. Web 2.0-Angebote müssen professionell
gemanagt werden – und bieten den Kommunen viele Chancen.
Netikette ist natürlich auch gefragt.

I

n den letzten Jahren ist in Sachen
Verwaltungsreform viel passiert. Derzeit kommen neue Treiber für eine
Veränderung der klassischen Verwaltung
auf die Beamten zu:
Nicht nur extern räumt die EU-Dienstleistungsrichtlinie Verwaltungs“kunden“ eine starke Position ein, auch
intern müssen die Verwaltungen von
Städten, Kreisen und Gemeinden
umorganisiert werden.
Zahlreiche Verwaltungen haben
Groupware im Einsatz, zumindest die
Führungskräfte nutzen einen Blackberry. MS Word bietet Möglichkeiten
der Kollaboration.
Gleichzeitig stellen Bürger und Wirtschaft höhere Ansprüche, wie ihre
Verwaltungsanliegen erledigt werden
sollen.
Mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid wurden die Mitwirkungsrechte der Einwohner über die regulären Wahlen hinaus in den letzten
Jahren erheblich ausgebaut.

haltend, was deren Nutzung angeht; erste
Kommunen beginnen sich aber bereits zu
engagieren. Schauen Sie sich zum Beispiel
die nachfolgenden Webseiten einmal an:
Clevelands „onecommunity“, wo ein
Breitbandnetzwerk als Basis einer
neuen wissensbasierten Ökonomie
dient (www.onecommunity.org)
Dundee in Schottland mit einem
Bürgerkonto und webbasierten
Leistungen bei Stadt und Staat
(www.dundeecity.gov.uk)
das Stadt-Wiki Karlsruhe mit 16.572
Artikeln (http://ka.stadtwiki.net/
Hauptseite)
das Stuttgart-Blog (www.stuttgartblog.net/projekt)
die wöchentliche Kolumne von
Münchens OB Christian Ude (www.
muenchen.de/Rathaus/dir/stadtspitze/obkolumn/39249/index.html)
die für besondere Leistungen in Sachen Internet-Diskussion und Bürgernähe auszeichnete Seite Hamburgs
(www.hamburg.de/stadt-staat/)

„Vater Staat“ in Zeiten von Web 2.0
Veränderungen durch Web 2.0 machen
auch vor „Vater Staat“ nicht Halt. Benutzer erstellen und bearbeiten Inhalte des
Internets in quantitativ und qualitativ
entscheidendem Maße selbst. Sie werden nicht mehr nur zentralisiert erstellt
und verbreitet, sondern auch von vielen
Personen, die sich mit Hilfe sozialer Software zusätzlich untereinander vernetzen.
Typische Beispiele hierfür sind Wikis,
Blogs, soziale Online-Netzwerke und anderes. Noch ist Verwaltung zwar zurück-

Über Blogs und Foren gewinnen wir ein
bisher kaum gekanntes Feedback über
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der
Bürger, über die Themen, die ihnen aktuell auf den Nägeln brennen. In Zeiten
allgemeiner Politikverdrossenheit ist das
eine Chance, die wir nutzen sollten.
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Die soziale Veränderung des Internets
stellt Politiker vor eine schwer kontrollierbare Politikdebatte, sie macht verwaltungsinterne Regelungen zu (N)Etikette
(siehe Kasten), dem Umgang mit Foren,

„Netikette“ setzt sich zusammen aus
„Netz“ und „Etikette“. Hier ein paar Formregeln für städtische Dienststellen, die sich
ofﬁziell am Web 2.0 beteiligen:
Schreiben Sie kurz und prägnant, aber
achten Sie auch auf die Rechtschreibung;
Punkte und Kommas sollten selbstverständlich sein. Absätze lockern den Text
auf.
Geben Sie bei Zitaten und Referenzen die
Quelle an.
Konzentrieren Sie sich auf ein Thema
pro Nachricht und fügen Sie eine aussagekräftige Betreffzeile hinzu, so dass
Beiträge leicht wiedergefunden werden
können.
Fügen Sie eine Signatur an das Ende
von Beiträgen. Diese Signatur sollte den
Namen und die elektronische Adresse,
Adresse, Telefon- und Faxnummer sowie
die URL einer Webseite enthalten.
„Du“ oder „Sie“? Im ofﬁziellen Schriftverkehr der Verwaltungen wohl keine Frage.
Emoticons, also Bildchen aus Textzeichen, die Gefühle übermitteln sollen,
und Akronyme, also Kurzwörter, die aus
den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildete werden, haben in dienstlichen Äußerungen nichts zu suchen.
Autoresponder sollten genutzt werden,
um über Abwesenheitsregeln den Absender zu informieren.

Blogs, Wikis, ein gestärktes Bewusstsein
für Daten- und IT-Sicherheit etc. notwendig.
Forenbeiträge, Blogs und Wikis der Kommune selbst werden selbstverständlich vor
ihrer Veröffentlichung einen Check durch
die Pressestelle erfahren. Was aber ist mit
den „externen“ Medien? Auch sie müssen
heute von der Verwaltung aufmerksam
beobachtet werden. Nichts ist ärgerlicher,
als eine polemische Debatte, die durch
fehlende Informationen angeheizt wird
oder ein Forum, in dem eine Frage über
Wochen unbeantwortet bleibt. Hier muss
die Verwaltung zeitnah begleiten, was in
den elektronischen Medien passiert.
So oder so muss bei der technischen und
redaktionellen Pflege der Web 2.0-Präsenz
der eigenen Kommune Qualität gesichert
werden. Ein Blog ist nur dann nützlich,
wenn nicht Anregungen und kritischen
Einwänden der User ausgewichen wird,
sondern schnell und kompetent reagiert
wird. Eine professionelle Steuerung und
Betreuung ist erforderlich und muss auch
finanziert werden. Es reicht für eine kommunale Beteiligung am Web 2.0 nicht, sich
auf freiwillige Leistungen zu verlassen.
4| 2008

\ VERWALTUNG DER ZUKUNFT

E-Gewerbe: Online in
die Selbstständigkeit
Das IT-Verfahren E-Gewerbe ermöglicht eine
vollständig elektronische Bearbeitung von
Gewerbeanzeigen. Durch die medienbruchfrei
abgebildeten Verwaltungsprozesse werden
Kosten reduziert und die Qualität der Dienstleistungen verbessert. Das Verfahren gilt außerdem als wichtiger Baustein für die erfolgreiche
IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

2007

wurden bei den Gewerbeämtern in
Deutschland knapp 1,6 Mio. Gewerbeanzeigen erstattet. Jeder Beginn
und jede Beendigung eines Gewerbes, aber auch jede Änderung
in der Gewerbeausübung muss der zuständigen Gemeinde
angezeigt werden. Das kann die Neugründung eines Betriebes
sein, aber auch dessen Verlagerung oder eine Änderung der
Rechtsform. Als Gewerbe gilt dabei grundsätzlich jede erlaubte
selbstständige Tätigkeit, die auf Dauer und mit der Absicht, einen
Gewinn zu erzielen, angelegt ist. Das IT-Verfahren E-Gewerbe
ermöglicht es, alle diese Gewerbeanzeigen unabhängig von
Öffnungszeiten oder Zuständigkeiten vorzunehmen – über das
Internet.
E-Gewerbe macht einen wesentlichen Prozess des Wirtschaftsrechts tauglich für E-Government. Der aufwändige Druck und
Versand der Gewerbeanzeigen entfällt. Stattdessen erfolgt eine
medienbruchfreie elektronische Übermittlung der Daten. Ein
großer Vorteil, denn so kommen die Daten immer tagesaktuell
beim Empfänger an. Die Daten der Gewerbeanzeige werden
an den Nachrichtenbroker von Dataport gesandt. Der Nachrichtenbroker ist ein Kommunikationsinstrument, welches den
sicheren und fehlerfreien Datenaustausch zwischen Behörden
garantiert. Jeder Empfänger erhält dabei nur die Inhalte, für
die er auch berechtigt ist. Die Daten werden in so genannten
Gateway-Postfächern abgelegt – je nach Bedarf in drei verschiedenen Formaten.
Das Verfahren wird von Dataport betrieben. Die Behörden brauchen für den Einsatz ihre bisher eingesetzten Fachverfahren nicht
aufzugeben. Mit der Nutzung des Standard-Formats EDIFACT
verfügt E-Gewerbe über eine universelle Schnittstelle zu allen
gängigen Fachverfahren. Dataport hat E-Gewerbe im Auftrag
von zwei schleswig-holsteinischen Landkreisen entwickelt.
Besonders serviceorientiert ist der zentrale Zugang im Internet.
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Gewerbeanzeigen rund
um die Uhr – das Verfahren E-Gewerbe
macht dies möglich.
Gewerbeanzeigen
können damit über
das Internet aufgegeben werden,
unabhängig von den
Öffnungszeiten der
Ämter.

Jeder Nutzer braucht sich nur einmal am zentralen Gateway
anzumelden. Nach der Überprüfung seiner Daten kann er dann
alle ihm angebotenen Dienste nutzen.
Auskunft rund um die Uhr
Neben der Gewerbeanzeige erleichtert E-Gewerbe auch die
Gewerberegisterauskunft. Denn im Zuge der Weiterleitung
der Gewerbeanzeigen sendet der „Nachrichtenbroker“ jede
Änderungsanzeige aus den Fachverfahren auch an die zentrale
Spiegeldatenbank, die den gesamten Datenbestand aller an
E-Gewerbe teilnehmenden Kommunen beinhaltet. Ein „Transportagent“ schaut stündlich in extra dafür eingerichtete Verzeichnisse nach, ob Daten für die Weiterleitung aus den Fachverfahren zur Verfügung gestellt wurden. So wird der Datenpool
immer aktuell gehalten. Diese Datenbank steht „rund um die
Uhr“ bereit. Die Auskünfte können in Sekundenschnelle erteilt
werden. Die Gebühren für die Auskünfte werden dabei sicher
über eine integrierte Bezahlplattform entrichtet.
E-Gewerbe wird zurzeit als Modellprojekt in den Verwaltungen
der zwei Kommunen Ahrensburg und Norderstedt eingesetzt.
Noch in diesem Jahr sollen dann alle Kommunen der Kreise
Bad Segeberg und Stormarn an E-Gewerbe angeschlossen
werden. Damit die Übertragung auch auf weitere Kommunen
im Land Schleswig-Holstein ohne größeren Aufwand möglich
ist, werden bei dem Projekt zentrale Basisdienste verwendet –
wie der Nachrichtenbroker und das Spiegeldatensystem. Diese
kommen zum Beispiel bereits bei der Melderegisterauskunft im
Einwohnerwesen zum Einsatz. E-Gewerbe gilt bereits jetzt als
ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche IT-Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie. Damit das Angebot dauerhaft ein
Erfolg bleibt, werden die Dienste weiter entwickelt. Die noch
folgenden Ausbaustufen sehen zum Beispiel die Einführung
einer digitalen Signatur und elektronischer Postfächer sowie
„Dokumentensafes“ vor.
Kristina Isberner, Achim Kaliski
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„Der TÜV“ für das Doppik-Produkt: Roland Wolf (Prüfstelle
„Softwarequalität und Prüfung in der Öffentlichen Verwaltung“, SqpÖV), Alexander Noll (Hochtaunuskreis), Ulrich
Schüssler (Infoma), Bertram Huke (ekom21), Gabi Büsse
(ekom21), Antonius Sommer (TÜV Informationstechnik GmbH),
Detlef Broweleit (ekom21), Heinrich Schmid (Kassel), HansDieter Wieden (Lahn-Dill-Kreis) und Hans Ulrich Theiss
(ekom21).

Foto: ekom21

Doppik in Hessen nun
auch TÜV-geprüft
Der TÜV Informationstechnik GmbH (TÜV iT) hat die
Software-Lösung „newsystem kommunal“ des Anbieters Infoma als erstes doppisches Verfahren in Hessen
zertifziert. Die geprüfte Anwendung basiert auf dem
hessischen Mustermandanten, den der IT-Dienstleister
ekom21 entwickelt hatte.

D

ie erste Doppik-Lösung für das Land Hessen hat ein Zertifikat
bekommen. Geschäftsführer Antonius Sommer von der TÜV Informationstechnik GmbH in Essen (TÜViT) überreichte im Oktober
Bertram Huke, Geschäftsführer der ekom21, im Beisein von Vertretern der
kommunalen Rechnungsprüfungsämter sowie des Software-Herstellers
Infoma, das Doppik-Zertifikat für die integrierte Komplettlösung newsystem
kommunal. „Mit der in Hessen ersten Doppik-Zertifizierung eines Finanzverfahrens hat die ekom21 erneut die Qualität seiner Produktangebote
unter Beweis gestellt“, freute sich Huke über die Zertifizierung.
Die umfassende Prüfung erfolgte nach dem für Kommunale Software bewährten Prinzip eines kriterienorientierten Testverfahrens auf Basis des
„Offenen Kataloges Kommunaler Softwareanforderungen“ (OKKSA; OKKSA
ist ein Verein zur Abstimmung von Qualitätsstandards beim SoftwareEinsatz in der öffentlichen Verwaltung, Anm. d. Red.). „Die Integration der
hessischen kommunalen Rechnungsprüfungsämter in die Software-Prüfung
ist besonders hervorzuheben“, sagte Antonius Sommer bei der Verleihung
des Zertifikats.
Vertreter von zehn kommunalen Rechnungsprüfungsämtern, entsandt aus
Arbeitsgemeinschaften aller hessischen kommunalen Spitzenverbände,
hatten in einer Arbeitsgruppe einen Anforderungskatalog für Fachprogramme in der öffentlichen Verwaltung für den Teilbereich „Doppisches
Finanzwesen“ erarbeitet. Hier wurden 215 Prüfkriterien – davon 173
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Muss-Kriterien – für Detailprüfungen aus allen relevanten Funktionsbereichen wie Haushaltsplanung,
Haushaltsbewirtschaftung, Buchführung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss aufgestellt. Im
Vordergrund standen aber auch Prüfziele wie Vollständigkeit, Richtigkeit, Handhabung, Zeitgerechtheit, Zuordnung, Prüfbarkeit und Unveränderlichkeit.
Die Bewertung und Prüfung von allgemeinen IT- und
Software-Anforderungen sowie sicherheitsrelevanten
Standards aus den Bereichen Daten- und Zugriffsschutz zählte ebenfalls zu den Schwerpunkten der
Software-Prüfung.
215 Prüfkriterien, davon 173 ein „Muss“
Gemeinsam mit Mitarbeitern des Software-Herstellers und der ekom21 wurde die Anwendung auf
Basis des von der ekom21 entwickelten hessischen
Mustermandanten geprüft. „Alle Muss-Kriterien
wurden eingehalten“, fasst der von der TÜV-iT
zertifizierte Auditor Roland Wolf von der Prüfstelle
„Softwarequalität und Prüfung in der Öffentlichen
Verwaltung“ (SqpÖV) das Ergebnis zusammen. „Den
Rechnungsprüfungsämtern bietet es eine erleichterte
Grundlage für eigene Prüfungen von Anwendungen“,
sagte Hans Dieter Wieden, Leiter der Revision des
Lahn-Dill-Kreises im Namen der Arbeitsgemeinschaft
der Rechnungsprüfungsämter im Hessischen Landkreistag. Er dankte zugleich für das Ergebnis. „Wir
sind stolz, dies trotz offener Rechtsfragen während
der Prüfungsphase (gemeint ist unter anderem die
Inkraftsetzung der neuen Verwaltungsvorschriften
zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik Hessen
im Juni 2008) in nur neun Monaten und zeitnah vor
dem 1. Januar 2009, dem Endtermin der DoppikEinführung in Hessen, geschafft zu haben“.
Den Anwendern der ekom21 garantiert die Zertifizierung nun auch in der Doppik ein rechtskonformes
Verfahren. Mit diesem Ergebnis positioniert sich die
ekom21 einmal mehr als kompetenter Lösungspartner kommunaler Verwaltungen und öffentlicher
Einrichtungen, der die Anforderungen an das neue
Finanzwesen konsequent umgesetzt hat. Den Anwendern steht mit newsystem kommunal aufgrund
der umfassenden, praxisgerechten und zuverlässigen
Leistungsmerkmale ein zukunftssicheres Verfahren
zur Verfügung.
Hans Ulrich Theiss
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Schon gefunden! – das semantische Web
Wer suchet, der ﬁndet …: Das gilt zumindest für das Suchen im World Wide Web (WWW) nicht immer. Suchmaschinen ﬁnden nur das, was sie ﬁnden sollen, und das auch nicht immer. Auch für Projekte wie die einheitliche Behördenrufnummer D115 oder die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird es immer wichtiger, dass Informationen im Netz sinnvoll und kontextbezogen gefunden werden können. Eine Lösung könnte eine Neuauﬂage der Idee „semantisches Web“ sein, mit
dem Maschinen Informationen im Netz nicht nur erkennen, sondern auch interpretieren können.

W

er Informationen in den Weiten des Internet sucht,
greift auf die bekannten Suchmaschinen zurück. Deren Antwortzeit ist Ehrfurcht einflößend. Die Qualität
der Ergebnisse ist es oftmals nicht. Das kann man wiee
Google-Mitbegründer Sergej Briun unzureieiichenden Suchalgorithmen zuschreiben. Aber
er
das Web enthält einfach auch zu viel Müll..
Die mühsame Arbeit, Brauchbares von
Unbrauchbarem zu trennen, bleibt
letztlich am Benutzer hängen und
kostet diesen wertvolle Zeit.
Diese Zeit haben Mitarbeiter in Service Centern im Rahmen des Projekts D115 nicht, ebenso wenig wie
„einheitliche Ansprechpartner“ (EAP)
gemäß der EU-Dienstleistungsrichtlinie
für Gewerbetreibende. Zudem erfordert
das Erreichen interaktiver kommunaler
Angebote häufig doch noch ein paar weitere
Klicks oder gar lokale Suchanfragen. Um das
Auffinden wichtiger Informationen zu beschleunigen,
n
geben Kommunen und Länder im Rahmen von D115 Informationen zu den häufigsten Fragen in einem standardisierten
XML-Format heraus. Das bedeutet: Es wird allerorts eine gesonderte Informationsdatei gepflegt. Darüber hinaus gehende
Angeboten bleiben unberücksichtigt.
Dass das auf längere Sicht unbefriedigend ist, wird von niemandem bestritten. Daher wird eifrig nach Möglichkeiten
gesucht, wie man verteilte Informationen abholen und zentral
zur Verfügung stellen kann. Weniger bekannt ist, dass schon
der Erfinder des WWW, Tim Berners-Lee, erkannte, dass mit der
Bereitstellung von Dokumenten (sprich: Webseiten) noch längst
nicht allen Nutzern gedient ist. Deshalb verfolgte er sogleich
die Idee, im Web verteilte Inhalte, also Daten und deren Beziehungen untereinander, so darzustellen, dass sie von „dummen“
Maschinen gefunden und interpretiert werden können.
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Dazu fehlten jedoch eine Zeit lang Erfolg versprechende Konzepte, Ideen und Werkzeuge. In der Zwischenzeit schlug zudem
der Versuch kläglich fehl, den Suchmaschinen auf jeder Seite
maschinenlesbare
Informationen zur Verschlagwormasc
asc
sch
hin
tung
tu
ung
n von
vo Web-Inhalten zur Verfügung zu stellen.
Anbieter
A bi
An
b e von Seiten mit zweifelhaftem informationellem
Nährwert fanden nämlich
ma
ssehr schnell heraus, dass Suchmaschinen sich so auf ihre Seiten locken
ließen, weshalb jene wiederum auf
das Auslesen dieser Schlagworte
verzichteten. Jetzt werden deshalb
Seiten von Suchmaschinen komplett
durchgelesen und ihre Wertigkeit
aufgrund der Anzahl ihrer eingehenden Verlinkungen geschätzt.
Die Lösung: öffentliche
Suchmaschine?
Trotz des Rückschlags lohnt es sich jedoch,
die ursprünglichen Ideen, die inzwischen keinesd
wegs aufgegeben, sondern weiterentwickelt wurden,
erneut hervorzuholen. Unter Namen wie „Resource Description
Framework“ und „Web Ontology Language“, sind Werkzeuge
entstanden, die ein „semantisches Web“ möglich werden lassen.
Dabei werden Inhalte nach bestimmten Vorgaben beschrieben,
so dass Maschinen selbst Zusammenhänge „erkennen“ können.
Doch das ist nur der erste Schritt: die Aufnahme des Werkzeugs.
Die „Ontologie“, also die Repräsentation von komplexen Wissensbeziehungen, muss jetzt entwickelt werden. Für kommunale
Angebot heißt das: Anbieter, Leistungskatalog und Zuständigkeitsfinder müssen durch eine standardisierte Datenaufbereitung aller lokalen Web-Angebote verknüpft werden. Diese
Informationen können dann von einer zentralen öffentlichen
Suchmaschine eingesammelt werden. Liegt hier vielleicht die
Killer-Applikation für das semantische Web?
Gerrit Rüsing
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Online zum Klassentreffen mit bayern.de
Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung
in Bayern (AKDB), die Kommunalen Spitzenverbände und der Freistaat Bayern haben in München zwei neue Bürgerdienstleistungen freigeschaltet. Im E-Government-Angebot des Bayernportals können Bürger nun die einfache Melderegisterauskunft und ein Kfz-Portal nutzen.

Kfz-Zulassung

Selbstverständlich ist dabei strengstens sichergestellt,
dass die datenschutzrechtlichen Regelungen beachtet werden. „Gerade im Meldewesen wird deutlich,
wie erfolgreich der E-Government-Pakt zwischen
kommunalen Spitzenverbänden und der Bayerischen
Staatsregierung ist“, betonte Schroth.
Das bayernweite Kfz-Portal basiert ebenfalls auf technischen E-Government-Lösungen der AKDB. Es bietet
eine weitere Verbesserung im Bürgerservice und baut
bürokratische Hürden ab. Mit diesem Service können
Kfz-Zulassungen in vielen bayerischen Landkreisen
online vorbereitet werden. Der Bürger findet schnell
seine zuständige Zulassungsbehörde,
initiiert so eine Ummeldung und vereinonline
bart online einen Termin. „Dies bedeutet
einen deutlichen Effizienzgewinn, von dem Bürger
und Verwaltungen profitieren“, so Mayer.
Das bayernweite Kfz-Portal spart Bürgern und Unternehmen Zeit, wobei sich an der örtlichen Zuständigkeit der Zulassungsstelle nichts ändert. Vielmehr
werden die über die einheitliche Web-Adresse vorerfassten Daten direkt im Fachverfahren OK.VORFAHRT
der jeweiligen Zulassungsstelle verfügbar gemacht.

D

er Freistaat Bayern und die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)
als IT-Dienstleister der bayerischen Kommunen haben Ende Oktober gemeinsam ein für Bürger
und Wirtschaft gleichermaßen nützliches Projekt
gestartet. Der AKDB-Vorstandsvorsitzende Alexander Schroth, der Referatsleiter „E-Government“ der
Bayerischen Staatskanzlei, Prof. Dr. Manfred Mayer,
sowie als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände
Reiner Knäusl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Bayerischen Städtetags, gaben im Rahmen des
E-Government-Tages auf der Fachmesse Systems die
Premiere zweier neuer Dienstleistungen bekannt.
Für einfache Melderegisterauskünfte über das Internet hat die AKDB eine Lösung für eine Bürgerauskunft
umgesetzt, die es jedem Bürger rund um die Uhr ermöglicht, die Melderegisterdaten aller bayerischer
Gemeinden über das Internet abzufragen. Er muss
sich nicht mehr an einzelne Gemeinden wenden, zum
Beispiel, wenn er ein Klassentreffen organisieren will.
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Bereits im April hatte die Bayerische Staatsregierung
der Öffentlichkeit ein neues Internet-Portal mit Services für Wirtschaft, Behörden und Bürger präsentiert.
Dadurch können jetzt auch Lösungen der AKDB, die
beim Kunden im Einsatz sind, über diese Plattform
genutzt werden. Es erleichtert den Bürgern den Einstieg zum gewünschten E-Government-Angebot der
Kommunen. Verschiedene Fachlösungen der AKDB
unterstützen die Arbeit in kommunalen Verwaltungen
und ersparen den Bürgern auf diese Weise viele Behördengänge (www.verwaltung.bayern.de).
Jede weitere E-Government-Dienstleistung der
AKDB, die über diese Plattform genutzt werden
kann, eröffnet den Kommunen neue Perspektiven.
Die Kommunen können beispielsweise auch eine
Suchmaschine, die alle staatlichen und kommunalen
Webseiten durchforstet, in ihre eigenen Web-Auftritte
integrieren.
Andreas Huber
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E-Akte in Olpe



Keine andere Software ist für den Ablauf der Büroarbeit so
prägend wie ein Dokumentenmanagementsystem (DMS). Die
Einführung ist zwar komplex – lohnt sich aber auch für kleinere
Kommunalverwaltungen. Das zeigt das Beispiel Olpe. Über vier
Jahre nach der DMS-Einführung zieht die Stadt Bilanz.
Olpe, rund 26.000 Einwohner, hatte als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen zum Stichtag 01. 05. 2004 flächendeckend auf DMS umgestellt, an über neunzig PC-Arbeitsplätzen. Unterstützt wurde die Umstellung von der Kommunalen
Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ-WS); als Verfahren wird die
Software „Regisafe IQ“ eingesetzt. Aus den Erfahrungen der
Stadt lassen sich folgende Erfolgsfaktoren für die Einführung
der E-Akte in kleineren Verwaltungen ableiten:
Umsetzung an einem Stichtag: Während es in größeren
Verwaltungen geboten erscheint, die Einführung sukzessive
in den Fachbereichen zu organisieren, ist die Umstellung
zum Stichtag in kleineren Kommunen eine wirtschaftliche
Alternative. Verbesserungen in den Verwaltungsabläufen
lassen sich am besten umsetzen, wenn von Anfang an nach
einheitlichen Strukturen gearbeitet wird.
regelmäßige Workshops zur Verbesserung des Umgangs mit
den E-Akten und zur Nutzung des Mitarbeiter-Know-hows
Einführung von Best Practices zur Steigerung der Mitarbeiter-Motivation und zügigen Weitergabe innovativer Ideen
parallele Verwaltung von elektronischen und papierbasierten Dokumenten zumindest in der Einführungsphase
Im Ergebnis konnte die Stadtverwaltung nach der Einführung
der E-Akte folgende „Erfolgserlebnisse“ verzeichnen:
Optimierung der Zugriffszeiten auf Dokumente: Der Mehraufwand für das Scannen wird durch die Zeiteinsparungen
bei der Suche nach Akten mehr als wettgemacht.
Verbesserung der Geschäftsprozesse: In Teilbereichen mussten Arbeitsabläufe völlig neu definiert werden. Die Büroarbeit in Olpe hat dadurch ein neues „Gesicht“ bekommen.
Änderung der internen Kommunikationswege: Zum
01. 05. 2008 haben wir die üblichen Umläufe der Gesetzund Verordnungsblätter und anderer Literatur eingestellt.
Der Umlauf erfolgt nun per Mail an alle Führungskräfte, die
auf die eingescannten Dokumente zurückgreifen können.
Änderung der externen Kommunikationswege: Geschäftspost wird nun grundsätzlich als PDF-Dokument per E-Mail
verschickt. Das beschleunigt die Zustellung und erspart der
Stadt jährlich Portokosten in Höhe von rund 10.000 Euro.
Optimierung der Datensicherung: Da beim DMS-Verfahren
die Daten komprimiert werden, konnten wir das Datenvolumen für die Ablage der Dokumente erheblich reduzieren.
Das dürfte zu einer deutlichen Entlastung bei den Kosten
für die Datensicherung führen.
Georg Schnüttgen
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Jeden Tag druckt jeder Ihrer Büromitarbeiter etwa 36 Seiten.

E-Akte in Olpe
Das sind über

Olpe, rund 26.000 Einwohner, hatte als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen zum Stichtag 01. 05. 2004 flächendeckend auf DMS umgestellt, an über neunzig PC-Arbeitsplätzen. Unterstützt wurde die Umstellung von der Kommunalen
Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ-WS); als Verfahren wird die
Software „Regisafe IQ“ eingesetzt. Aus den Erfahrungen der
Stadt lassen sich folgende Erfolgsfaktoren für die Einführung
der E-Akte in kleineren Verwaltungen ableiten:
Umsetzung an einem Stichtag: Während es in größeren
Verwaltungen geboten erscheint, die Einführung sukzessive
in den Fachbereichen zu organisieren, ist die Umstellung
zum Stichtag in kleineren Kommunen eine wirtschaftliche
Alternative. Verbesserungen in den Verwaltungsabläufen
lassen sich am besten umsetzen, wenn von Anfang an nach
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7200 Seiten in einem Jahr.

Davon wandern mehr als
1440 Seiten in den Müll.

Das sind über 60.000 Euro
unnötiger Kosten bei 700 Mitarbeitern.
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Im Ergebnis konnte die Stadtverwaltung nach der Einführung
der E-Akte folgende „Erfolgserlebnisse“ verzeichnen:
Optimierung der Zugriffszeiten auf Dokumente: Der Mehraufwand für das Scannen wird durch die Zeiteinsparungen
bei der Suche nach Akten mehr als wettgemacht.
Verbesserung der Geschäftsprozesse: In Teilbereichen mussten Arbeitsabläufe völlig neu definiert werden. Die Büroarbeit in Olpe hat dadurch ein neues „Gesicht“ bekommen.
Änderung der internen Kommunikationswege: Zum
01. 05. 2008 haben wir die üblichen Umläufe der Gesetzund Verordnungsblätter
anderer
Literatur eingestellt.
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Print Control (Regeln, Filter, Berechtigungen)
Kostenrechnung (Global, Kostenstellen, Projekte)
Auditing und Reporting
Print Device Management
Hochverfügbarkeit (Cluster, Rerouting)

Moosdorfstraße 7-9 · 12435 Berlin
Fon 030 / 555 756 91 · Fax 030 / 533 276 - 11
info@BL-Berlin.de
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\ VERMISCHTES

Termine

In eigener Sache

2009

Veranstaltungen und Kongresse

10./11. 2.

KOMCOM Nord
Hannover
komcom.de
Fachkonferenz Bürgerhaushalt
Köln
kgst.de
CeBIT
Hannover
cebit.de
46. KoopA-Erfahrungs
austausch
Hannover koopa.de/austausch/2009.html
KOMCOM Süd
Karlsruhe
komcom.de
Kongress „Neue Verwaltung“
Leipzig
neue-verwaltung.de
MEMO – Methoden und Werkzeuge
zur Verwaltungsmodernisierung
Münster
memo-tagung.de
Moderner Staat
Berlin
moderner-staat.com

26./27. 2.
3.-8. 3.
25./26. 3.

28./29. 4.
5./6. 5.
17./18. 6.

24./25. 11.

Sudoku Lösen Sie das japanische Zahlenrätsel: Füllen Sie die
Felder so aus, dass jede waagerechte Zeile, jede senkrechte Spalte
und jedes 3-x-3-Quadrat die Zahlen 1 bis 9 nur je einmal enthält.
Es gibt nur eine Lösung!

7
5

4

2

1 8
9
3

1 7
6 7

6

3
3 9

2
7

9 8
6 2
4

2

4
5

... die nächste
wird im April erscheinen.
Schwerpunktthema: „E-Government in Europa“
Sie möchten Vitako aktuell regelmäßig lesen?
Dann schicken Sie doch bitte eine E-Mail an:
redaktion@vitako.de
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Vitako mit neuem Vorstand und
neuer Geschäftsführung

Der neugewählte Vitako-Vorstand sowie Dr. Marianne Wulff, die im ersten Halbjahr 2009
die Geschäftsführung von Vitako übernehmen wird. Von links nach rechts: Bernd Landgraf,
Wilfried Kruse, Alexander Schroth, Dr. Marianne Wulff, Matthias Kammer; Karl Tramer,
Peter Kühne, Dr. Rolf Beyer.

Dr. Marianne Wulff ist die neue Geschäftsführerin von Vitako. Die Mitgliederversammlung wählte die 54-Jährige in dieses Amt. Dr. Marianne
Wulff war bisher in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zunächst als Referentin, seit 2000 als Hauptreferentin
und Leiterin des Programmbereichs Informationsmanagement tätig. Zuvor
forschte Wulff mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Universität Münster und war Projektleiterin in verschiedenen Forschungsprojekten. Die Politikwissenschaftlerin und Soziologin wird ihr neues Amt
im ersten Halbjahr 2009 antreten.
Einen Wechsel gab es auch im Vitako-Vorstand. Die Mitglieder votierten für
Wilfried Kruse (Landeshauptstadt Düsseldorf) als neuen Vorstandsvorsitzenden von Vitako. Kruse war zuvor bereits als Beisitzer im Vitako-Vorstand
vertreten. Der 56-jährige Kruse ist seit 2004 Beigeordneter im Verwaltungsvorstand der Landeshauptstadt Düsseldorf. Zu seinem Stellvertreter wurde
Matthias Kammer (Dataport) gewählt; Kammer hatte nicht erneut für den
Vorsitz kandidiert. In seinem Amt als Stellvertreter bestätigt wurde Karl
Tramer (Datenzentrale Baden-Württemberg). Peter Kühne (Lecos) und
Alexander Schroth (AKDB) bleiben Beisitzer im Vitako-Vorstand. Dr. Rolf
Beyer (Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg) und Bernd Landgraf
(Informatikbetrieb Bielefeld) kommen neu hinzu. Der so zusammengesetzte
Vitako-Vorstand nahm seine Geschäfte sofort auf.

4| 2008

antwortet ...
... Horst Westerfeld

Für jede Ausgabe der Vitako aktuell bitten wir eine bekannte Persönlichkeit,
unseren Fragebogen auszufüllen. Damit die Fragen nicht nur einseitig gestellt werden, darf eine Frage auch an uns gerichtet werden. Hier ﬁnden Sie
die Antwort auf Staatssekretär Horst Westerfeld, Bevollmächtigter der
Hessischen Landesregierung für E-Government und Informationstechnologie, der uns in der September-Ausgabe fragte:

„Es gibt in der Industrie nur wenig Mutige,
die bereit sind, die Leistungen der Data
Center untereinander zu messen. Wer
würde das bei Vitako beginnen wollen?“
Sehr geehrter Herr Westerfeld,
„das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der
Unzufriedenheit“, soll der dänische Philosoph Sören Kierkegaard
einmal gesagt haben. Das finden wir nicht. Die Erweiterung des
eigenen Horizonts für Lösungen und Leistungen anderer ist uns
wichtig. Vitako hat sich aus diesem Grund vor rund drei Jahren
gegründet, um im Netzwerk unserer Mitglieder den Austausch
und das „Lernen von Anderen“ zu pflegen. Wir tauschen Wissen
und Erfahrungen aus. Bei 47 Mitgliedern aller Größenklassen
ist für jeden ein „Sparringpartner“ dabei.
Dabei sucht Vitako nicht nur im internen Netzwerk Sparringpartner. Einzelne Mitglieder haben zudem Erfahrung im „Cross Border Benchmark“, also einem Leistungsvergleich von öffentlichen
und privaten IT-Dienstleistern. Dazu gibt es zum Beispiel den
„Bensberger Kreis“. Über fünfzig Dienstleistungsunternehmen
sind derzeit Mitglied dieser von einem Beratungsunternehmen
betreuten Benchmark-Gruppe. Teilnehmer aus dem Bereich von
Vitako sind unter anderem die Lecos GmbH und die regio iT
aachen gmbh. Im Fokus des „Messens“ steht hier ein ganzheitliches Benchmark der Konzern-IT, das jährlich durchgeführt wird.
Und schon 2006 verglichen die regio iT und andere öffentliche
IT-Dienstleister – Dataport, Dortmunder Systemhaus, Essener
Systemhaus, KDZ Mainz und KID Magdeburg – Kosten und
Leistung ihrer fachlichen Produkte wie zum Beispiel Einwohner- oder Kfz-Wesen. Das Dortmunder Systemhaus wiederum
hat vor einigen Jahren ebenfalls Benchmark-Erfahrungen mit
zum Teil auch privaten Anbietern gesammelt.
Sie sehen: Der Grundstein für das aktive Messen ist bei Vitako
gelegt. Wir wollen die Messlatte gerne auch noch höher legen:
Vitako ist bereit, sein Benchmark auszubauen, auch über die
Grenzen hinweg mit Privaten. Denn wir brauchen eine „Vergleichskultur“. Nur so können wir voneinander lernen. Das
Ziel sollte sein, immer besser zu werden und Kierkegaard zu
widerlegen: Der Vergleich mit anderen ist der Beginn von noch
mehr Zufriedenheit – vor allem der der Kunden.
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 Personalwirtschaft
im ASP-Betrieb
Lohn und Gehalt, Zeitwirtschaft
und Personalmanagement
online vor Ort

…wir integrieren Innovationen:

• Sicherheit an erster Stelle
KRZ – erstes nach ISO 27001 zertifiziertes
kommunales Rechenzentrum bundesweit.
• Projekterfahrung bei der Einführung
modernster Fachverfahren.
• Umfassender IT-Service – speziell für
Verwaltungen und ihre Einrichtungen.

krz
Am Lindenhaus 21
32657 Lemgo
Telefon +49 (0) 52 61/252- 0
www.krz.de

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie –
Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand
Im Zuge der neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie sollen bürokratische und
zwischenstaatliche Hindernisse beseitigt werden. Als Mitglied und treibende
Kraft des Projekts „Deutschland Online EU-DLR“ hat Microsoft® das Konzept
des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes entwickelt. Der mit Partnern neu
entwickelte moderne Verwaltungsarbeitsplatz des einheitlichen Ansprechpartners oder Behördenmitarbeiters wird Ihnen aufzeigen, wie die neuen
Aufgabenstellungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie in bekannter Umgebung bewältigt werden können.

Bei Interesse schreiben Sie uns
bitte eine E-Mail an
egovinfo@microsoft.com
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