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2 EDITORIAL

Wie können die Herausforderungen von heute und 
morgen gelöst werden? Was wird uns alle übermor-
gen beschäftigen? Im Laufe der zweitägigen Governi-
kus Jahrestagung haben wir gemeinsam mit Vertretern 
von Bund, Ländern und Kommunen, unabhängigen 
Experten, Kunden und Partnern über diese Fragen ge-
sprochen, diskutiert und Lösungswege aufgezeigt.
Flankiert wurde die Veranstaltung erstmalig von einer 
Begleitausstellung, in der Governikus-Partner über ihr 
Portfolio und unsere gemeinsamen Lösungen infor-
mieren konnten. Die Möglichkeit zum Informations-
austausch wurde von den Teilnehmern während der 
Pausenzeiten rege genutzt.

Das Feedback der Gastreferenten, Tagungsteilnehmer, 
Partner und Sponsoren zeigte uns, dass unsere Th e-
men, unsere Lösungsansätze aber auch das Konzept 
der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern groß-
en Anklang fi nden.

Mit dieser Sonderbeilage der eGovernment Compu-
ting möchten wir Ihnen einen kleinen Rückblick auf 
die vergangene Governikus Jahrestagung gewähren 
und hoff en, Sie neugierig genug gemacht zu haben, 
um Sie auf der Governikus Jahrestagung in 2017 be-
grüßen zu dürfen.
 Ihr Dr. Stephan Klein

bereits zum achten Mal fand im November 2016 die Governikus Jahresta-
gung im dbb forum in Berlin statt. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung 
lautete: „Digitale Verwaltung – gemeinsam Zukunft gestalten!“. 
Vieles ist in Bewegung im E-Government, nicht nur in Deutschland sondern 
auch bei unseren europäischen Nachbarn. Gleichzeitig zeigen Gutachten auf, 
wie beispielsweise das vom nationalen Normenkontrollrat, dass noch mehr 
und konsequenter an der Umsetzung hin zur digitalen Verwaltung gearbeitet 
werden muss. Die Herausforderungen und Aufgabenstellungen sind groß, 
aber lösbar – gemeinsam.
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Sehr vieles ist in Bewegung rund um E-Government 
und E-Justice. Und das nicht nur in Deutschland, son-
dern EU-weit und grenzüberschreitend. Regierungspro-
gramme und -strategien sowie rechtliche Rahmenbe-
dingungen bilden einen Handlungsrahmen und verfol-
gen gemeinsam das Ziel des einheitlichen und durch-
gehenden elektronischen Verwaltungshandelns ohne 
Medienbrüche.
In den kommenden Jahren gilt es, sukzessive die Anfor-
derungen des Handlungsrahmens hin zur Digitalen Ver-
waltung umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um die Di-
gitalisierung und Prozessoptimierung innerhalb der Ver-
waltungen, sondern auch um die Schnittstellen zu Bür-
gerinnen und Bürgern sowie zu Unternehmen. Eine 
Folge der Digitalisierung ist unter anderem, dass der 
Schutz elektronischer, personenbezogener Daten in al-
len Bereichen der digitalen Prozessketten immer wich-
tiger wird.
Beleuchtet man die konkreten Handlungsfelder näher, 
geht es auch um elektronische Kommunikation, Daten 

und Dokumente, die in der Gesamtprozesskette hin zu 
eAkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg abgesi-
chert werden müssen.
Im Detail bedeutet dies: sichere Identitäten (eID), si-
chere Datenübermittlung, Ver- und Entschlüsselung, Si-
gnaturen und Siegel sowie ihre Verifi kation und die Be-
weiswerterhaltung sämtlicher elektronischer Daten über 
sehr lange Zeiträume hinweg. Im Kontext der eIDAS-Ver-
ordnung sind dies sogenannte „Vertrauensdienste“ – ba-
sierend auf nationalen und internationalen Standards, 
um auch grenz überschreitend E-Government und E-Ju-
stice betreiben zu können. 
Das Governikus-Portfolio liefert mit den Anwen-
dungen des IT-Planungsrates und Ergänzungsmodu-
len zahlreiche Lösungen, Bausteine und Produkte, zur 
Umsetzung der Digitalen Verwaltung. Zahlreiche Go-
vernikus-Partner haben diese integriert, um für unsere 
Kunden zukunftsorientierte Lösungen zur Verfügung 
stellen zu können. Denn die Herausforderungen lassen 
sich nur gemeinsam meistern.

Die Digitalisierung verändert unseren Alltag – nicht nur aufgrund immer kürzer 
werdender Innovationszyklen der ITK-Branche, sondern auch und vor allem im 
Hinblick auf den stetig wachsenden Wandel innerhalb der Gesellschaft. Die 
Optionen der Digitalisierung bieten einerseits zahlreiche neue Gestaltungsmög-
lichkeiten auch für E-Government und E-Justice, gleichzeitig gilt es, den damit 
einhergehenden neuen Herausforderungen zu begegnen. 

Die Digitale Verwaltung und Governikus

Digitale Verwaltung
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Kurz nach der 21. Sitzung des IT-Planungsrates im Ok-
tober 2016 und dem gerade neu geschlossenen Länder-
fi nanzausgleichs zeigte Lühr sich zuversichtlich. „E-Go-
vernment wird endlich Chefsache in Deutschland“, so 
eine seiner Einschätzungen und er nannte vor allem die 
Herausforderungen der kommenden Jahre: Multichan-
nel-System-Dienstleistungen, Portal(verbund) und Au-
thentifi zierung, Digitalisierung der Prozesse, Arbeit 4.0 
und E-Government-Strategie der Leuchttürme. Ver-
waltung müsse bei den Prozessen serviceorientiert und 
wirkungsorientert denken. Es ginge nicht um die Elek-
tronifi zierung bestehender Prozesse, die Herausforde-
rung sei, Verwaltung auch mal neu zu denken. Es brau-
che neue Führungskulturen in der Verwaltung und man 
müsse auch einfach mal voranschreiten. Hier verwies 
Lühr auch auf die Vorschläge des Normenkontrollrates, 
der mit seinem Gutachten „E-Government in Deutsch-
land: Wie der Aufstieg gelingen kann“ im Juni 2016 für 
Aufmerksamkeit gesorgt hatte. 

Veränderungen notwendig

Ein gelungener Übergang von der Keynote zur ersten 
Podiumsdiskussion im Berliner dbb-forum. Frau Dr. 
Th ea Dückert, Mitglied im Normenkontrollrat, NRW-
CIO Hartmut Beuß, Alexander Handschuh, Pressespre-
cher des DStGB, Staatsrat Hans-Henning Lühr sowie die 

Autoren des vorgenannten NKR-Gutachtens Dr. Phillip 
Müller (CSC) und Marc Reinhardt (Capgemini) stellten 
sich in einer interessanten Podiumsdiskussion den Fra-
gen von Governikus-Geschäftsführer Dr. Stephan Klein 
zum Gutachten des Normenkontrollrats. Dieses mahnt 
ein Defi zit bezüglich wirksamer Entscheidungs-, Steu-
erungs- und Finanzierungsstrukturen über die Verwal-
tungsebenen hinweg an, fordert einen E-Government-
Pakt und den Willen für mutige Entscheidungen und 
entschlossene Umsetzung.
Verwaltung müsse sich radikal verändern, es brauche so-
wohl Ebenen- als auch ressortübergreifende Lösungen, 
davon zeigte sich Dr. Dückert überzeugt. „Es war wich-
tig, die Debatte zu eröff nen. Es ist nicht akzeptabel, dass 
Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern so weit zurückliegt. Die öff entliche Debatte hat 
Drive auch in die Entscheidung des Länderfi nanzaus-
gleichs gebracht.“ Darüber waren sich alle Beteiligten 
mehr oder weniger einig. Einigkeit bestand auch darü-
ber, dass sich in Deutschland in den letzten Jahres vieles 
getan hat und es nun eine vorhandene, wenn auch he-
terogene IT-Landschaft gäbe. Wichtig sei nun, diese zu 
homogenisieren. Zu klären sei noch das Wie und wie 
schnell dies erreicht werden könne. „Digital by default“ 
und „Once only“ wurden als mögliche Strategien disku-
tiert, die Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit 
müsse gestärkt werden und „einfach mal machen“.

Wie kommt der Amtsschimmel auf der Datenautobahn zurecht? Diese Frage 
stellte der Bremer Staatsrat im Finanzressort Hans-Henning Lühr, Mitglied des 
IT-Planungsrates in seiner Eröffnungs-Keynote zur Governikus Jahrestagung 2016. 
Das Gutachten des Normenkontrollrats 2016 war Gegenstand der anschließen-
den Podiumsdiskussion.  

E-Government in Deutschland

Im Bild (v. li.): Dr. Philipp Müller, 
Alexander Handschuh, 
Hartmut Beuß, Dr. Stephan Klein, 
Dr. Thea Dückert, Hans-Henning Lühr 
und Marc Reinhardt
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Die eGovernment-Gesetze in Bund und Ländern erzeu-
gen einen hohen Druck für die Einführung von eAkten, 
wobei es nach Meinung der Experten vor allem organi-
satorische Herausforderungen zu meistern gilt. Diff eren-
ziert werden müsse allerdings beim Umsetzungsstand 
der Einführung bei Bund und Ländern. Hier seien die 
Länder eindeutig besser aufgestellt, allerdings gebe es 
auch hier erhebliche Unterschiede. 
Aktuell sei die technische Umsetzung nicht die größte 
Herausforderung, wenngleich es auch hier noch einige 
Probleme zu lösen gelte, beispielsweise bei den Schnitt-
stellen und der Anbindung von Unternehmen und Bür-
gern. Die meisten Verwaltungen arbeiteten bereits elek-
tronisch, nun gehe es darum, die elektronische Akten-
führung wieder nachvollziehbar zu machen, Medien-
brüche zu vermeiden, Strukturierung von Informationen 
und Mehrwerte auch für Bürger und Unternehmen zu 
schaff en. Eine 1:1-Übertragung der zum Großteil funk-
tionierenden Schriftgutverwaltung in die elektronische 
Welt sei nicht darstellbar. Hier bedürfe es eines Um-
denkens innerhalb der Verwaltung vor allem beim Pro-
zessmanagement. Oftmals würde versucht, organisato-
rische Herausforderungen durch Technik zu lösen. Nach 
Meinung beider Gesprächspartner sei dies jedoch der 
falsche Weg. 

Warten auf die Basisdienste?

Auf Bundesebene komme hinzu, dass die derzeitige 
Konsensorientierung hinderlich für schnelle Entschei-
dungsfi ndungen sei. Darüber hinaus wurde ein klas-
sisches Problem bei der Einführung – vor allem im Hin-
blick auf die Basisdienste – noch nicht gelöst: Standar-

disierung versus spezifi scher Ausprägungen. Auch hier 
komme das Prozessmanagement ins Spiel: Die Pro-
zesse müssen verändert werden, da nicht für jedes De-
tail eine technische Lösung zu fi nden sei. Auf Bundese-
bene seien aktuell zwei Tendenzen erkennbar, die für die 
Nutzung des Basisdienstes als kritisch angesehen wer-
den könnten: Manche warten auf die Einführung des Ba-
sisdienstes ohne sich über die genannten Probleme und 
Herausforderungen Gedanken zu machen, andere Res-
sorts beziehungsweise Behörden schreiben spezifi sche 
Lösungen aus. Bei den Ländern hingegen kämpfe man 
teilweise mit der Bereitstellung von Mitteln und der Tat-
sache, dass die Innenministerien – bei denen im Regel-
fall auch die Umsetzung der eAkte angesiedelt ist – in der 
jüngsten Vergangenheit wegen der Flüchtlingssituation 
und Fragen der Inneren Sicherheit Prioritäten verschie-
ben mussten.
Fazit: Die Anfänge sind gemacht, aber es gibt noch ei-
niges zu tun. In Anbetracht der noch zu lösenden He-
rausforderungen scheinen die gesetzten Termine aller-
dings nicht mehr realistisch.

Die E-Akte ist in diversen Gesetzen auch mit einer zeitlichen Einführungspfl icht 
verankert – sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebenen. Aber sind die ge-
setzten Timelines überhaupt realistisch? Gibt es Herausforderungen 
zu bewältigen, die eine mehr oder weniger fl ächen deckende Einfüh-
rung von E-Akte-Systemen zu den festgesetzten Terminen ad absur-
dum führen? Der Chefredakteur der eGovernment Computing Manfred Klein 
sprach hierüber mit Ralph Naumann, Geschäftsführer der IMTB Consulting 
GmbH, und Stephan Weber, Partner bei Bearingpoint. Beide beraten die Öffent-
liche Verwaltung in unterschiedlichen Projekten bei der Einführung der E-Akte 
und gewährten Einblicke zum Umsetzungsstand und den damit verbundenen 
Herausforderungen.

E-Akte 2020/2022: 
Umsetzungsstand versus Termineinhaltung?

Ralph Naumann (IMTB Group GmbH) und Stephan Weber (BearingPoint 
GmbH) und im Gespräch mit Manfred Klein (eGovernment Computing)
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Darüber hinaus zeigten die vermehrten Sicherheits-
vorfälle der jüngeren Vergangenheit, dass an höheren 
Sicherungsanforderungen für elektronische Identi-
täten kein Weg mehr vorbei geht. Dr. Stephan Klein un-
terhielt sich über die Zukunft von eIDs und Signaturen 
mit Prof. Dr. Marian Margraf (FU Berlin), Dr. Kim Nguyen 
(Bundesdruckerei/D-Trust) und Jörg Arnold (Sopra Steria).
Der Bedarf an sicheren Identifi zierungen im Netz wird 
immer größer. Zur Einführung der Online-Ausweisfunk-
tion im Jahr 2010 freute sich noch der damalige IT-Di-
rektor des Bundes Schallbruch, dass er sich künftig nur 
noch ein Passwort merken müsse, anstatt wie bisher 
fünfzig. Statt dessen setzen Nutzer auf Apps, wie „Schlüs-
selbund“ oder „Dashlane“, weil es einfach und bequem 
ist. Das eigentliche Problem der fehlenden Sicherheit 
bei Username/Password-Szenarien ist damit allerdings 
nicht behoben. Darüber hinaus drängen weitere Verfah-
ren auf den Markt, die nicht ganz unumstritten sind, bei-
spielsweise Video-Ident, das vor allem im Finanzsektor 
genutzt wird. Doch bleibt die Frage, ob sich dieses Ver-
fahren durchsetzen wird? 
Die Expertenrunde war sich einig, dass das Video-Ident-
verfahren, wie es bisher genutzt wird, sich nicht am Markt 
durchsetzen wird. Sicherlich suggeriert es zunächst eine 
gewisse Einfachheit, da der Nutzer die beim Personal-
ausweis bekannten Hürden in Form von Kartenlesegerä-
ten etc. nicht nehmen muss. Dennoch sind die Sicher-
heitsrisiken bei Video-Ident auf Dauer zu hoch, so das 
eindeutige Votum der Runde. Unabhängig davon sei der 
Bedarf, sich spontan, mobil und medienbruchfrei auszu-
weisen, nicht von der Hand zu weisen. Deshalb würden 
sich künftig Kombinationen mit anderen Token etablie-
ren, die sicherer und vertrauenswürdiger seien. Video-
Ident sei in der bisherigen Form eine Übergangslösung. 

Vor allem von abgeleiteten Identitäten versprechen sich 
Experten einiges. Nicht alle Szenarien benötigen ein sehr 
hohes Sicherheitslevel, wie es der Personalausweis mit 
sich bringt. Aus dieser sicheren Identität aber mit Teila-
ttributen sogenannte Sekundäridentitäten abzubilden, 
die auch von globalen Playern wie Google, Amazon oder 
Ebay genutzt werden können, scheint ein mehr als wahr-
scheinlicher Weg.

Revival der Signatur dank eIDAS

Mit der sogenannten Fernsignatur, die gemäß eIDAS-
Verordnung nun auch in Deutschland erlaubt ist, scheint 
ein Revival der elektronischen Signatur zu erfolgen. Vor 
allem die Möglichkeit, dass ein Anbieter die Fernsigna-
tur in seine Prozesse einbinden und somit dem Nutzer 
zur Verfügung stellen kann, ohne dass bei diesem Kos-
ten entstehen, liefert einen Mehrwert, den es bislang im 
Bereich der Signaturen in Deutschland nicht gab. Die 
Kosten für die Signaturkarte hatte der Nutzer zu tragen. 
Dass darüber hinaus mit dem Fernsiegel nun auch Orga-
nisationen endlich zum Zuge kommen, ist ein weiterer 
Pluspunkt für die Th ematik „fern“. Was bleibt ist die Au-
thentisierung der Fernsignatur – und hier schließt sich 
der Kreis. Denn diese wird nur mit einer eID ausgelöst 
werden können.
Es wird sich noch einiges bewegen rund um eIDs und 
Signaturen, das scheint sicher. Mit der eIDAS-Verord-
nung kommen Globalplayer auf den Markt, was es für 
deutsche Anbieter schwieriger gestalten wird. Diese Ent-
wicklung könne aber auch als Chance verstanden wer-
den, denn mit internationalen Standards entstehen neue 
Nutzungsszenarien, die den Binnenmarkt insgesamt be-
fördern werden.

Die Signatur ist tot, es lebe die eID? Oder ist es nicht viel eher so, dass 
die eID brachliegendes Potenzial für elektronische Signaturen freisetzt? Die 
europäische Kommission scheint davon überzeugt zu sein, was sonst hätte 
sie veranlasst, mit der eIDAS-Verordnung die Signaturrichtlinie von 1999 um 
die eID und weiterer Möglichkeiten hinsichtlich der Signatur zu erweitern.

Die Zukunft von eID und Signaturen

Zukunft von eID: (v.l.) Prof. Dr. Marian Margraf (FU Berlin), Jörg Arnold (Sopra Steria), Dr. Kim Nguyen (D-Trust GmbH)
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Ursprünglich sollte lediglich die Signaturrichtlinie von 
1999 überarbeitet werden. Im Ergebnis entschloss sich 
die Europäische Kommission für eine viel weitreichen-
dere Lösung – die eIDAS-Verordnung, die sich nicht nur 
mit Signaturen, sondern auch mit den Th emen Authen-
tifi zierung und weiteren Vertrauensdiensten beschäf-
tigt und unmittelbar als Gesetz wirkt. Die eIDAS-VO ist 
seit September 2013 in Kraft. Lange wurde darüber dis-
kutiert, was nun mit dem deutschen Signaturgesetz pas-
siert. Aktuell befi nden sich ein eIDAS-Durchführungs-
gesetz und ein Vertrauensdienstegesetz in der Abstim-
mung. Es bleibt also spannend.
Blicken wir kurz zurück zum 1. Juli 2016. Seither gelten 
die Regelungen über Vertrauensdienste und somit über 
Vertrauensdiensteanbieter. Die Aufsicht hierüber führt 
die Bundesnetzagentur. Eine große Herausforderung in 
diesem Zusammenhang war, so Konstantin Götze, dass 
die bisherige „Signaturgesetzwelt“ ohne Ausfälle wei-
terlaufen musste. Explizit mussten Konformitätsbewer-
tungen der existierenden Zeitstempeldienste, die nun 
ebenfalls unter die Regulierung fallen, rechtzeitig vorge-
nommen werden und in die Vertrauensdiensteliste auf-
genommen werden. Es folgten einige De-Mail-Anbieter, 
im Gespräch ist man mit neuen Anbietern, die unter die 
eIDAS-Regulierungen fallen, wie beispielsweise Anbie-
ter von Siegeln, Fernsignaturen etc.

Neue Prozessmodelle durch Fernsignatur

Vor allem im Bereich der Fernsignaturen wird sich noch 
einiges tun und das ist gut so – darüber waren sich sämt-

liche Gesprächsteilnehmer einig. Obwohl das Span-
nungsfeld groß ist. Einerseits war es wichtig und rich-
tig, neue technische Möglichkeiten am Markt einzufüh-
ren, andererseits gewährte das deutsche Signaturgesetz 
ein großes Maß an Verlässlichkeit. Das Interesse an Fern-
signaturen sei groß, bestätigte Dr. Kim Nguyen. Da Fern-
signaturen in bestehende Prozesse eingebunden werden 
müssen, sei nun der richtige Zeitpunkt, sich damit zu be-
schäftigen. Fernsignaturen bieten neue Möglichkeiten, 
denn Kosten und Nutzen entstehen nun beim Anbieter. 
Bislang, so Götze, entstanden die Kosten beim Anwen-
der, den Nutzen dafür hatte jemand anders. Fernsigna-
turen würden hier also die bestehende Praxis auf den Bo-
den der Realität zurückholen und neue Prozessmodelle 
seien damit denkbar.
So weit, so gut. Dennoch fehlen einige Spezifi kationen 
und Normen, die Hersteller von Software benötigen, um 
diese technisch zu implementieren. Das Mandat, diese 
Spezifi kationen und Normen zu erstellen, liegt bei ETSI. 
Arno Fiedler, ETSI-Mitglied, bestätigte, dass es im Be-
reich der Fernsignaturen sowie der Einschreibzustell-
dienste Klärungsbedarf gäbe. 
Im Falle der Bewahrungsdienste könne man in Deutsch-
land beispielsweise auf die Technische Richtlinie TR-
ESOR des BSI zurückgreifen. Die Anforderungen an Si-
gnaturen und deren Austauschformate seien bereits spe-
zifi ziert.

Rund um die eIDAS-Verordnung gibt es also noch ei-
niges zu tun, es bleibt spannend – und wir werden Sie 
sicherlich auf dem Laufenden halten.

Die eIDAS ist da, sie gilt und die Umsetzungstermine stehen auch fest. Und 
doch gibt es noch etliche Fragezeichen. Über diese unterhielt sich Christian 
Drews, Leiter Personal und Recht der Governikus KG, mit Konstantin Götze, 
Jurist bei der Bundesnetzagentur, Dr. Kim Nguyen, Geschäftsführer der 
D-Trust und Arno Fiedler, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Nimbus.

eIDAS-Verordnung: Wie geht es weiter?

Im Bild (v.li.): Dr. Kim Nguyen, Konstantin Götze, Christian Drews, Arno Fiedler
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E-Mails, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt, OSCI-/
EGVP-Nachrichten, De-Mails, E-Postbrief, XML-Daten, 
europäische Einschreibzustelldienste – sämtliche For-
mate erfordern unterschiedliche Zustell- und Empfangs-
kanäle beziehungsweise Client-Anwendungen. Hinzu 
kommen Ver- und Entschlüsselungsmechanismen, Si-
gnatur- und Verifi kationskomponenten, Zeitstempel etc. 
Darüber hinaus müssen diese Kanäle und Protokolle in 
die bestehende IT-Infrastruktur integriert werden. Ein 
erheblicher Aufwand, der sich in der Regel sehr zeit- und 
kostenintensiv gestaltet. 
Der Governikus MultiMessenger (GMM) ist eine Multi-
kanal-Lösung, die elektronische Kommunikation als 
elektronische Poststelle verarbeiten kann. Verarbeiten 
bedeutet empfangen, technisch und juristisch prüfen so-
wie weiterleiten an Vorgangsbearbeitungssysteme, wie 
zum Beispiel die eAkte. Hinzu kommen die Protokollie-
rung der Zugangseröff nung und der Versand von Nach-
richten an angeschlossene Kommunikationskanäle. Der 
Identitäten-Speicher des GMM speichert mit der Zu-
gangseröff nung den bevorzugten elektronischen Kom-
munikationsweg des Bürgers oder des Unternehmens 
sowie deren Verschlüsselungs-Zertifi kate.

Anwendung des IT-Planungsrates ab 2017

„Anwendungen sind IT-Lösungen, die aus Projekten 
oder projektähnlichen Strukturen des IT-Planungsrats 
hervorgegangen sind und nun gemeinsam genutzt, dau-
erhaft betrieben und weiterentwickelt werden.“ (Quel-
le: www.it-planungsrat.de). In seiner Sitzung am 13. Ok-
tober 2016 hat der IT-Planungsrat beschlossen, den Go-
vernikus MultiMessenger ab 2017 als Anwendung des 
IT-Planungsrates unter Federführung des Landes Rhein-
land-Pfalz zu führen. Für sämtliche kryptographischen 
Prüfungen greift die Anwendung GMM auf die seit Jah-
ren bundesweit im Einsatz befi ndliche Anwendung Go-
vernikus zurück, die unter der Federführung des Landes 
Bremen in Abstimmung mit Bund und Ländern gepfl egt 
und weiterentwickelt wird.

Integrationen

Etliche Governikus-Partner haben den GMM bereits in 
ihre Systeme integriert, wie zum Beispiel Bechtle, Soft-
ware AG oder PDV, um die In- und Outbound-Kommu-
nikation mit ihren Systemen intelligent zu verknüpfen.

Kommunikation fi ndet mehr und mehr elektronisch statt. Dabei haben sich 
in den vergangenen Jahren etliche Kommunikationskanäle entwickelt, wobei 
vor allem die Anforderungen an Integrität und Authentizität elektronischer 
Nachrichten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Vielfalt dieser Kom-
munikation effi zient und nachvollziehbar zu gestalten, gelingt allerdings nur 
durch medienbruchfreie Transaktionen und eine medienbruchfreie Weiterver-
arbeitung in den unterschiedlichen System. 

Multikanal als Anwendung des IT-Planungsrates
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Stefan Rauner, Governikus-Bereichsleiter Produkte und 
Märkte unterhielt sich mit Dr. Jörg Hofmann von der Ko-
SIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards) und Rainer 
Heldt (Freie Hansestadt Bremen) über das Steuerungs-
projekt E-Rechnung des IT-Planungsrates unter Leitung 
des BMI und der KoSIT sowie die konkrete Umsetzung 
des Bremer Projektes.
Neben der Begleitung der Gesetzgebungsverfahren von 
Bund und Ländern und der Zusammenarbeit mit der 
EU, entwickelt die KoSIT im Rahmen des Steuerungs-
projektes den nationalen Standard XRechnung, der die 
bei der europäischen Normierungsstelle CEN entwi-
ckelten Vorgaben berücksichtigt. Zum Tragen kommen 
wird hier auch der Standard ZUGFeRD, dessen Daten-
struktur eine von mehreren sein wird, die in der CEN-
Normierung eine Rolle spielen sollen. Der Auftrag des 
IT-Planungsrates reicht aber noch weiter. Die Ergebnisse 
des Projektes sollen neben einer im Steuerungsprojekt 
erprobten technischen Spezifi kation, die anschließend 
vom IT-Planungsrat als nationale Norm beschlossen 
werden soll, auch Handlungsempfehlungen zur organi-
satorischen und rechtlichen Umsetzung bei öff entlichen 
Auftraggebern sowie ein nachhaltiges Betriebskonzept 
zum Standard XRechnung sein.

Erhebliches Einsparpotenzial

Konkret wird es hierbei im Bremer Leuchtturm-
projekt, das mit einem veritablen Budget von 
ca. 3 Millionen Euro über einen Projektzeitraum 
von 3 Jahren bereits startete. Die Bremer sind da-
von überzeugt, durch die rasche Einführung der 
E-Rechnung in der Verwaltung erhebliche Ein-
spareff ekte zu erzielen und somit die Projekt-
kosten schnell amortisieren zu können. Dies 
bedeutet aber auch, dass die Bremer Umset-
zung weit über die geforderte Umsetzungsre-
gelung der EU-Richtlinie hinausgehen muss. 
Denn in dieser wird lediglich gefordert, dass E-
Rechnungen im Kontext „oberschwelliger“ Ver-
gabeverfahren empfangen und verarbeitet wer-

den müssen. Da dies weder aus praktikablen noch aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten darstellbar ist, zielen 
die Bremer darauf ab, künftig generell nur noch elektro-
nische Rechnungen zu erhalten.
Bereits früh im Projekt setzte man in Bremen auf Koope-
ration, um eine möglichst breite Akzeptanz für die elek-
tronische Rechnung bei den Unternehmen zu erhalten. 
Handels- und Handwerkskammer wurden in das Projekt 
miteinbezogen, um die anschließenden Prozessmodel-
lierungen so vornehmen zu können, dass sämtliche Be-
teiligten am Ende Effi  zienzsteigerungen und somit Ko-
stenreduzierungen erreichen können. Es ginge ja nicht 
darum, Rechnungen per E-Mail zu erhalten, sondern die 
Daten in einem strukturierten Format übermittelt zu be-
kommen. Dass es hierbei Unterschiede zwischen Groß-
konzernen und KMUs geben müsse, sei selbstredend. 
Von der Übermittlung direkt aus den ERP-Systemen der 
Unternehmen bis hin zu Uploadmöglichkeiten in Por-
talen ist somit eine ganze Bandbreite an Schnittstellen 
zu den Unternehmen zu berücksichtigen. Der Strategie 
des IT-Planungsrates folgend, auf vorhandene Kompo-
nenten zu setzen, planen die Bremer, sich aus dem Go-
vernikus-Portfolio zu bedienen.

Mit der EU-Richtlinie 2014/55/EU werden öffentliche Auftraggeber europa-
weiter Vergabeverfahren verpfl ichtet, elektronische Rechnungen verarbeiten 
zu können. Die nationale Umsetzung wurde mit dem zwischenzeitlich 
(Dezember 2016) verabschiedeten E-Rechnungsgesetz für den Bund recht-
lich verankert, die Länder werden hier noch nachziehen müssen. 

E-Rechnung: Steuerungsprojekt des 
IT-Planungsrates und die Umsetzung in Bremen
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Das Motto der 8. Governikus-Jahrestagung lautete: „Digitale 
Verwaltung – gemeinsam Zukunft gestalten!“ Das Thema 
wurde zwei Tage lang intensiv diskutiert, wie die Bilder der 
Veranstaltung zeigen. 

Konstruktive Diskussionen und 
erfolgreiches Networking 

Podiumsdiskussion zum Gutachten des Normenkontrollrats: E-Government in Deutschland – ist es wirklich 
fünf vor zwölf oder wieviel strukturelle Änderungen brauchen wir? Zu sehen: Alexander Handschuh (DStGB), 
Hartmut Beuß (CIO NRW), Dr. Stephan Klein (Governikus), Dr. Thea Dückert (Normenkontrollrat und MdB a.D.), 
Hans-Henning Lühr (Staatsrat Bremen) und Marc Reinhardt (Capgemini)

Gemeinsame Standards für E-Government und e-Justice: Es diskutieren: 
Daniela Freiheit (Koordinatorin der BLK-AG IT-Standards beim BMJV, 
Günther Diederich (KoSIT) und Marc Horstmann (Governikus)

Jens Fromm, vertrat Fraunhofer FOKUS

Pause: Networking & Besuch 
der Begleitausstellung

 OSCI-Kommunikation zwischen Justiz und BAMF: Tobias Tummescheit 
(BAMF), Marc Horstmann (Governikus) und Alexander Wiemerslage 
(Nieders. Justizministerium und Vorsitzender der BLK in der Justiz) 
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Ausklang des 
Abends in der 
Arminiusmarkthalle

Am Stand der Bechtle GmbH & Co. KG:
Christian Rupert Maierhofer im Gespräch

Peggy Katzer, 
PDV-Systeme 
GmbH

Eröffnung der Begleitausstellung: York Möller von 
der Software AG spricht mit Dr. Klein von Governikus

Teilnehmer diskutieren Anforderungen und 
Wünsche an die Anwendung Governikus

Eröffnung der 
Governikus Jahres-
tagung 2016

Im Gespräch: Governikus Aufsichtsratsvorsitzender 
Dr. Martin Hagen und Staatsrat Henning Lühr
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Siebzehn Aussteller und fünf weitere Sponsoren aus dem 
Partnernetzwerk der Governikus KG haben deshalb die 
Möglichkeit genutzt, den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Governikus Jahrestagung ihre Lösungen rund 
um die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen mit 
der Integration von Governikus-Bausteinen zu präsen-
tieren. 
Governikus-Geschäftsführer Dr. Stephan Klein eröff nete 
die Governikus Jahrestagung 2016 mit einem Rundgang 
durch die Begleitausstellung, der live ins Plenum für alle 

Teilnehmer übertragen wurde, was bei allen Beteiligten 
großen Anklang fand. Die Governikus-Partner konnten 
einem breiten Publikum kurz ihre Lösungsansätze und 
Showcases vorstellen, die Teilnehmer erhielten einen 
Überblick, um die Pausenzeiten für Gespräche und zum 
Informationsaustausch zu nutzen oder entsprechende 
Partnervorträge im Laufe der Veranstaltung aufzusu-
chen.

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

Interoperabilität und Zusammenarbeit spielen bei den Herausforderungen 
im E-Government und bei E-Justice eine immer wichtigere Rolle. Auf dem 
Weg zu E-Akte und durchgängig medienbruchfreien Prozessen, der Öffnung 
elektronischer Kommunikationswege für Bürger und Unternehmen – unter 
Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben aus Berlin und Brüssel – ist die Ver-
zahnung von Lösungen unabdingbar. Unsere Partner setzen hierbei gemein-
sam mit uns auf die Kernkompetenzen jedes einzelnen.

Aussteller und Sponsoren
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Ein fachlich spezialisiertes E-Akte-System, das im Backend unzählige In-
tegrationsmöglichkeiten bietet, linear skalierbar ist und dem Benutzer in 
seiner gewohnten Umgebung begegnet? Mit Maverick präsentiert Bechtle 
eine innovative, integrative und interoperable Lösung, die genau das leistet. 
Darüber hinaus stehen alle kundenspezifi schen Anpassungen kostenlos im 
A365 Maverick Store als Download zur Verfügung oder werden gleich Teil 
des Standards. Ein bisher einzigartiges Produkt, das so unabhängig ist, dass 
es sowohl getätigte als auch kommende Investitionen im Wert erhält.

A365 Maverick – 
die Zukunft der E-Akte schon heute erleben

von Christian 
Rupert Maierhofer, 
Leiter eGov Solutions, 
Bechtle IT-Systemhaus 
Bonn

Im Englischen steht Maverick für eine Person, die Unab-
hängigkeit im Denken und Handeln zeigt. Und das passt 
gut zum zukunftsstarken E-Akte-System von Bechtle: Im 
Zentrum der Entwicklung stand der Anspruch eine Lö-
sung zu schaff en, die alle Kernkompetenzen einer Be-
hörde nachvollziehbar abdeckt und dabei dennoch eine 
Souveränität erhält, die bereits getroff ene Entschei-
dungen einbezieht und auch zukünftig freie Entschei-
dungen erlaubt. Als Laufzeitumgebung des GUI (Gra-
phical User Interface) steht die gesamte Microsoft Of-
fi ce Suite zur Verfügung. Mithilfe des Swagger-Open- 
API-Konzepts unterstützt Bechtle den Kunden dabei, 
dem Konzept eigenständig zu folgen und weiterge-
hende Funktionen zu integrieren – ohne dabei den Pro-
duktstandard zu verlassen. 

Gewohnte Umgebung

Drehscheibe der meisten Aktenfunktionen ist Microsoft 
Outlook – die Applikation, mit der ein Verwaltungsmit-
arbeiter im Schnitt über 70 Prozent seiner Arbeitszeit 
verbringt. Durch dynamische Metadaten und „Reactive 
Design“ baut sich für jeden Nutzer ein individueller Cli-
ent auf. Der unterstützt die typischen Arbeitsweisen des 
Users und entscheidet rollen-/rechtebasiert, welche In-
halte er präsentiert oder ausblendet. Die grafi sche Be-
nutzeroberfl äche A365 unterliegt nur dem behördlichen 
Release Management der Microsoft Offi  ce Suite, deren 
Nutzungsdauer häufi g bis zu acht Jahren beträgt. 
Durch eine moderne Open API korrespondiert A365 
mit dem Herzstück der Lösung: der Middleware Mave-

rick. Hier sind alle nötigen Disziplinen der Veraktung in 
Micro Services gehostet. Sie stehen je nach Bedarf mit 
der neusten Docker-Container-Technologie oder der 
Microsoft Service Fabric zur Verfügung. Das erlaubt Ma-
verick eine lineare Skalierung der Services sowie höchste 
Performance. Maverick ist zudem in der Lage, verschie-
denste Enterprise-Bus-Systeme zu verbinden. Ob Micro-
soft, Oracle ESB oder IBM WebSphere Server – hier sind 
durch die interdisziplinäre Middleware-Sprache AMQP 
keine Grenzen gesetzt. Im Enterprise-Segment setzt Ma-
verick auf IBM FileNet. Das bildet mit seiner Mandanten-
fähigkeit ebenfalls Lösungen für Rechenzentren ab und 
stellt eAaaS (eAkte as a Service) somit performant und 
rechtsraumsicher zur Verfügung. 

Gute Verbindung

Auch für die Zusammenarbeit setzt die Lösung auf Stan-
dardtechnologien: Die Nutzung von nativen Kollabo-
rationstools wie BSCW, SharePoint oder Box ist eben-
so möglich wie der pragmatische Rückgriff  auf die E-Zu-
sammenarbeit in A365, die auf Standard-Datenbanksy-
stemen basiert. 
Darüber hinaus lassen sich existierende Dokumenten-
Management-Systeme (DMS) und Vorgangsbearbei-
tungssysteme in das Gesamtkonzept integrieren – durch 
intelligentes Client-Caching und mit Performance-Ge-
winn. Die Anbindung an das Governikus LZA und ande-
re Lösungen wie De-Mail verstehen sich von selbst. Das 
alles macht A365 Maverick schon heute zur zukunfts-
starken Lösung für die eAkte 2020.
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Mit der VIS-Suite von PDV kann in Behörden fl ächende-
ckend die elektronische Aktenführung verwirklicht wer-
den. In Kombination mit der Anwendung Governikus 
des IT-Planungsrates sowie einigen Ergänzungsbaustei-
nen aus dem Governikus-Portfolio lassen sich die He-
rausforderungen auf dem Weg zur digitalen Verwaltung 
bewältigen – zumindest, was die Unterstützung durch IT 
angeht. 

Die Tools 

Welche Tools stecken dahinter? Zum einen natürlich die 
VIS-Suite der PDV-Systeme, zum anderen die integrier-
ten Lösungen Governikus MultiMessenger als intelli-
gente Kommunikationsdrehscheibe sowie die nach TR-
ESOR-zertifi zierte Lösung zur beweiswerterhaltenden 
Langzeitaufbewahrung Governikus LZA. 
Der Governikus MultiMessenger bedient unterschied-
liche Kommunikationskanäle: OSCI, De-Mail, E-Mail 
mit und ohne Verschlüsselung, direkte XML-Datenüber-
tragung etc. und fungiert als Virtuelle Poststelle. Je nach 
Format entschlüsselt er die Daten, prüft Signaturen inkl. 
der Anfrage an die zuständigen Trust-Center, erzeugt 
Prüfprotokolle und leitet die Nachrichten mit sämtlichen 
Metadaten an ein vom Empfänger gewünschtes und zu-
vor defi niertes System weiter – in diesem Fall direkt an 
das System der PDV. Über ein komfortables Dashboard 

lässt sich die Virtuelle Poststelle bequem konfi gurieren. 
Sämtliche Transaktionen können nachverfolgt werden. 
Zur beweiswerterhaltenden Langzeitaufbewahrung ist 
die TR-ESOR-zertifi zierte Lösung Governikus LZA an die 
VIS-Suite der PDV-Systeme angebunden. Über automa-
tisch generierte regelmäßige Nachprüfungen werden die 
Integrität und die Authentizität und somit der Beweis-
wert von elektronischen Daten mithilfe von Signaturen 
über sehr lange Zeiträume erhalten. Die Komponenten 
für Governikus LZA sind teilweise Bestandteil der An-
wendung Governikus des IT-Planungsrates und können 
durch Ergänzungen zur  Komplettlösung ausgebaut wer-
den. Der Governikus MultiMessenger steht seit 2017 als 
Anwendung des IT-Planungsrates zur Verfügung..

Verfügbarkeit 

Zahlreiche Komponenten aus dem Gesamtportfolio der 
Governikus KG stehen dem Bund, aktuell 16 Ländern so-
wie zahlreichen Kommunen mit der Anwendung Go-
vernikus und der Anwendung Governikus Multimes-
senger unter anderem zur Umsetzung der Nationalen 
E-Government-Strategie zur Verfügung. Die Anwen-
dung Governikus ist nach Common Criteria evaluiert so-
wie SigG-bestätigt und wird ständig gemäß den aktuellen 
nationalen und internationalen Gesetzeslagen und Stan-
dards weiterentwickelt.

Die E-Government-Gesetze von Bund und Ländern, das E-Justice-Gesetz und 
die eIDAS-Verordnung der EU verfolgen ein gemeinsames Ziel: das einheitli-
che und abschließende elektronische Verwaltungshandeln mithilfe durchge-
hend digitaler Workfl ows ohne Medienbrüche. Sowohl die VIS-Suite von PDV 
als auch die Governikus-Suiten liefern wichtige IT-Bausteine für die Verwal-
tung der Zukunft, die Digitale Verwaltung 2020.

VIS-Suite und Governikus: die perfekte 
Symbiose für die Verwaltung der Zukunft

Der Bauantrag von Bauherrn Philipp wurde genehmigt. Dem Bau seines neuen Eigenheimes steht nichts mehr im Weg. Während der 
Realisierung möchte er eine nachträgliche Änderung am Bauplan umsetzen. Architekt Numerobis ist sich darüber im Klaren, dass dies 
einer zusätzlichen Genehmigung bedarf und möchte sichergehen, dass die Bauänderungsanzeige fristgerecht bei der zuständigen 
Behörde eingeht. In diesem Fall verlässt sich Herr Numerobis auf die elektronische Übermittlung per De-Mail. Die Sachbearbeiterin in 
der Baubehörde Leonie Löwenzahn erhält die Nachricht des Architekten Numerobis mit allen Inhaltsdaten, Beweisdaten (Zertifi kate 
und Prüfprotokolle etc.) und dem dazugehörigen Geschäftsvorgang in ihrem VIS-Aufgabenkorb als neue Aufgabe und ordnet die Auf-
gabe der entsprechenden Akte zu, da das Aktenzeichen im Betreff der Metadaten genannt wurde. Nach Prüfung der Änderungsanzei-
ge muss diese aber von ihrem Vorgesetzten Fritz Zahlmann genehmigt werden. Im Aufgabenkorb von Herrn Zahlmann erscheint die 
Aufgabe, den Vorgang elektronisch zu signieren und somit freizugeben und den gesamten Vorgang beweiswerterhaltend abzuspei-
chern. Nach zwei, drei Klicks zum Signieren, Freigeben und Übergeben ist der Vorgang abgeschlossen. Die Genehmigung wird von Frau 
Löwenzahn über VIS an Herrn Numerobis übersandt. Der komplette Vorgang wurde elektronisch abgewickelt – ohne Medienbruch.

Gemeinsamer Showcase

von 
 Peggy Katzer

Key Account Manager 
PDV-Systeme GmbH

und 
Olaf Rohstock 

Direktor Governikus 
GmbH & Co. KG 
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Im nächsten Schritt ist die EU-Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen. Die Verwaltung benötigt jetzt ein 
Konzept für die organisatorische und technische Imple-
mentierung der neuen Regelungen.

Integrierter Prozess E-Rechnung

Die elektronische Verarbeitung von Rechnungen ist 
nicht nur eine Vorgabe von EU und nationaler Gesetzge-
bung. Bei rund acht Millionen Rechnungen pro Jahr al-
leine in der Bundesverwaltung bietet die Investition in 
die E-Rechnung eine hohe Wirtschaftlichkeit. Eine um-
fassende Lösungsarchitektur für die E-Rechnung muss 
sowohl die rechnungsstellende Organisation als auch 
den Empfänger integrieren. Dabei müssen die internen 
Prozesse ebenso berücksichtigt werden wie vorhandene 
ERP- und SAP-Systeme sowie Host-basierte Anwen-
dungen. Neben dem rechtssicheren Transport von Do-
kumenten und Rechnungen ist auch die Langzeitarchi-
vierung ein wichtiger Bestandteil einer Lösungsarchitek-
tur. Für die Integration der ein- und ausgehenden Rech-
nungen in bestehende Prozesse und Systeme bietet sich 
die Digitale Behörden-Plattform der Software AG an. 

Lösungsansatz E-Rechnung-Sender

Bei der Rechnungserstellung ist die automatisierte Über-
nahme der Rechnungsdaten aus den jeweiligen Haus-
haltssystemen, zum Beispiel aus SAP, Host-Anwen-
dungen oder Adabas & Natural zu implementieren. Bei 
der Implementierung sind auch alle internen Prozesse 
zur Rechnungsstellung nach den Regeln und Rollen der 
jeweiligen Verwaltung zu betrachten und umzusetzen. 
Vor dem Versand ist das vom Kunden gewünschte Ver-
sandformat, zum Beispiel PDF oder EDI, festzulegen und 
über den jeweiligen Transportstandard wie Mail, De-
Mail oder Portale zu versenden. Zudem wird die ausge-
hende Rechnung in einem Langzeitarchiv, zum Beispiel 
gemäß TR-ESOR, archiviert.

Für eine rechtssichere Zustellung zwischen Sender und 
Empfänger sowie die Langzeitarchivierung der Rech-
nungen lassen sich Werkzeuge und Lösungen weiterer 
deutscher Hersteller verwenden. Die Integration des E-
Rechnungsprozesses in bestehende Verfahren und Sys-
teme kann – ganz ohne Medienbruch – schnell und effi  -
zient mit der Digitalen Behörden-Plattform der Software 
AG realisiert werden.
Die Integration lässt sich prozessgesteuert und regel-
basiert durchführen – für beliebige Verfahren und Be-
standsanwendungen, sowohl in der öff entlichen Verwal-
tung als auch in der Wirtschaft. So können administra-
tive Prozesse rund um die E-Rechnung digitalisiert und 
beschleunigt werden.

Lösungsansatz E-Rechnung-Empfänger

Beim Rechnungsempfänger gliedern sich die Prozesse in 
die Schritte für Eingang, Qualitätssicherung, Verteilung 
und Bearbeitung.
Ein zentrales Rechnungseingangsportal stellt sicher, dass 
alle eingehenden Rechnungen unabhängig vom verwen-
deten Transportstandard verarbeitet und in ein einheit-
liches Datenformat überführt werden. Nach Speiche-
rung der Rohdaten und einem Datenkonsistenzcheck 
werden die Rechnungen nach automatisierten Regeln 
an den zuständigen Empfänger weitergeleitet und archi-
viert. Der Empfänger kann die Rechnungen dann in sei-
nen Haushaltssystemen verarbeiten und in seine DMS-
Systeme integrieren.

Zentrale E-Rechnungs-Plattform

Für die Implementierung des Gesamtprozesses E-Rech-
nung bietet sich eine zentrale ressortübergreifende 
Rechnungs-Plattform an. Ein solche Plattform lässt sich 
sowohl von Behörden mit einer kleinen IT-Infrastruktur 
als auch von größeren Organisationen mit Individual-
software oder Standard-ERP-Systemen integrieren.
Die Digitale Behörden-Plattform der Software AG er-
möglicht eine effi  ziente Implementierung einer E-Rech-
nungs-Plattform und erlaubt nicht nur die Integrati-
on mit weiteren internen Prozessen, sondern in Zusam-
menarbeit mit anderen Herstellern auch den rechtssi-
cheren, behördenübergreifenden Transport der Daten 
sowie die Langzeitarchivierung der Rechnungen.

Die EU-Richtlinie 2014/55/EU verpfl ich-
tet die öffentliche Verwaltung zukünftig 
Rechnungen elektronisch zu empfan-
gen und rechtssicher zu verarbeiten.

Lösungsarchitektur für die 
öffentliche Verwaltung

von
Christian Zimmermann,
Direktor Marketing,
Software AG
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Damit eine behördliche Schriftgutverwaltung elektro-
nisch möglich ist, muss die E-Akte umfangreiche recht-
liche, fachliche und organisatorische Anforderungen er-
füllen. Sie muss integer, authentisch, vollständig, vertrau-
lich und löschbar sein – und dem „Organisationskonzept 
elektronische Verwaltungsarbeit“ des Bundesministeri-
ums des Innern entsprechen.
Speziell für die öff entliche Verwaltung hat der DMS-Pre-
miumhersteller Ceyoniq Technology nscale eGOV auf 
Basis der weltweit bewährten Plattform nscale entwi-
ckelt. Die Lösung ist schnell umzusetzen und leicht zu 
bedienen. Sie kann sowohl in Kleinstädten als auch in 
Großstädten kostengünstig eingesetzt werden. nscale 
eGOV ist modular gestaltet, stand-alone oder als E-Ak-
te-Basisdienst zu betreiben und wächst mit den sich ste-
tig verändernden Anforderungen des Bundes, der Län-

der und Kommunen. Wie heute üblich, erfolgt der Zu-
gang komfortabel über einen leistungsfähigen Client, 
ohne Umgewöhnung über den Windows-Explorer und 
browserbasiert. Selbstverständlich unterstützt die An-
wendung das ersetzende Scannen nach BSI TR-Resis-
can und die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung 
nach DIN 31647 und BSI TR-ESOR 1.1 und 1.2.

Die Vorteile sind ganz klar:

 & eff ektive Unterstützung der Sachbearbeitung
 & intuitives Arbeiten mit passgenauen Masken
 & eine barrierefreie Anwenderoberfl äche 
 & unterstützt ersetzendes Scannen nach TR-Resiscan
 &  Aussonderung, ZDA und TR-ESOR-konforme 
Archivierung

Durch Verordnung Nr. 1303/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17.12.2013 wird festgelegt, 
dass im Bereich der Strukturfonds-Fördermaßnahmen 
der gesamte Informationsaustausch zwischen den Be-
günstigten und den für die Verwaltung und Kontrolle der 
Programme zuständigen Behörden durch die sogenann-
te E-Cohesion auf elektronischem Wege erfolgen muss.
Die Umsetzung der E-Cohesion des Freistaats Bayern für 
den Europäischer Fonds für regionale Entwicklung wur-
de durch das Projekt „EFRE Bav@ria“ des Bayerisches 
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie adressiert. Die generelle Strategie be-

stand dabei aus einer Öff nung des bestehenden Fachver-
fahrens FIPS2014, welches durch ein modernes Anwen-
dungsportal mit interaktiven elektronischen Formularen 
sowie einer integrierten und fallbezogenen Nachrichten- 
und Postfachfunktion zur durchgängigen Kommunikati-
on ergänzt wurde. 
Für die Realisierung wurde auf bereits im Freistaat Ba-
yern vorhandene Komponenten gesetzt: cit intelliForm 
als fl exible Formular- und Anwendungsplattform und 
Governikus zur Realisierung der sicheren Kommunika-
tion mittels OSCI und zur Umsetzung der Schriftformer-
fordernis. Die zertifi katsbasierte Verwaltung der Iden-
titäten sowie die Anmeldeprozesse wurde über Authe-
ga realisiert. Diese Komponenten wurden durch den T-
Systems Interface-Manager als Integrationskomponente 
ergänzt. Durch die Auswahl leistungsfähiger und ausge-
reifter Basiskomponenten und einer agilen Projektstruk-
tur mit erfahrenen Partnern ließ sich dieses komplexe 
E-Government-Vorhaben von der Konzeption bis zur 
Fertigstellung in weniger als einem Jahr realisieren.

Wie in vielen anderen Bereichen ist ein Umgang mit elektronischen Akten auch im 
öffentlichen Sektor in Zukunft unvermeidbar.  Diesem Umstand geschuldet, drängen 
immer mehr Softwarelösungen auf den Markt, die den komplexen Anforderungen an 
eine moderne, elektronische Schriftgutverwaltung und Vorgangsbearbeitung entspre-
chen müssen. 

Per Anwendungsportal mit interaktiven 
elektronischen Formularen sowie einer in-
tegrierten und fallbezogenen Nachrichten- 
und Postfachfunktion zur durchgängigen 
Kommunikation. 

Auf dem Weg in eine neue Arbeitswelt: 
Mit nscale eGov wird die Verwaltung digital

E-Cohision – Elektronischer Informationsaustausch 
für Strukturfonds-Fördermaßnahmen im Freistaat Bayern

von 
Thilo Schuster, 

Geschäftsführer 
der cit GmbH

von 
Alexander Dörner, 

Ceyoniq Technology 
GmbH
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von 
Frieder Engstfeld 
Computacenter

2001-2005 wurde im Projekt „ARCHISIG“ das grundle-
gende Vorgehen für eine praktikable Übersignatur von
Massendaten entwickelt. Der Erfolg war begrenzt. Das 
BSI reagierte 2009 mit der Veröff entlichung der TR 03125 
V 1.0 (TR-VELS), die diese Technologie in andere Rah-
menparameter (Schnittstellen, Formate) einbettete.  
Nach weiteren Entwicklungsschritten, so nach Kritik 
aus der ECM-Industrie (2010 Version 1.1, Akronym „TR-
ESOR“) und der Berücksichtigung der eIDAS-Norm, ste-
hen wir heute bei der Version 1.2.
Die Anwendungsfelder wachsen: Fachverfahren (E-Ver-
gabe), sicherer E-Versand (EGVP, De-Mail), E-Govern-
ment mit dem ePA bringen schützenswerte Signaturen 
und Zertifi kate mit sich. Heute gibt es TR-ESOR auch 
in Produktform entlang zweier Philosophien: komplexe 
„Baukästen“ wie Governikus LZA, oder aber proprie-
täre Hersteller-Integrationen in Storage-oder Software-

produkte. Nach wie vor sind Implementierungen rar. An-
wender berichten von Herausforderungen im Projekt-
start und im Umgang mit der Infrastruktur.
Da liegt es nahe, die Einstiegshürde zu senken. Beispiels-
weise mittels niedrigem Initial-Investition („Try before 
Buy“), kompetenter Begleitung für die „ersten Schritte“ 
inklusive Hersteller-Support, fl exible Einsatzmöglich-
keiten in unterschiedlichsten Umgebungen oder Weiter-
verwendbarkeit nach Abschluss der Test- und Entwick-
lungsphase. Kurz: TR-ESOR in a Box.
Die „Box“ besteht dabei aus einer virtuellen Maschine 
mit Red-Hat-Betriebssystem, JBoss Webservice-Appli-
kationsserver, mySQL-Datenbank und Governikus LZA, 
sowie einer S3-Storage Schnittstelle, zum Beispiel zum 
NetApp StorageGRID. Zum Angebot gehören Inbetrieb-
nahme sowie Herstellersupport für den Testzeitraum.
Damit sollte der Weg zu TR-ESOR leichter geworden 
sein: Vertraut machen mit der neuen Technologie per 
„Hands-On“, unterstützt von kompetenten Spezialisten, 
mit der Möglichkeit, die Entwicklungsergebnisse in den 
späteren Wirkbetrieb zu übernehmen – und das Gan-
ze mit einem überschaubaren Anfangsinvest von 10 Ta-
gen Implementierung und Schulung – so bewegt sich der 
Prophet dann auf den Berg zu!

Die codia eröff net die Perspektive zur elektronischen 
Akte. Die E-Akte wird damit zentrale Dokumenten- und 
Schriftgutablage in der gesamten Verwaltung und so 
zum Bindeglied zu der Vielzahl an Fachanwendungen.
Eines der Hauptthemen der Governikus GmbH & Co. 
KG ist es, der öff entlichen Verwaltung zentrale Produkte 
und Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen klas-
sischer Brief- und FAX-Verkehr durch eine moderne 
elektronische Kommunikation ersetzt wird. Diese muss 
in vielen Bereichen weiterhin vertraulich und nachweis-
bar sein. Richtig „erwachsen“ wird elektronische Kom-
munikation aber erst dann, wenn die Empfänger nicht 
mehr von Hand diese Nachrichten oder deren Inhalte 

in eine elektronische Akte übertragen müssen. Verwal-
tungen, die sich den Anforderungen des E-Government-
Gesetzes nach einer Zugangseröff nung mit De-Mail und 
Digitaler Signaturen stellen und dabei im Auge behalten, 
dass aktuell in der Kommunikation mit der Justiz die An-
forderung zur Nutzung von EGVP zum Tagesgeschäft ge-
hören, können dies gut nachvollziehen. 
Mittels direkter Konnektor-Anbindung des Governikus 
MultiMessenger (GMM) an das d.3ecm wird es mög-
lich, ein- und ausgehende Kommunikationsvorgänge di-
rekt vom Gateway in die E-Akte zu übergeben. Der GMM 
ist somit die Schnittstelle zwischen internem Mailformat 
und externen Kanälen wie De-Mail, EGVP, E-Post sowie 
Mails mit Signaturen und Verschlüsselungen. Unmittel-
bar dort stehen Laufzettel, Versandquittungen, Signa-
turen und Prüfprotokolle komplett zur Verfügung und 
gehen als Beweisunterlage mit in die Akte ein. Durch den 
Mitversand von Aktenzeichen oder Kenndaten im XJu-
stiz-Format ist dann die direkte Ablage der Nachrichten 
in Vorgangsakten, Postkörbe oder bis in die Fachverfah-
ren realisierbar. Das Vergessen wichtiger Unterlagen in 
der Ordnervielfalt der persönlichen Mail clients gehört 
endlich der Vergangenheit an.

Kaum eine aktuelle Ausschreibung zur 
E-Akte ohne das Thema TR-ESOR. Doch 
fi nden sich kaum Implementierungen in 
„freier Wildbahn“.

Papierpost und Papierakten können 
auf eine lange gemeinsame Geschichte 
zurückblicken. Mit der im Bereich der 
Kommunalverwaltungen etablierten DMS-
Lösung d.3ecm hilft die codia Software 
GmbH ihren Kunden, dass Akten endlich 
„erwachsen“ werden. 

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt – 
TR-ESOR und der Markt

Middleware für sichere Kommunikation und sichere Dokumente

von 
Dierk Hanzelmann 
und Volker Mehwald, 
codia Software GmbH

COMPUTACENTER / CODIA 
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Mit dem Gesetz „zur Förderung der elektronischen Ver-
waltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften“ hat 
der Gesetzgeber die Grundlagen für die Ausweitung des 
elektronischen Arbeitens innerhalb der öff entlichen Ver-
waltungen geschaff en. Die Ausweitung der Möglich-
keiten stellt dabei aber auch neue Anforderungen an die 
verwendeten Arbeitsabläufe sowie zur Datensicherheit 
und zum Umgang mit der elektronischen Aktenführung. 
Diese neuen Grundvoraussetzungen in Einklang mit der 
täglichen Anwendbarkeit zu bringen, ist nun die Heraus-
forderung für die öff entlichen Verwaltungen über die 
nächsten Jahre. 
OPTIMAL SYSTEMS setzt bei den Umsetzungen der er-
weiterten Anforderungen auf für den Nutzer nahezu „un-

sichtbare“ Lösungen. Eine vollständige Integration der 
Signatur, Kryptographie und Kommunikationsdienste 
der Governikus KG in eine bestehende enaio®-eAkte, er-
möglicht hierbei die Umsetzung verschiedenster Anfor-
derungen. Dabei werden die bestehenden Arbeitsab-
läufe und Systemfunktionalitäten erhalten, ohne dass 
Mehrbelastungen für den Nutzer entstehen. 
Die Umsetzung der Richtlinien des BSI TR-ESOR und 
TR-RESISCAN unter Berücksichtigung der europäischen 
eIDAS-Verordnung lassen sich schon jetzt mithilfe der 
Komponenten der Governikus KG in alle bestehenden 
enaio®-eAktenstrukturen implementieren. Von der An-
nahme und Aufbewahrung signierter Dokumente, der 
Überführung von Papierdokumenten in eine gültige di-
gitale Form, über den sicheren Aktenaustausch zwi-
schen verschiedenen Verwaltungen, bis zur direkten Er-
stellung von digitalen Verträgen: durch die Zusammen-
arbeit von OPTIMAL SYSTEMS und Governikus KG las-
sen sich unterschiedlichste generelle oder individuelle 
Einsatzszenarien realisieren.

OPTIMAL SYSTEMS setzt bei den erwei-
terten Anforderungen der elektronischen 
Aktenführung auf für den Nutzer nahezu 
„unsichtbare“ Lösungen. 

eAktenführung – ECM-System inkludiert Signatur, 
Kryptografi e und sichere Kommunikation

von 
Claus-Dieter 
Oppermann, 

Account Manager bei 
OPTIMAL SYSTEMS

Weitere Informationen, 
wie wir Organisationen 

helfen, den neuen 
eIDAS-Standard zu 

erfüllen, fi nden Sie hier: 

http://go.thales-
esecurity.com/

eidas-compliant-
solutions

Obwohl diese in einigen Ländern Europas seit Jahren 
rechtsgültig sind, gab es einen Mangel an Konsistenz, 
was zu einem Hindernis für den grenzüberschreiten-
den Handel wurde. Im Juli 2016 trat die EU Verordnung 
„Nr.  910/2014“ über elektronische Identifi kation und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
europäischen Binnenmarkt in Kraft.
Besser bekannt unter der Bezeichnung eIDAS, sind Au-
thentifi zierung und Signierungsregeln so ausgelegt, dass 
ein Rahmenwerk für elektronische Transaktionen ent-
steht, das rechtsverbindliche grenzüberschreitende Ge-
schäfte in der gesamten EU ermöglicht. Tatsächlich er-
zeugt eIDAS Standards, für die elektronischen Signa-
turen derselbe Rechtsstatus verliehen wird, wie für ihre 
handschriftlichen Pendants und sorgt für die Regulie-
rung von TSPs (Trust Service Provider, Anbieter von 
Vertrauensdiensten) durch Aufsichtsorgane innerhalb 
der Mitgliedsstaaten. Unternehmen, die in der EU tätig 
sind, profi tieren von der Nutzung von Vertrauensdiens-

ten, welche die Verordnung erfüllen: Alle signierten Do-
kumente und Verträge sind in der gesamten EU gültig. 
Durch die Nutzung eines qualifi zierten Vertrauensdiens-
tes können sie sicher sein, dass die elektronische Signa-
tur eines Dokuments mindestens dieselbe Gültigkeit hat, 
wie eine handschriftliche. Während Regierungseinrich-
tungen ihre digitalen Dienste auf ihre Bürger ausweiten, 
benötigen auch sie mit eIDAS konforme Dienste und Si-
gnaturen.
Um sicherzustellen, dass sie konform bleiben, müssen 
TSPs qualifi zierte Signaturerstellungseinheiten oder 
QSCDs (qualifi zierte elektronische Signatur-/Siegel-
erstellungseinheiten) verwenden, die über eine starke 
Verschlüsselungsmethode verfügen, um die Sicherheit 
ihrer Signaturen sicherzustellen. Unabhängig davon, wie 
stark diese Verschlüsselungsmethode sein mag, sie wird 
nur so gut sein, wie der Vertrauensanker, der die zugrun-
deliegenden kryptographischen Schlüssel schützt.
Die nach Common Criteria EAL 4+ zertifi zierten Th ales 
nShield Hardware Security Modules (HSMs) sind der 
Vertrauensanker für Vertrauensdienste. Als zugelassene 
QSCDs ermöglichen sie es TSPs, mit der eIDAS-Verord-
nung konform zu sein. 
Th ales nShield-HSMs werden bereits bei zahlreichen 
Diensten als Vertrauensanker eingesetzt.

Die wachsende Akzeptanz digitaler Servi-
ces, von Bankgeschäften bis zum Gesund-
heitswesen, hat zu einer vermehrten Nut-
zung elektronischer Signaturen geführt.  

Einführung von eIDAS – Eine Vertrauensbasis 
für digitale Signaturen schaffen
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VERNETZEN

Anwendung des IT-Planungsrates

Der Fokus liegt dabei auf der Einführung der elektro-
nischen Akte. Aber was ist mit dem Bürger? Kann er in 
naher Zukunft „nur“ noch digital mit seiner Verwaltung 
kommunizieren?
Wir glauben nicht, dass es damit getan ist, dem Bürger 
eine De-Mail-Adresse anzubieten und die für ihn be-
stimmten Dokumente in einem Online-Portal zur Ver-
fügung zu stellen. Dies wird nicht funktionieren! Der 
„mündige“ Bürger wird selbst entscheiden, wie er sei-
ne Verwaltung anspricht und wie er seine Post empfan-
gen möchte – sei es schriftlich, per E-Mail, über Messen-
ger, als Sprachnachricht, über ein Portal oder über sozi-
ale Medien wie Facebook & Co.

Doch wie können Verwaltungsprozesse schneller, kos-
tengünstiger und vor allem bürgerfreundlicher gestal-
tet werden? Wie können Kommunikationskanäle – 
egal ob physisch oder digital – gleichermaßen effi  zient 
und eff ektiv bedient werden? Wo fängt man an?
Unserer Meinung nach in der Poststelle der Verwaltung. 
Die klassische Poststelle wird zum digitalen Zentrum der 
Verwaltungskommunikation. Jegliche Eingangspost – 
egal ob physisch oder digital – wird verarbeitet, automa-
tisch dem richtigen Verwaltungsprozess zugeordnet und 
an das Archivsystem (E-Akte) weitergeleitet. Das Archiv 
sorgt dabei für eine gesetzeskonforme und optimierte 
Handhabung von Dokumenten. 
Die Kommunikation mit dem Bürger gestaltet sich auch 
völlig neu: Jeder Bürger erhält einen elektronischen 
Briefkasten, in den die Verwaltung, aber auch andere 
Versender, die Post an den Bürger „einwerfen“ kann. Die 
elektronische Zustellung erfolgt anhand der Postadres-
se des Bürgers. Die Antwort auf sein Anliegen erhält der 
Bürger über den Kanal seiner Wahl. Egal ob per Brief, per 
Mail oder jedes andere beliebige Medium.

Die Verwaltung – angepasst an die Bedürfnisse des 
Bürgers – so sieht Zukunft aus.

Die digitale Transformation verändert 
unser Leben, das neue, mobile Arbeiten 
revolutioniert die traditionelle Büroarbeit.
Auch die Verwaltung ist dabei, in ein neu-
es Zeitalter einzutreten. Die Umsetzung 
der „Digitalen Verwaltung“ ist in vollem 
Gange. 

Braucht die digitale Verwaltung digitale Bürger?

von 
Peter A. Vorgel, 
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der 
:::tsm total-sourcing-
management



Governikus
Jahrestagung
2017
07. und 08. November
dbb forum Berlin

Anwendung des IT-Planungsrates

Anwendung des IT-Planungsrates

CeBIT 2017, 20. - 24. März

Informationen zu den Anwendungen 
Halle 7, am Stand B42  
des IT-Planungsrates

CeBIT 2017, 20. - 24. März
  
Informationen zur AusweisApp2  
Halle 7, am Stand A58 des BMI/BfIT

save the date

www.jahrestagung.governikus.de

Governikus GmbH & Co KG
Am Fallturm 9

28359 Bremen, Germany

Tel: +49 421 204 95-0
kontaktgovernikus.de

www.governikus.de


