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3EDITORIAL

Die Aktivitäten und Entwicklungen im E-Government und 
E-Justice haben sowohl in Deutschland als auch bei unseren eu-
ropäischen Nachbarn rasant an Fahrt aufgenommen. Im Laufe 
der letzten Legislaturperiode wurden einige Gesetze zur Förde-
rung der Digitalisierung der Verwaltung und Justiz verabschie-
det, neue Vorhaben ins Leben gerufen, bereits laufende wur-
den forciert. Der Einfl uss aus Brüssel hat nicht zuletzt durch die 
eIDAS-Verordnung zugenommen, sodass Interoperabilität und 
Standardisierung weiter an Bedeutung gewinnen.
Gleichzeitig ist der erkennbare und begonnene Trend zur Kon-
solidierung zwingend notwendig, um entstandene Silos aufzu-
brechen. Die immer größer werdenden Datenplattformen erfor-
dern ein Höchstmaß an Interoperabilität und auch Föderation, 
was uns alle vor allem auch aus Datenschutzgründen vor neue 
Herausforderungen stellt. 

Basisdienste und Webservices, um diese in wachsende und ver-
netzte Infrastrukturen zu integrieren und den vielen einzelnen 
Prozessworkfl ows gebündelt „vor der Klammer“ zur Verfügung 
zu stellen, sind wichtige Bestandteile auf dem Weg in die digi-
tale Zukunft der Verwaltung. 
Das Governikus-Portfolio liefert viele solcher Dienste und Ser-
vices, die von Ihnen in Ihre Infrastrukturen integriert werden 
können. 
Einen kleinen – wenn auch nicht umfassenden – Überblick 
über die Th emen der Governikus Jahrestagung 2017 bietet 
dieses Sonderheft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim L esen 
und freuen uns, wenn wir Sie auf der nächsten Governikus 
Jahrestagung begrüßen dürfen!

Ihr Dr. Stephan Klein

Liebe Leser,
380 Teilnehmer, 21 Governikus-Partner als Aussteller und Spon-
soren. Die Governikus Jahrestagung 2017, die Anfang November 
im Berliner dbb forum stattfand, hat erheblichen Zuspruch gefun-
den. In zwei Tagen konnten wir mit unseren Kunden und Partnern 
über aktuelle Themen auf dem Weg zur Digitalen Verwaltung spre-
chen, diskutieren und uns austauschen. 
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Das sollte uns aber nicht daran hindern, den Wandel in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Verwaltung voranzutreiben. Prozesse 
und Abläufe verändern sich grundlegend, es braucht dabei eine 
moderne und sichere Verwaltungslandschaft, komplexe Vor-
gänge müssen zwingend hinterfragt werden. Um den Rückstand 
im europäischen Vergleich im E-Government aufzuholen, be-
darf es großer Schritte in kurzer Zeit. Lernen von europäischen 
Nachbarn, konsequente Umsetzung bereits laufender Projekte 
und enge Kooperation aller drei Verwaltungsebenen sind we-
sentliche Bestandteile der gemeinsamen Anstrengungen in den 
kommenden Jahren. 
Erste Schritte auf dem Weg dahin sind der Portalverbund, der 
durch das Onlinezugangsgesetz einen rechtlichen Rahmen er-
halten hat, sowie das Once-Only-Prinzip, wofür es einer Moder-
nisierung der Registerlandschaft bedarf. 500 Verwaltungsvor-
gänge sollen in den kommenden fünf Jahren digitalisiert und 
fl ächendeckend verbreitet werden. Dies gelingt nur in gemein-
samer Anstrengung und Aufteilung von Vorhaben, die dann 
bundesweit verfügbar gemacht werden und mithilfe von Basis-

komponenten, die die föderale Struktur unserer 
Verwaltungslandschaft vernetzen können.
Registermodernisierung sowie die Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes waren auch die 
zentralen Th emen der ersten Podiumsdiskus-
sion. Das Gutachten des Normenkontrollrats 
zur deutschen Registerlandschaft verdeutlicht, 
dass hier ein großes Potenzial brach liegt. Mit 
einer Vernetzung der Register wird das Prinzip 
„die Daten sollen laufen, nicht der Bürger“ er-
möglicht, wodurch jährlich ein Einsparpotenzi-
al von 6 Milliarden Euro generiert werden kann. 
Grundvoraussetzung dafür – darüber waren sich 
alle Podiumsdiskutanten einig – ist eine hohe 
Qualität der in den Registern vorhandenen Da-
ten. Diese ist derzeit nicht gegeben, das heißt, 
auch hier müssen zunächst Hausaufgaben ge-
macht werden. 

Zukunft der modernen Verwaltung
Bereits in der Eröffnungs-Keynote durch Staatssekretär und Bundes-CIO Klaus Vitt 
wurde deutlich, dass die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung deutlich 
an Fahrt aufnehmen muss. Die Digitalisierung birgt erhebliche Chancen, bringt dabei 
aber auch Herausforderungen für Staat und Verwaltung mit sich. Denn die digitale 
Verwundbarkeit wird zunehmen. 

Klaus Vitt, Staatssekretär im BMI und Bundesbeauftragter für 
Informationstechnik, eröffnete mit seiner Keynote die Gover-
nikus Jahrestagung 2017
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Darüber hinaus braucht es an vielen Stellen gesetzliche Ände-
rungen. Aber auch einen gesunden Pragmatismus. Denn nicht 
alle Änderungen bedürfen eines Gesetzes. Auch aus einem an-
deren Grund bedarf es pragmatischer Ansätze. Die Geschwin-
digkeit, in der die Vorhaben angegangen und realisiert werden 
müssen, erlaubt keine großen Spielräume, was die Erstellung 
von Konzepten angeht. Hier muss von den Erfahrungen anderer 
Länder profi tiert werden. Welche Konzepte wurden wo und wie 
umgesetzt? Welche Lernkurven wurden beispielsweise in Öster-
reich  oder Dänemark durchlaufen? Was können wir aus diesen 
Ländern übernehmen? Damit wird man sich beschäftigen müs-

sen, ansonsten sind die Vorhaben zum Scheitern verurteilt be-
ziehungsweise der Industriestandort Deutschland wird weiter 
an Boden im internationalen Vergleich verlieren. Wichtig und 
aus Akzeptanzgründen unverzichtbar ist dabei aber auch, dass 
Bürgerinnen und Bürger jederzeit Kontrolle über ihre Daten ha-
ben, weshalb auch eine Anpassung des Datenschutzes unaus-
weichlich erscheint. 
Vergessen werden darf dabei nicht, dass auch die Verwaltungs-
mitarbeiter auf dem Weg durch Fortbildungsmaßnahmen mit-
genommen werden müssen. Dafür braucht es Ressourcen – so-
wohl in zeitlicher als auch in monetärer Hinsicht.

Die Diskussion mit dem Titel „Nach der Wahl ist vor dem neuen Regierungsprogramm“ wurde als Grafi c Recording im Bild festgehalten.

Interessante 90 Minuten, in denen über die Zukunft des E-Governments lebhaft diskutiert wurde. Von links im Bild: Malte Spitz 
(Netzpolitiker B90/Die Grünen), Prof. Dr. Wilfried Bernhardt (FDP, Staatssekretär a. D.), Dr. Stephan Klein (Governikus), Klaus Vitt 
(Staatssekretär und Bundes-CIO), Franz-Reinhard Habbel (DStGB).
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In mehreren Vorträgen und Interviews wurden diese Th emen 
behandelt und alle lassen einen Schluß zu: es geht mit Sieben-
meilenstiefeln voran.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das im vergangenen Jahr 
durchaus im Eiltempo verabschiedet wurde, dient als recht-
licher Motor für die bereits angegangen Projekte rund um Por-
talverbund und Servicekonten. Das Ziel, innerhalb von fünf 
Jahren Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren, ist eine gewal-
tige Herausforderung. Alle Verwaltungsvorgänge? Natürlich 
lässt sich nur digitalisieren, was auch digitalisierbar ist. Klingt 
banal, aber zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es schon schwie-
rig genug, die wenigen guten digitalen Vorgänge, die schon in 
einzelnen Portalen existieren, in die Fläche zu bringen. Die Kür, 
etliche Verwaltungsvorgänge gar nicht mehr anbieten zu müs-
sen, wie zum Beispiel das antragslose Kindergeld, soll 
dabei nicht aus den Augen verloren werden. Der Plan, 
bis in fünf Jahren rund 500 digitale Verwaltungsvorgän-
ge über den Portalverbund fl ächendeckend erreichen 
zu können, wird nur gemeinsam gelingen. Bund, Län-
der und Kommunen müssen dabei an einem Strang zie-
hen, gleichzeitig gilt es, die föderale Struktur aufrecht zu 
erhalten. Geschaff en werden sollen dabei Basisfunktio-
nalitäten und -komponenten, die jedes Portal einbinden 
kann. Für die Authentisierung sollen Service- und Unter-
nehmenskonten – idealerweise eines pro Land und Bund 
– dienen, wobei die Interoperabilität dabei eine Grund-
voraussetzung ist. Ziel ist, dass sich jeder mit einem Kon-
to an allen Verwaltungsverfahren beteiligen kann.
Ein Beispiel ist das Servicekonto.NRW, das be-
reits im September 2017 freigeschaltet wurde. 
Der Dienst zum Identifi zieren und Authentisie-
ren, der zentral für ganz Nordrhein-Westfalen 
entwickelt wurde, soll nun zügig in alle in NRW 
vorhandenen Portale eingebunden werden. 
Bislang wurden rund ein Viertel der kommu-
nalen Gebietskörperschaften angebunden und 
sind sozusagen Servicekonto-ready. Allerdings 
mangelt es noch an den Online-Diensten, von 
denen der Erfolg des Servicekontos entschei-
dend abhängt. Aufgrund des OZG und der ent-
sprechenden Maßnahmen in den kommenden 
Jahren scheint an der Stelle alles auf einem gu-
ten Weg zu sein. Auch in Sachen Interoperabi-
lität ist man in NRW ganz vorne dabei. Bereits 

zur CeBIT 2017 wurden die Ergebnisse des Interop-Projekts zwi-
schen Bayern und NRW vorgestellt.
Bislang werden beim Servicekonto die eIDAS-Level normal 
(Username/Password) und hoch (Personalausweis) angebo-
ten. Im Bereich des Levels substanziell werden aktuell Überle-
gungen angestellt, Software-Zertifi kate, wie zum Beispiel das El-
ster-Zertifi kat, oder in der Wirtschaft vorhandene Identitätskon-
ten, beispielsweise LogIn mit dem Bankkonto, einzubinden.
Die Nutzung der Online-Ausweisfunktion des Personalaus-
weises ist seit Einführung im Jahr 2010 deutlich vereinfacht wor-
den. Die AusweisApp2 des Bundes ist zwischenzeitlich auch auf 
Android-Smartphones mobil nutzbar, NFC-fähige Geräte kom-
men ohne ein zusätzliches Kartenlesegerät aus. Darüber hinaus 
ist es seit Ende 2017 möglich, ein NFC-fähiges Smartphone als 
Kartenlesegerät an stationären Systemen zu nutzen.

Portalverbund, Servicekonten 
und Online-Ausweis

Rund um elektronische Identitäten ist sehr vieles in Bewegung. Ob in Sachen Portal-
verbund, Servicekonten, die gemäß eIDAS notifi zierte eID des deutschen Personal-
ausweises und natürlich auch die für die Nutzung der Online-Ausweisfunktion 
benötigte AusweisApp2 des Bundes. 

Ernst Bürger, Stellvertretender Abteilungsleiter für Verwaltungs-
modernisierung und -organisation im BMI unterhielt sich mit 
Dr. Stephan Klein über den aktuellen Stand in Sachen Portalverbund.

Prof. Dr. Andreas Engel, IT-Leiter der Stadt Köln und KDN-Geschäfts-
führer, im Gespräch mit Dr. Stephan Klein zum Servicekonto.NRW.
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Neben rechtlich-organisatorischen 
Fragestellungen hat sich der IT-
Planungsrat im Steuerungsprojekt 
„E-Rechnung“ auch technischen 
Fragestellungen angenommen. 
Die Federführung des Projektes ha-
ben der Bund und die Freie Hanse-
stadt Bremen inne. Über den Um-
setzungsstand des Projektes sprach 
Dr. Stephan Klein mit den Projekt-
beteiligten. Wie aber ist es um die 
Umsetzung des Projektes bestellt?

Rechtlich: 

Das entsprechende deutsche E-
Rechnungsgesetz wurde im Juli 2016 vom 
Kabinett beschlossen, eine entsprechende 
Verordnung folgte. Für Bundesbehörden gilt 
dabei der Umsetzungstermin November 2018, die Länder ha-
ben ein Jahr länger zur Verfügung, bis sie elektronische Rech-
nungen entgegen nehmen müssen. Bremen bleibt hierbei an 
der Seite des Bundes und wird ebenfalls bereits ab Ende 2018 
für die E-Rechnung bereit sein. Dabei handelt sich zunächst um 
eine 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie. Allerdings ging der deut-
sche Gesetzgeber einen Schritt weiter. Die EU-Richtlinie behan-
delt vor allem Rechnungen im oberschwelligen Bereich. Um 
bei den jährlich schätzungsweise 205 Millionen Eingangsrech-
nungen pro Jahr das volle Optimierungspotenzial zu erreichen, 
wurde im E-Rechnungsgesetz auch der unterschwellige Bereich 
einbezogen. Bund und Bremen setzen dabei auf eine Bagatell-
grenze von bis zu 1.000 €. 

Architekturkonzept: 

Auf Basis der Vorgaben aus der Richtlinie ist im Projekt ein Ar-
chitekturkonzept entstanden, welches die angedachten Model-
le technisch umsetzt. Eine Anforderung dabei war die Nachnut-
zung vorhandener Lösungen. Konzeptionell besteht das Kon-
zept aus insgesamt fünf Modulen, die beim Bund und auch in 

Bremen zum Einsatz kommen. Zwischenzeitlich haben sich 
auch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dazu entschie-
den, dem Architekturansatz aus dem Projekt zu folgen.

Standard für E-Rechnung:

Resultierend aus der EU-Richtlinie wurde ein europäischer 
Normierungsauftrag an das CEN vergeben, um ein standar-
disiertes und einheitliches Format für E-Rechnungen zu er-
arbeiten. Entwickelt wurde ein syntaxneutrales Datenmo-
dell, das die Bestandteile einer E-Rechnung beinhaltet. Da 
kein bestehender Standard die CEN-Vorgaben erfüllte, er-
hielt parallel zum Projekt die KoSIT den Auftrag, einen natio-
nalen XÖV-Standard zu entwickeln, der die CEN-Vorgaben er-
füllt. Im Ergebnis ist der Standard XRechnung entstanden. 
Weitere CEN-konforme Formate werden seitens des Bundes 
ebenfalls anerkannt.

E-Rechnungen: das Steuerungsprojekt 
des IT-Planungsrates

Europa gibt es vor: Seit 2014 ist die EU-E-Rechnungsrichtlinie in Kraft, die bis 
November 2018 in nationales Recht umzusetzen ist. Mit dieser Richtlinie werden 
alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren verpfl ichtet, 
elektronische Rechnungen, die der durch die Richtlinie vorgegebenen Norm 
entsprechen, ab November 2018 verarbeiten zu können. Die Richtlinie hat 
maßgeblich zum Ziel, grenzüberschreitend Bürokratie abzubauen und mittels 
Digitalisierung entsprechende Prozesse zu verschlanken. 

Informationen zum Projekt:

www.it-planungsrat.de

Governikus-Geschäftsführer Dr. Stephan Klein (Mitte) im Gespräch mit den Projektbeteilig-
ten der Kooperation Bund und Bremen (v. l.): Sören Bergner (BMI), Martin Rebs (Schütze 
Consulting), Anna Dopatka (KoSIT), Rainer Held (FHB).
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Das beBPo wurde im Gesetz als zentraler Bestandteil der EG-
VP-Infrastruktur verankert und als sicherer Übermittlungsweg 
für die Kommunikation mit der Justiz defi niert. Näher spezifi -
ziert wurde dieses allerdings erst mit der elektronischen Rechts-
verkehrs-Verordnung vom November 2017 – obwohl die Rege-
lungen des E-Justice-Gesetzes bereits im Januar 2018 in Kraft 
treten. Governikus-Prokurist Marc Horstmann führte hierzu ein 
Gespräch mit Johannes Kühn, Justiz Baden-Württemberg und 
Vorsitzender der AG IT-Standards der Bund-Länder-Kommissi-
on der Justiz.
Für Kühn ist das beBPo eine sinnvolle Ergänzung der seit Jahren 
etablierten EGVP-Infrastruktur. Basierend auf der technischen 
Realisierung auf Basis des OSCI-Protokollstandards und einem 
rechtlichen Identifi zierungsverfahren sind somit die Voraus-
setzungen geschaff en, über diesen sicheren Übermittlungsweg 
schriftformersetzend – sprich ohne die Anbringung von quali-

fi zierten elektronischen Signaturen – mit der Justiz zu kommu-
nizieren. Ermöglicht wird dies vor allem durch das Identifi zie-
rungsverfahren, was für Behörden und juristische Personen öf-
fentlichen Rechts bedeutet, künftig auf die QES verzichten zu 
können.

Welche neuen Regelungen gelten ab 2018?

Zum einen wird das Empfangsbekenntnis künftig in struktu-
rierter elektronischer Form zur Verfügung gestellt, das auch 
nur elektronisch zurückübermittelt werden darf. Auch sind bei 
der Übermittlung elektronischer Dokumente grundsätzlich be-
stimmte Metadaten als strukturierte Datensätze beizufügen. 
Der Herkunftsnachweis sowie die Identifi zierung und Registrie-
rung eines beBPo-Postfachs sind organisatorische Vorausset-
zungen, die getroff en werden müssen.
Vor allem beim Herkunftsnachweis ist die Justiz unterstützend 
tätig. Zum einen kann das für ein beBPo benötigte Zertifi kat für 
eine Transportsignatur kostenfrei bei der BNotK abgerufen wer-
den, zum anderen ermöglicht die Justiz die Nutzung der von der 
Justiz vorhandenen SAFE-Instanz. 
Nicht nur in der Justiz ließen sich die Prozesse durch das beB-
Po optimieren, auch aufseiten der Verwaltung ist deutliches Op-
timierungs-
potenzial er-
kennbar.

Das besondere Behördenpostfach (beBPo)
In der zweiten Jahreshälfte 2017 ging es 
einigermaßen turbulent zu, was den elektro-
nischen Rechtsverkehr angeht. Was bereits 
mit dem E-Justice-Gesetz im Jahr 2013 
verabschiedet wurde, nahm nun gewaltig 
an Fahrt auf. 

Weitere Informationen rund um beBPo:

www.governikus.de

Gespräch zu beBPo visuell festgehalten (rechts). Informa-
tionen zur linken Bildhälfte fi nden sich auf Seite 10.
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Derzeit werden bei der Geschäftsstelle zehn 
Anwendungen geführt, die für unterschiedliche 
E-Government-Lösungen als Best-Practice gel-
ten. Die „Wiege“ des GMM steht in Rheinland-
Pfalz, wo man schon sehr früh erkannt hat, dass 
E-Government mit nur einem elektronischen 
Kommunikationskanal nicht zukunftsfähig ist. 
Wichtig sei vor allem, so Staatssekretär Ran-
dolf Stich, die Akzeptanz bei Bürgern und Un-
ternehmen. Dass in den vergangenen Jahren 
vielfältige Kommunikationskanäle entstanden 
sind, müsse sich auch in der Umsetzung von E-
Government widerspiegeln.
Doch was sind die Möglichkeiten bezüglich 
Multikanalstrategien? Für jeden Kanal eine ei-
gene technische Implementierung? Das er-
schien den Pfälzern wenig zielführend. Mit dem 
GMM wurde eine Zwischenschicht geschaf-
fen, die sich zentral um die Annahme, Prüfung 
und Protokollierung etc. sämtlicher Nachrichten kümmert, um 
im Hintergrund die internen Systeme zu bedienen.  Über den 
GMM wird auch die Möglichkeit geschaff en, die Zugangseröff -
nung für den Rückkanal durchzuführen.
Die eIDAS-Verordnung hat die Situation um mögliche Emp-
fangs- und Zustellkanäle noch verschärft, denn künftig müs-
sen auch europäische Einschreib-Zustelldienste bedient wer-
den können. 

Auch aus diesem Grund hat man sich in Rheinland-Pfalz da-
für entschieden, den bereits erfolgreich im Einsatz befi ndlichen 
GMM als Anwendung und somit Best-Practice-Lösung in den 
IT-Planungsrat einzubringen.
Um die Anwendung nutzen zu können, müssen entsprechende 
Verwaltungsvereinbarungen unterzeichnet werden, erläuterte 
Renate Mitterhuber. Bislang haben vier Bundesländer eine sol-
che Vereinbarung in ihren Parlamenten verabschiedet, weitere 
wollen 2018 folgen.
In Rheinland-Pfalz gilt der GMM auch im Kontext der E-Rech-
nung als gesetzt, weshalb das Land auch dem Kooperationspro-
jekt des Bundes und der Freien Hansestadt Bremen beigetreten 
ist. Wie auch der Bund und Bremen wird Rheinland-Pfalz das 
entsprechende Modul aus dem Architekturkonzept mit dem 
GMM realisieren.
Ob man im elektronischen Rechtsverkehr das beBPo mit dem 
Governikus Communicator aus der Anwendung Governikus 
oder ebenfalls mit der Anwendung GMM umsetzen wird, befi n-
det sich noch in der Prüfung.

Anwendung GMM des IT-Planungsrates

Staatssekretär Randolf Stich (rechts im Bild) und Governikus-
Geschäftsführer Dr. Stephan Klein im Anschluss an ihr Gespräch

Rheinland-Pfalz hat die Federführung im IT-Planungsrat für die seit 2017 geführte 
Anwendung GMM (Governikus MultiMessenger) übernommen. Dr. Stephan Klein 
sprach mit Renate Mitterhuber (Leiterin der Geschäftsstelle des IT-Planungsrates) 
und dem rheinland-pfälzischen Staatssekretär und CIO Randolf Stich über Anwen-
dungen im Allgemeinen und den GMM im Besonderen. 

Informationen rund um den GMM:

www.governikus.de

www.it-planungsrat.de

Anwendung des IT-Planungsrates
Anwendungen sind IT-Lösungen, die aus Projekten 
oder projektähnlichen Strukturen des IT-Planungsrats 
hervorgegangen sind und nun gemeinsam genutzt, 
dauerhaft betrieben und weiterentwickelt werden.

Demnach wird von einer Anwendung gesprochen, 
wenn eine E-Government-Lösung nach entsprechender 
Konzeptions-, Entwicklungs- und Testphase zur Unter-
stützung der Prozesse in der öffentlichen Verwaltung 
zum regelmäßigen Einsatz kommt.

Defi nition
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Bank-Verlag und Bundesdruckerei sind optimistisch: Die durch 
die eIDAS-Verordnung nun auch in Deutschland nutzbare Mög-
lichkeit der Fernsignatur hat erhebliches Potenzial. Musste bis-
lang der Endnutzer ökonomisch und technisch für das Anbrin-
gen einer schriftformersetzenden elektronischen Signatur auf-
kommen, trägt nun der eigentliche Nutznießer die Kosten und 
den Aufwand. 
Bislang konnte gemäß Signaturgesetz (SigG) ein Dokument nur 
schriftformersetzend unterzeichnet werden, wenn der Endnut-
zer selbst über eine Chipkarte mit QES, ein Kartenlesegerät so-
wie eine Signaturanwendungskomponente verfügte. Der Auf-
wand lag also beim Nutzer, um eigentlich die Rechtsposition 
beispielsweise einer Bank oder Versicherung zu stärken.
Mit der Einbindung von Fernsignaturen wird der Spieß nun 
umgedreht: Der Anbieter schließt einen Vertrag mit einem 
Vertrauensdiensteanbieter und bindet technologisch den 
Fern signaturdienst ein. Die Kosten und den Aufwand trägt der 
Anbieter. 

Vor allem Banken verfügen über einen hohem Level identifi -
zierter Kunden, für die im Fall von Online-Banking auch bereits 
ein vorhandenes 2-Faktor-Verfahren ausgerollt wurde. Ein be-
nötigtes Zertifi kat, um beispielsweise einen Kreditvertrag online 
zu unterzeichnen, kann somit problemlos erzeugt werden. Aber 
auch für Neukunden gibt es beispielsweise mit der Online-Aus-
weisfunktion eine Möglichkeit, sich auf einem hohen Level zu 
identifi zieren.
Im Bereich der Verwaltung können Servicekonten oder eben 
auch der Online-Ausweis dafür genutzt werden, sich mit einem 
entsprechend hohen Level für eine Fernsignatur zu registrie-
ren. Spannend wird es sicherlich auch, wenn weitere Identitäts-
quellen von Dienstleistern mit hoher Güte künftig eingebunden 
werden können.
Auch im Bereich der elektronischen Siegel ist das Potenzial 
für künftige Anwendungen also groß. Abzuwarten bleibt hier 
noch, wie der Gesetzgeber dieses neben dem Vertrauensdiens-
tegesetz verankert.

Fernsignaturen und -siegel 
mit erheblichem Potenzial

Das SigG ist tot, es lebe die eIDAS-Verordnung. Die Möglichkeiten, die durch die 
europäische Verordnung und auch durch Fortschritte hinsichtlich elektronischer 
Identitäten entstanden sind, scheinen ein Revival der brach liegenden Potenziale 
der elektronischen Signatur zu aktivieren. Über Chancen und Angebot unterhielt 
sich Governikus-Geschäftsführer Dr. Stephan Klein mit dem Bank-Verlag und der 
Bundesdruckerei über Chancen und ihre Angebote zur Fernsignatur.

Dr. Stephan Klein (Mitte) im Gespräch zu Chancen und ihre 
Angebote von Fernsignaturen mit Hans-Peter Kraus vom 
Bank-Verlag (links) und Dr. Kim Nguyen von der Bundes-
druckerei (rechts).
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Insgesamt 16 Governikus-Partner waren in der Begleitausstel-
lung vertreten, um den Teilnehmern der Governikus Jahresta-
gung Einblicke in aktuelle Entwicklungen zu gewähren, zu be-
raten und Fragen zu beantworten. Weitere Partner waren als 
Sponsoren mit an Bord. 
Die Platin- und Gold-Sponsoren der Governikus Jahrestagung 
2017 hatten im Laufe der zweitägigen Veranstaltung auch die 
Möglichkeit, in entsprechenden Vortragsslots ihre beziehungs-
weise unsere gemeinsamen eGovernment- und Sicherheitslö-
sungen zu präsentieren. 

Szenarien im E-Rechnungskontext, Virtuelle Poststellen, In-
tegrationen von Langzeitaufbewahrung oder Signaturanwen-
dungen aus dem Governikus-Portfolio sind nur einige Beispiele, 
wie Komponenten aus unserem Haus im Zusammenspiel mit 
Produkten unserer Partner eingesetzt werden können. Das Inte-
resse war groß, die Vortragsslots unserer Partner waren dement-
sprechend gut besucht.

Wir danken an dieser Stelle allen Partnern 
und Sponsoren für ihre rege Beteiligung.

Aussteller und Sponsoren
Interoperabilität und Zusammenarbeit spielt eine immer wichtigere Rolle. Nur mit einer 
Vernetzung vorhandener IT-Komponenten und Anwendungen lassen sich die Herausforde-
rungen, die es im E-Government innerhalb Deutschlands aber auch im europäischen Kon-
text zu lösen gilt, bewältigen. Aus diesem Grund arbeiten wir bei Governikus seit Jahren 
eng und vertrauensvoll mit Partnerunternehmen zusammen, um unseren gemeinsamen 
Kunden Lösungen für ihre Anforderungen zu bieten.
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Die Vorteile liegen auf der Hand: Man spart Porto, der Vorgang 
ist weniger aufwendig und der Papierverbrauch wird redu-
ziert. Momentan werden schließlich noch allein in Deutschland 
32 Milliarden Rechnungen per Brief versandt. Bisher verbrach-
ten die Mitarbeiter viel Zeit damit, die gedruckten Rechnungen 
manuell in ihre Systeme einzufügen. Die E-Rechnungen sollen 
dem ganzen Aufwand ein Ende bereiten und den Bürgern und 
den Beamten den Alltag erleichtern.
Die Behörden müssen sich jetzt nur noch umstellen. Dazu muss 
ihr gesamtes Rechnungssystem digitalisiert werden, gleichzeitig 
muss das Verfahren aber auch rechtssicher sein. Außerdem soll 
das neue System mit den alten Programmen interagieren kön-
nen. Denn was nützt die Umstellung auf E-Rechnungen, wenn 
die Beamten weiterhin die Daten manuell in die zugehörigen 
Systeme übertragen müssen?
Schon allein diese Kriterien bereiten Kopfschmerzen. Dann ist 
auch noch der Zeitplan relativ straff : Das EU-Gesetz verpfl ichtet 
Bundesministerien und Verfassungsorgane bis November 2018 
umzustellen. Alle anderen Behörden haben noch bis November 
2019 Zeit. 
Wie kann diese Herausforderung effi  zient umgesetzt werden? 
Mit einer Digitalen Plattform für E-Rechnungen! E-Rechnungs-
Plattformen, die Dokumente rechtsicher transportieren und in 
bereits bestehenden Systemen integrieren, schaff en Abhilfe und 
helfen dabei, EU-Richtlinien zeitnah zu erfüllen.
Eine umfassende Lösungsarchitektur für die E-Rechnung muss 
sowohl die rechnungsstellende Organisation als auch den Emp-
fänger integrieren. Dabei müssen die internen Prozesse ebenso 

berücksichtigt werden wie vorhandene ERP- und SAP®-Systeme 
sowie Host-basierte Anwendungen. Neben dem rechtssicheren 
Transport von Dokumenten und Rechnungen ist auch die Lang-
zeitarchivierung ein wichtiger Bestandteil einer Lösungsarchi-
tektur. 
Bei der Rechnungserstellung ist die automatisierte Übernah-
me der Rechnungsdaten aus den jeweiligen Haushaltssystemen 
– etwa aus SAP, Host-Anwendungen oder Adabas & Natural – 
zu implementieren. Dabei sind auch alle internen Prozesse zur 
Rechnungsstellung nach den Regeln und Rollen der jeweiligen 
Verwaltung zu betrachten und umzusetzen.
Vor dem Versand der E-Rechnung ist das vom Kunden ge-
wünschte Versandformat, zum Beispiel PDF oder EDI, festzu-
legen und über den jeweiligen Transportstandard wie Mail, De-
Mail oder Portale zu versenden. Für eine rechtssichere Zustel-
lung zwischen Sender und Empfänger sowie die Langzeitarchi-
vierung der Rechnungen lassen sich Werkzeuge und Lösungen 
weiterer deutscher Hersteller verwenden, die auch die Integra-
tion des E-Rechnungs-Prozesses in bestehende Verfahren und 
Systeme sicherstellen.
Bei der Bearbeitung eingehende Rechnung stellt ein zentrales 
Rechnungseingangsportal sicher, dass alle eingehenden Rech-
nungen unabhängig vom verwendeten Transportstandard ver-
arbeitet und in ein einheitliches Datenformat überführt werden. 
Nach Speicherung der Rohdaten und einem Datenkonsistenz-
check werden die Rechnungen nach automatisierten Regeln an 
den zuständigen Empfänger weitergeleitet und archiviert. Der 
Empfänger kann die Rechnungen dann in seinen Haushaltssys-
temen verarbeiten und in seine DMS-Systeme integrieren. 
Die Nutzung einer off enen E-Rechnungsplattform erlaubt zum 
einen die Implementierung einer standardisierten Rechnungs-
verarbeitung und zum anderen die behördenspezifi sche Inte-
gration in bestehende Prozesse und Verfahren. Die Digitalisie-
rung lässt sich nur so ohne Medienbrüche und damit effi  zient 
realisieren.

Digitalisierung von Verwaltungsprozessen 
mit der E-Rechnung

Christian Zimmermann 

Direktor Marketing,
Software AG

www.softwareag.de

C

Behörden verbindet man meist mit einer Flut 
von Papier und Formularen. Vor dem inneren 
Auge sieht man zahlreiche Papierstapel, volle 
Ordner und Beamte, die versuchen die Akten 
zu bewältigen. Um die Digitalisierung in den 
Behörden voranzutreiben, beschloss das EU-
Parlament die Richtlinie 2014/55/EU: Künftig 
sollen alle Behörden Rechnungen elektronisch 
empfangen und verarbeiten. 



13COMPUTACENTER

Einen großen Stellenwert nimmt dabei die Authentizität von 
Dokumenten ein: Sei es durch elektronische Signaturen beim 
Scannen (elektronische „Beglaubigung“), bei der Nutzung von 
sicheren Diensten wie De-Mail, bei der elektronischen Identifi -
zierung mit dem elektronischen Personalausweis etc. Und die-
se Beweiskraft hat ein Verfallsdatum – die genutzten Zertifi kate 
sind zeitlich begrenzt gültig und müssen – per TR-ESOR – in ih-
rer Gültigkeit langfristig bestätigt werden.
Doch die technischen Lösungen sind komplex, mehrere Module 
müssen miteinander in Einklang gebracht werden (Anwendung 
als Datenquelle, Governikus LZA mit der Beweiswerterhaltung, 
Storage für die Ablage). Komplettsysteme sind am Markt erhält-
lich, erfordern aber eine größere Investition und senken die Fle-
xibilität in der Produktauswahl.
Computacenter in der Rolle als Systemintegrator hat mit Part-
nern eine hochfl exible Lösung entwickelt, die die Einstiegshür-
de herabsetzt, und zwar durch 

 & niedrige Initial-Investition („Try before Buy“),
 & kurzfristige Verfügbarkeit,
 &  kompetente Begleitung für die „ersten Schritte“ inklusive 
Hersteller-Support,
 &  fl exible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Umge-
bungen und
 &  Weiterverwendbarkeit nach Abschluss der Test- und Ent-
wicklungsphase, kurz:
 & TR-ESOR in a Box.

Die „Box“ besteht dabei aus einer virtuellen Ma-
schine mit Red-Hat-Betriebssystem, JBoss-Appli-
kationsserver, Datenbank und den Governikus 
LZA-Services sowie einer S3-Storage-Schnittstelle 
zum Object-Storage-System NetApp StorageGRID 
Webscale. Zum Angebot gehört ein kostenpfl ichti-
ges Dienstleistungskontingent von rund zehn Ta-
gen, um die „Box“ in Betrieb zu nehmen und die 

Schnittstellenanbindung (XAIP-Pakete) zum Quellsystem (E-
Akte, Fachverfahren) zu schulen. Darüber hinaus gibt es für ei-
nen begrenzten Zeitraum kostenlosen Support der Hersteller 
der Komponenten. 
Insbesondere die Storage-Schnittstelle hat es dabei in sich: 
S3 steht für objektorientiertes Speichern und hat seinen Ur-
sprung in der Cloud-Welt. Wechselnde Kapazitäten, schwan-
kende Auslastungen und anderes machten es nötig, eine hoch-
fl exible Speicherarchitektur zu implementieren, die für den 
Nutzer – oder die zu bedienende Applikation – transparent ist. 
Das Funktionsprinzip ist schnell beschrieben: Das Datenobjekt 
wird an der Schnittstelle abgegeben, zurück kommt eine ein-
deutige ID. Das Speichersystem verstaut die Daten – nach fest-
gelegten Regeln – sicher, hochverfügbar, auf Wunsch revisions-
sicher, aber auch nach weiteren Regeln: Wo sind freie Kapazi-
täten, welche Systeme stehen aktuell zur Verfügung? Nur mit 
der richtigen ID – wie eine Garderobenmarke – werden die In-
halte wieder zugreifbar.
Mit der Komponente NetApp StorageGRID wird Object Storage 
auch im eigenen Rechenzentrum verfügbar – ob als Hardware-
komponente oder als Softwaremodul, das unterschiedlichste 
vorhandene Hardwarekomponenten ansprechen und – den 
hinterlegten Regeln entsprechend – versorgen kann. Dabei sind 
dem Speichervolumen (fast) keine Grenzen gesetzt.
Damit sollte der Weg zu TR-ESOR leichter geworden sein: Ver-
traut machen mit der neuen Technologie per „Hands-on“, un-

terstützt von kompetenten Spezialisten, 
mit der Möglichkeit, die Entwicklungs-
ergebnisse in den späteren Wirkbetrieb 
in einer zukunftssicheren, skalierbaren 
Architektur direkt zu übernehmen – und 
das Ganze mit einer überschaubaren An-
fangsinvestition von zehn Tagen Imple-
mentierung und Schulung.

TR-ESOR fordert es, Governikus LZA kann es, 
Cloud-Speicheranbieter tun es. Warum nicht auch Sie?

Frieder Engstfeld 

Senior Consultant
Computacenter

www.computacenter.de

Die Digitalisierung in den Behörden schreitet voran, 
Ziel ist die medienbruchfreie digitale Verwaltungs-
arbeit. Mit den jeweiligen E-Government-Gesetzen 
und E-Akte-Projekten wird die organisatorische und 
technische Grundlage gelegt 
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Noch sind Enterprise Service Bus, Microservices und Container-
Technologien Schlagwörter, die für die öff entliche Verwaltung 
wenig mit dem Th ema E-Akte zu tun haben. Angesichts einer 
behördlichen Nutzungsdauer von zehn Jahren lohnt sich jedoch 
die genaue Betrachtung neuester Ansätze. War zu DOMEA-
Zeiten noch die IT hauptverantwortlich, werden Systeme heu-
te rein verwaltungsspezifi sch ausgewählt und architektonische 
Aspekte entweder nicht verstanden oder gänzlich ignoriert.

Le roi est mort, vive le roi! 

DOMEA ist tot, es lebe die moderne Verwaltungsarbeit. Wel-
che Neuerungen sind mit dem Organisationskonzept elektro-
nische Verwaltungsarbeit (OkeVa) 2012 gekommen? In erster 
Linie die Modularität – der Anspruch, aus den vier Diszipli-
nen der Verwaltungsarbeit Module gänzlich getrennt voneinan-
der nutzen zu können sowie bedarfs- und prozessorientiert die 
richtige technologische Auswahl treff en zu können. Wer glaubt 
denn, dass transaktionale Steuerbuchungen auch nur im Ent-
ferntesten mit formularorientierten Verwaltungsakten oder mit 
modernen Case Management wirklich vergleichbar sind? Nach-
dem es keinen neuen Leistungskatalog mehr gab, der an das 

spartanische Lastenheft geklebt werde konn-
te, und Behörden der Aufgabe gegenüberstan-
den, sich mit hausinternen Prozessen zu be-
schäftigen, wurde das ungeliebte Stiefkind DO-
MEA-Leistungskatalog schnell wieder ins Herz 
geschlossen. 97 Prozent der Ausschreibungen 
seit OkeVa 2012 arbeiten mit dem DOMEA-Lei-
stungskatalog. Dennoch, Projekte um von der 
planorientierten hin zur prozessorientierten 
Akte zu kommen – solche Ansätze sind leider 

Mangelware. Der Zensus 2011 hat 700 Millionen Euro gekostet, 
um Informationen zu heben, die größtenteils schon in IT-Syste-
men vorlagen.
Wenn Personal Computer angeschaff t werden, um nicht mehr 
Schreibmaschine und Korrekturband zu benötigen, sollten die 
Planer eine Idee haben, wie eine für Papier gedachte Schrift-
gutverwaltung in die moderne Zeit transportiert werden kann. 
Nach 20 Jahren ohne informationstechnologische Vorgaben hat 
sich eine heterogene Welt aufgebaut, die so einfach nicht mehr 
in den Griff  zu bekommen ist. Die Lösung kann nicht sein, dass 
man nun auf Softwareprogramme zurückgreift, die der PRE-
SOA-Dekade entsprungen sind, um ein Minimum an interbe-
hördlicher Kommunikation zu ermöglichen. In der Industrie 
wäre so etwas undenkbar – und sehr wahrscheinlich durch ei-
nen Befreiungsschlag mit SAP zwangsbefriedet worden. Übri-
gens ein System, welches „Nachvollziehbarkeit“ per System-
architektur erzeugt und sich nicht auf PDF/A verlässt. 
Hier zweifelt keiner, dass die Hälfte von einem Euro 50 Cent ent-
spricht. Kurz gesagt: Es geht jetzt darum, eine nachvollziehbare 
Verwaltungsakte zur Systemlaufzeit zu erstellen und sich damit 
auf neue Datenschutzbestimmungen ohne Siegelbruch vorzu-
bereiten.

Vorsprung durch Technologie – 
Zukunftsstark ist eine Frage der Architektur!

Christian Rupert Maierhofer 

General DirectorA/V Software 
Solutions 360°

Bechtle GmbH & Co. KG

www.A365Maverick.de 

In der Zeit von Open Data, Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG), Europäischer Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO), Online-Zugangsgesetz (OZG) und den 
geplanten Bürger-Portalen noch klassische Dokumen-
tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssysteme 
der DOMEA-Ära einzusetzen, ist wahrlich fahrlässig.

Chr

Ge
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Für die öff entliche Verwaltung und die Menschen, die dort ar-
beiten, gilt es deshalb, für alle Verwaltungsebenen maßge-
schneiderte Lösungen zu liefern, die den Wünschen an Com-
pliance, vertrauten Workfl ows und kurzen Einarbeitungszeiten 
entsprechen und dennoch schnell umzusetzen sind. Wir haben 
Anwendern und Entscheidern gut zugehört und unsere Part-
ner eingebunden. Heute zählen wir mit nscale eGOV zu den 
Newcomern und Modernisierern der Vorgangsbearbeitung, der 
elektronischen Schriftgutverwaltung und von standardisierten 
E-Akte-Basisdiensten, wie sie der Bund und die Länder zuneh-
mend fordern.
Mit der Lösung nscale eGov der Ceyoniq Technology verfügen 
Anwender über eine moderne eAkte, die durch intuitive Bedie-
nung leicht zu handhaben ist. Dadurch ist sie mühelos zu erler-

nen und anzuwenden – das gilt für den Posteingang mit TR-Re-
siscan, ad-hoc-Workfl ows, der Schriftgutverwaltung und Sach-
bearbeitung bis zum Postausgang und zur TR-ESOR konformen 
Archivierung. 
Den Anwendern stehen dazu unterschiedlichste und moderne 
Oberfl ächen zu Verfügung um den bedarfsgerechten Einsatz zu 
garantieren. Mitarbeiter verwenden nur noch sehr wenig Zeit 
damit Dokumente und wichtige Informationen zu suchen und 
neue Kollegen können schneller eingearbeitet werden. Mit dem 
digitalen Archiv wird eine effi  ziente Teamarbeit ermöglicht, 
denn Dokumente liegen übersichtlich an einem Ort und kön-
nen abteilungs- und standortübergreifend genutzt werden. So 
können Workfl ows beschleunigt und automatisiert werden. 
nscale eGOV ist modular aufgebaut, hoch skalierbar und lässt 
sich leicht in bestehende IT Infrastrukturen und existierenden 
Fachanwendungen integrieren. Dazu werden alle gängigen 
Standards, wie CMIS, Rest, 
SOAP, SAP ArchiveLink, und 
xDomea unterstützt.
nscale eGov folgt dem Orga-
nisationskonzept der elektro-
nischen Verwaltungsarbeit 
des BMI und basiert auf der 
Informationsplattform nscale.

So der Titel des gemeinsamen Workshops den Herbert Benz,  
Geschäftsführer der KommWis, Florian Scheld, Portfoliomana-
ger bei Governikus, und Nico Mathiaszyk, Key Account Manager 
der Deutschen Post, veranstalteten, um einen kurzen Einblick 
in das gemeinsame Entwicklungsprojekt zu geben. Dabei prä-
sentierte sich die Deutsche Post als Partner für digitale Kommu-
nikation der öff entlichen Verwaltung und gab einen Einblick in 
das gerade abgeschlossene Verfahren zur eIDAS-Notifi zierung 
des E-POST Dienstes. 
Daran knüpfte die Governikus an und erneuerte das Verspre-
chen, alle für die öff entliche Verwaltung relevanten, digitalen 
Kanäle an die Multikanalweiche MultiMessenger anzubinden 
und somit für die Verwaltung verfügbar zu machen. Vervoll-
ständigt wurden die Ausführungen durch Herbert Benz von der 
KommWis, der davon berichtete wie die KommWis, im Span-
nungsbogen zwischen gesetzlichen Verordnungen und kom-
munalen Anforderungen im Sinne der Prozess optimierung und 
-digitalisierung, bei der Entwicklung effi  zienter Kommunikati-
onslösungen vorgeht. Als Beispiel wurde das Konzept des „send.
me-Client“ vorgestellt. Ein geplantes Recherche-Tool, mit dem 
der Verwaltungsmitarbeiter davon befreit werden soll, den ge-

eigneten digitalen Kanal für 
das zu versendende Doku-
ment sowie die richtige digi-
tale Empfängeradresse hän-
disch zu recherchieren. Im 
Fall einer positiven Recherche 
kann der Sachbearbeiter das 
Dokument direkt digital an 
dem Empfänger versenden.

Die öffentliche Verwaltung ist äußerst viel-
seitig und komplex. Denn ihr Leistungs-
spektrum reicht von der Müllabfuhr bis zur 
Inhaftierung von Straftätern – aber allen 
Organisationen ist gemein: es geht immer 
um Menschen und diese stehen im Zentrum 

„Einer für alle, alle für einen. Drei Partner – 
alle Kanäle: Traditionelle Briefzustellung und 
eIDAS-konforme Einschreib-Zustelldienste“

eGov-Suite zur effi zienten Kommunikation

Effi ziente Kommunikation in RLP über GMM

Nico Mathiaszyk 

Key Account 
Manager Vertriebsleitung 

E-POST Nord
Deutsche Post AG

www.deutschepost.de

Christian Hanisch 

Abteilungsleiter Business 
Development

Ceyoniq

www.ceyoniq.de

Olaf Rohstock, Direktor Governikus KG; Herbert Benz, Geschäftsfüh-
rer KommWis; Dr. Stephan Klein, Geschäftsführer Govenrikus KG; 
Oliver Schliebs, Mitglied des Bereichsvorstandes Deutsche Post AG, 
und Nico Mathiaszyk, Key Account Manager, Deutsche Post AG (v. l.)
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Gründe dafür sind hauptsächlich Bedenken in Hinblick auf Da-
tenschutz oder Datensouveränität. Vielleicht aber auch Gedan-
ken, die Verwaltung könne Cloud-Dienste auch mit ihren IT-
Dienstleistern bereitstellen oder Cloud Computing sei eher ein 
vorübergehender Hype. Es geht aber um mehr als externe Da-
tenspeicherung oder virtuelle Server. Die Cloud kann als „Pu-
blic Cloud“ von kommerziellen Anbietern kommen, als „Pri-
vate Cloud“ in eigenen Rechenzentren aufgebaut werden oder 
als „Hybrid Cloud“ in Mischformen existieren, nahtlos verbun-
den mit eigenen IT-Lösungen. Die Kunst ist, die richtige Archi-
tektur für die eigene Organisation zu fi nden. Die Cloud ist mehr 
als die Virtualisierung von Infrastrukturen oder das Bereitstel-
len von Anwendungen über Marktplätze.
Während bei infrastrukturnahen Cloud-Diensten eher Effi  zi-
enzvorteile zählen, bieten darauf aufbauende Plattformdienste 

neue Möglichkeiten, Mehrwerte zu generieren und die Eff ekti-
vität der Digitalisierung zu steigern. Echtzeit-Analyse von un-
strukturierten Massendaten, Mustererkennung, Business In-
telligence, Machine Learning oder KI Services für Spracher-
kennung, Übersetzungsdienste oder Bildanalyse sind Cloud-
Dienste, mit denen auch etablierte Fachverfahren erweitert und 
modernisiert werden können. Anbieter wie die Governikus KG 
haben sich hier bereits erfolgreich auf den Weg gemacht.
Auch bei der IT-Sicherheit bietet die Cloud Mehrwerte. Micro-
soft investiert pro Jahr ca. 1 Milliarde US$ in IT-Sicherheit und 
die fortlaufende Zertifi zierung seiner Angebote, um nationale 
und internationale Standards und Vorgaben zu erfüllen. Jüngs-
tes Beispiel ist die Erteilung des Cloud Computing Compliance 
Controls Catalogue (C5) Testats des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik 
(BSI) für die Azure-Dienste 
der Microsoft Cloud Deutsch-
land. „Die Cloud“ richtig ge-
dacht steht also auch für In-
novationen und eine nach-
haltige Verbesserung der 
Cybersicherheit – und damit 
auch des Datenschutzes.

Das beweist die Firma Form-Solutions aus Karlsruhe als einer 
der führenden Anbieter digitaler Antragstellungen mit bundes-
weit über 2.400 kommunalen Kunden. Komplexe Anträge wer-
den auf einfach zu bedienende Ausfüllmasken reduziert.
Heute übernimmt der HTML5-Ausfüllassistent als moderne 
Antragsform weitreichende Funktion des digitalen Einstiegs. 
Er kommuniziert mit Querschnittsanwendungen wie eID-Au-
thentifi zierungen (nPa) oder Bezahlverfahren. Er unterhält sich 
während und nach der Antragstellung mit Fachverfahren, um 
Eingabedaten vorzubefüllen oder auf Plausibilität zu prüfen. 
Zudem muss er die in den Antragsfeldern vorgeschriebene Da-
ten-Konventionen einhalten – zum Beispiel XÖV-Standards – als 
auch den Vorgaben des Datenschutzes gerecht werden. Formu-
larbau „al gusto“ war gestern.

Der Anwender steht dabei immer im Fokus. Neben ihrer Funk-
tion als Systemanbieter ist Form-Solutions auch gleichzeitig 
Verlag einer bundesweiten Formular- (4.000 Einträge) und As-
sistentenbibliothek (1.200 Einträge), die einer permanenten 
rechtlichen Pfl ege unterliegen. Gemeinsam mit Fachverfah-
rensherstellern und Kommunen werden Schnittstellen konzi-
piert, entwickelt und als digitale Ausfüllassistenten bereitge-
stellt. Diese, standardmäßig im Verlag enthaltene, Applikati-
onen enthalten zum Teil komplexe eGovernment-Prozesse in-
klusive Fachverfahrensanbindungen.
Noch komfortabler wird die Nutzung von eGovernment durch 
die neuen Möglichkeiten der eID-Authentifi zierung. Während 
früher bei vielen Vorgängen eine persönliche Unterschrift zwin-
gend vonnöten war, kann der Antragsteller sich nun mithilfe des 
neuen Personalausweises rechtskräftig authentifi zieren. Um 
diese Funktion zu nutzen braucht er entweder ein externes Kar-
tenlesegerät, oder ein kom-
patibles Smartphone mit der 
AusweisApp2. Über die darin 
integrierte NFC-Schnittstel-
le werden die Daten elektro-
nisch ausgelesen. Damit ist 
eine weitere große Hürde des 
digitalen Antragsmanage-
ments überwunden.

Die Nutzung der Cloud in der Wirtschaft 
und im Privatsektor ist in den letzten Jahren 
weltweit sprunghaft gestiegen. Die Verwal-
tung – zumindest in Deutschland – agiert 
noch verhalten. 

Papier- und PDF-Formulare waren gestern. 
Viele Kommunen haben bereits erkannt, 
welche Vorteile mit einem digitalen Antrags-
management entstehen. E-Government ist 
komfortabel, zeitsparend und – ganz wich-
tig – muss gar nicht kompliziert in der An-
wendung und Nutzung sein. 

Mehrwert aus der Cloud – wenn man sie richtig denkt

eID – die Zukunft für digitales Antragsmanagement

Werner Austermann

Vertrieb NRW/NDS  und  
Consulting

Form-Solutions

www.form-solutions.de

Thomas Langkabel 

National Technology Offi ce 
Microsoft 

Deutschland GmbH

www.microsoft.de
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Dadurch ändern sich die Grundbedingungen für den Einsatz 
elektronischer Signaturen. Durch das Gesetz über Rahmenbe-
dingungen für elektronische Signaturen war die qualifi zierte 
elektronische Signatur schon lange Teil der digitalen Aktenhal-
tung für öff entliche Verwaltungen. Sie erhält nun einen wesent-
lich höheren Stellenwert und einen größeren Einsatzbereich.
Qualifi zierte Signaturen sind von zentraler Bedeutung für die 
geschützte Kommunikation und die Bereitstellung von 
Akten und ermöglichen es, die Aktenführung vollständig 
nachzuvollziehen. Die Anwendungsbereiche und Anfor-
derungen an die Aktenführung mit qualifi zierten Signa-
turen sind umfangreich und erstrecken sich auf verschie-
denste Szenarien. Mit enaio® von OPTIMAL SYSTEMS 
und den integrierten Signaturkomponenten der Governi-
kus KG lassen sich die meisten Lösungen standardisieren, 
fachbereichsübergreifend einsetzen und nahezu unsicht-
bar in etablierte Strukturen integrieren. 
An jedem enaio®-Arbeitsplatz lassen sich die bereits si-
cher abgelegten Dokumente sichten und in der Akte qua-
lifi ziert signieren. Festgelegte Verwaltungsabläufe und 

zentrale Massenverarbeitungen werden für den Anwender un-
sichtbar ausgeführt. TR-Resiscan konforme Abläufe werden so-
mit systemweit umgesetzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ar-
beit lokal in der Verwaltung, im Home Offi  ce oder über mobile 
Anbindungen von unterwegs erfolgt. Verifi kationsdienste stel-
len jederzeit Prüfprotokolle bereit oder hinterlegen diese do-
kumentenbezogen im System. Dokumentenprüfungen und der 
Nachweis der vollständigen Aktenführung werden automati-
siert vorgenommen, sodass der Anwender nicht belastet wird. 
Mit der Retentionszeit gesteuerten Anbindung der TR-ESOR 
konformen Langzeitaufbewahrung bietet enaio® ein vollstän-
diges Gesamtkonzept für die moderne Aktenführung.

Durch die Integration des GMM in die VIS-Suite ist es für unse-
re Kunden möglich – dank Sendeprotokoll und Signaturprüfung 
sowie Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung – fristwahrend 
und sicher mit der Justiz zu 
kommunizieren. Das beson-
dere elektronische Behörden-
postfach basiert auf der EGVP-
Infrastruktur.
In einer kurzen Live-Demons-
tration haben wir einen mög-
lichen Sende- und Empfangs-
prozess über den GMM und 
das beBPO sowie die revisi-
onssichere Ablage und Work-

fl owbearbeitung in der VIS-Suite am Beispiel einer „Bitte um 
Akteneinsicht“ durch ein Gericht gezeigt. Das Gericht sendet 
eine Nachricht mit der Bitte um Akteneinsicht in einem Verfah-
ren an die Verwaltung. Neben der Verwaltungsantwort und der 
geforderten Akteneinsicht (Gerichtsaktendruck) in der Anla-
ge sendet die VIS-Suite auch den XJustiz-Datensatz mit, sodass 
Gerichte, die bereits mit der elektronischen Verwaltungs- und/
oder Verfahrensakte arbeiten, die gesendeten Daten auch ma-
schinell verarbeiten können. Für den Sachbearbeiter in der Ver-
waltung ändert sich nichts. Er sendet wie gewohnt aus der VIS-

Suite heraus über die ent-
sprechende E-Mailvorla-
ge eine Nachricht mit den 
entsprechenden Anlagen. 
Die eigentliche Verarbei-
tung fi ndet im GMM statt.

Die deutschen Verwaltungsvorgänge basie-
ren immer häufi ger auf digitalen Dokumen-
ten und immer seltener auf Papier. 

Damit Behörden ab dem 1.1.2018 das be-
sondere elektronische Behördenpostfach 
(be-BPO) einsetzen können, gehen die 
Governikus GmbH & Co. KG und die PDV-
Systeme GmbH gemeinsame Wege. 

Mit enaio® zur signierten Aktenführung

beBPO – Kommunikation zwischen Behörden und Justiz 
mit der VIS-Suite und integriertem GMM

Claus-Dieter 
Oppermann

Account Manager
OPTIMAL SYSTEMS 

Vertriebsgesellschaft 
mbH Hannover

www.optimal-
systems.de

Peggy Katzer 

Key Account Managerin
PDV-Systeme GmbH

www.pdv.de
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Der Softwarehersteller WMD Group hat mit xFlow Public Sector 
passend dazu eine Lösung für die Rechnungseingangsbearbei-
tung entwickelt, die sich nahtlos in SAP integriert und mit der 
Logik dieser beiden Module sowie dem DZ-Kommunalmaster 
arbeitet. Auf der Governikus-Jahrestagung im November 2017 
zeigte WMD, wie sich das Workfl ow-System in die Governikus-
Plattform integrieren lässt.
Mit dem E-Rechnungsgesetz, das ab 2018 schrittweise in 
Deutschland in Kraft tritt, entsteht für Verwaltungen die Pfl icht 
zur Annahme elektronischer Rechnungen, vorgeschrieben als 
XRechnung-Format in der EU-Richtlinie 2014/55/EU. Für den 
Prüfungs- und Freigabeprozess bringt dies einschneidende Ver-
änderungen mit sich, denn die Annahme der XRechnungen al-
lein löst keine prozessualen Herausforderungen. 
Das technische Konzept mit Governikus und der anschlie-
ßenden Weiterverarbeitung über den SAP-integrierten WMD-
Workfl ow hingegen bietet Organisation eine bedarfsgerechte, 
zielführende Vorgehensweise. Sowohl das kommunale Finanz-

wesen mit Geschäftspartnerbuchhaltung (PSCD) als auch das 
Finanzwesen mit Kreditorenbuchhaltung (PSM) werden damit 
angesprochen. Beide Finanzbuchhaltungskonzepte und die da-
hinter liegenden Buchungstransaktionen können so in einem 
System bedient werden – Medienbrüche bei der Rechnungsver-
arbeitung entfallen. 
xFlow Public Sector verarbeitet Rechnungen per Papier, per 
Mail sowie E-Rechnungen im ZUGFeRD-, EDI- oder iDoc-For-
mat und ist bereits auf die neuen gesetzlichen Regelungen und 
CEN/TC 434 zur Annahme von Rechnungen nach dem künfti-
gen Norm-Format XRechnung vorbereitet. Die Lösung bietet 
unter anderem auch einen Prozess für Daueranordnungen und 
ein fachamtsbezogenes Berechtigungskonzept mit Workfl ow-
steuerung. Sie unterstützt investive und konsumtive Rechnungs-
legung, integriert Geschäftspartnerbuchhaltungen und bedient 
Mittelbindung sowie die Anlage von Vertragskonten. xFlow Pu-
blic nutzt das SAP-Customizing, bucht brutto und netto, bie-
tet einen Skontorechner zur Prüfung der Auszahlungssumme 
und kann ein revisionssiche-
res Archiv einbinden. So erwei-
tert die WMD-Lösung das Sze-
nario des elektronischen Rech-
nungsempfangs um vielseitige 
Funktionen für den SAP-inte-
grierten Rechnungsprüfungs-
und -freigabeprozess.

Fachverfahren müssen konsolidiert und die IT modernisert 
werden. Darüber hinaus erfordern E-Government-Gesetze ei-
nen hohen Ressourceneinsatz. Ab dem 1. Januar 2020 etwa ist 
die elektronische Aktenführung in Bundesbehörden Pfl icht. 
Viele Bundesländer haben sich mit ähnlichen Regelungen an-
geschlossen. Egal, ob Bund, Länder und Kommunen: Ziel da-
bei sind einfachere, nutzerfreundlichere und effi  zientere elek-
tronische Verwaltungsdienste.
Wie in der Privatwirtschaft setzt auch im Verwaltungskontext 
zunehmend ein Veränderungsprozess bezüglich von IT-Archi-
tekturen ein. Monolithisch geprägte Anwendungen stoßen in 
puncto Agilität prinzipbedingt an ihre Grenzen. Wird nur ein 
kleiner Teil der Anwendung geändert, muss die gesamte Appli-
kation meist aufwändig neu getestet werden.  
Im Unterschied dazu bietet die Linux-Container-Technolo-
gie, wie sie Red Hat OpenShift Container Platform unterstützt, 

eine komfortable und effi  ziente Möglichkeit für die schnelle 
Entwicklung und Bereitstellung neuer Applikationen. Bedingt 
durch eine hohe Agilität und ein einfaches Management eig-
nen sich Linux-Container für unterschiedlichste Einsatzszena-
rien, zum Beispiel für Microservices,  die im Unterschied zu mo-
nolithischen Architekturen aus lose gekoppelten, voneinander 
unabhängigen Diensten bestehen, mit einer in sich abgeschlos-
senen, fachlichen Funktionalität.  
Im Hinblick auf die Verwaltungs-IT bedeutet dies, dass sich eine 
IT der zwei Geschwindigkeiten etablieren wird. Im Mittelpunkt 
wird weiter die klassische IT-Infrastruktur mit den Kernverfah-
ren der Verwaltung, etwa in den Bereichen Steuer und Innere 
Sicherheit, stehen. Hier kommt es in erster Linie auf Sicherheit 
und Stabilität und erst in zweiter Linie auf die schnelle Umset-
zung neuer Funktionen und Services an. In Ergänzung zu die-
ser traditionellen IT wird aber eine Infrastruktur treten, die 
eine schnelle und fl exible Ent-
wicklung von Anwendungen 
unter stützt. Mit Container- und 
Microservices-Technologien 
wird die Verwaltung mit den 
dynamisch wechselnden Ver-
waltungs- und Bürgeranforde-
rungen Schritt halten können.

Die SAP Module PSCD für Kassen- und 
Einnahmenmanagement sowie PSM für SAP 
Public Sector Management sind bei vielen 
Städten, Kommunen und weiteren öffentli-
chen Institutionen im Einsatz. 

Auch die öffentliche Verwaltung sollte heute 
innovative Technologien nutzen, um dem 
wachsenden Innovationsdruck standzuhal-
ten – die Digitalisierungswelle macht auch 
vor Behörden nicht halt. 

E-Rechnungen mit Governikus und WMD

Die Digitalisierung in der Verwaltung vorantreiben

Ansgar Kückes 

Chief Architect 
Public Sector

Red Hat GmbH

www.redhat.com

Dirk Habenicht 

Teamleiter 
Public Solutions

WMD Group GmbH

www.wmd.de
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