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Traditionell hat der IT-Planungsrat auch in diesem Jahr seinen
Fachkongress zu einer Tagung genutzt. Auf der 28. Sitzung des
IT-Planungsrates wurden dabei weitreichende Maßnahmen zur
weiteren Digitalisierung der Verwaltung beschlossen.
Neben vielen organisatorischen
Beschlüssen stechen insbesondere das neue Koordinierungsprojekt „Unternehmenskonto“ und
die Aufnahme des Projektes „Registermodernisierung“ in den
Rang eines Koordinierungsprojektes hervor. Der derzeitige Vorsitzende des IT-Planungsrates,
der Bremer Staatsrat Henning
Lühr, erklärte dazu gegenüber
eGovernment Computing: „Das
Unternehmenskonto ist Voraussetzung für die digitale Wirtschaft!“ Im Zusammenhang mit
der Registermodernisierung unterstrich Lühr, dass die Maßnahme vom Bund, den Ländern und
den Kommunen gemeinsam getragen werde.
Das Koordinierungsprojekt „Registermodernisierung“ wurde unter Federführung des Bundes,
Hamburgs und Bayerns sowie unter Einbeziehung der KoSIT, des
Aufbaustabs Föderale IT-Kooperation (FITKO) und des Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
(BfDI) eingerichtet. Diese wurden

beauftragt, dem IT-Planungsrat
bis zur 29. Sitzung am 27. Juni
2019 einen konkreten Projektauftrag vorzuschlagen.
Zur Projektbegründung heißt es
beim IT-Planungsrat: „Die Registerlandschaft in Deutschland ist
dezentral strukturiert, viele Register sind nicht miteinander verknüpft. Dies hat zur Folge, dass
Daten nicht an die Behörden oder
Register übermittelt werden können, die diese Daten zur Erfüllung
ihrer Aufgaben benötigen.“ Dies
habe zur Folge, dass bereits vorliegende Daten mehrfach erfasst
würden und es zu Inkonsistenzen
komme. Moderne Register hingegen ermöglichten die Umsetzung
des OZG und verringerten den
Verwaltungsaufwand.
Das Koordinierungsprojekt „Unternehmenskonto“ soll Unternehmen den Zugang zur Verwaltung
erleichtern. Zur nächsten Sitzung
soll ein Vorschlag für die konkreten Anforderungen vorliegen.
Zurück geht der Beschluss auf den
eGovernment Summit im November des vergangenen Jahres in

Thüringen. Dort hatten sich der
hessische Co-CIO Roland Jabkowski, Henning Lühr, der CIO des
Landes Nordrhein-Westfalen Helmut Beuß und Staatssekretär
Klaus Vitt auf der Wartburg darauf verständigt, eine Initiative zur
Verbesserung der Digitalisierung
von Unternehmensleistungen zu
ergreifen, insbesondere zum Aufbau eines gemeinsamen Unternehmenskontos. Die Überlegungen wurden in einem Konzeptpapier zusammengefasst, das
folgende Kernelemente enthält:
W Aufbau eines gemeinsamen Unternehmenskontos und Nutzung
durch die gesamte Verwaltung,
W Erstellung und Nutzung eines
gemeinsamen Unternehmensportals auf freiwilliger Basis,
W Digitalisierung von Unternehmensleistungen nach dem Einer-für-alle-Prinzip zur Nutzung auf dem gemeinsamen Unternehmensportal,
W Bereitstellung von Machine-toMachine (M2M)-Schnittstellen
auf der Unternehmensplattform.
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Henning Lühr: „Das Unternehmenskonto ist ein
entscheidender Schritt zur
Registermodernisierung, den
Bund, Länder und Kommunen
gemeinsam tragen. Schön,
dass wir eine einvernehmliche Lösung erreicht haben“
Probleme gib es jedoch an anderer Stelle: Der IT-Planungsrat hat
nämlich beschlossen, nachdem
ein Single-Sign-On (SSO) im Portalverbund aufgrund der identifizierten technischen, rechtlichen
und organisatorischen Hindernisse zurzeit nicht möglich ist, zunächst auf die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu verzichten. Er beauftragt
den Aufbaustab FITKO, die Bedingungen für eine SSO-Umsetzung weiter zu beobachten und
zur 31. Sitzung des IT-Planungsrats erneut zu berichten.
mk
Mehr Informationen ...
... zur Sitzung des IT-Planungsrates in Lübeck
gibt es auf den Internetseiten des Planungsrates

[ bit.ly/ITPL19 ]

Kurz gemeldet
Sächsisches Bürgerportal
geht online
Die Stadt Leipzig hat als erste
sächsische Kommune ein Bürgerportal. Das Portal wurde
durch Ulrich Hörning, Bürgermeister und Beigeordneter für
Allgemeine Verwaltung, Torsten Bonew, Bürgermeister und
Beigeordneter für Finanzen,
und Axel Ehrhardt, Vorsitzender der Leipzig Hotel Alliance,
freigeschaltet. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning
zur Eröffnung des Portals: „Zukünftig können viele städti-

sche Dienstleistungen bequem
von zuhause erledigt werden,
und das absolut sicher und einfach. Die Stadt Leipzig und der
Freistaat Sachsen arbeiten gemeinsam mit ihren Partnern
daran, die Funktionen rund um
das Serviceportal zügig auszubauen, um weitere Services
anbieten zu können.”
Allerdings verfügt das Portal
derzeit nur über zwei Serviceleistungen. Zum einen können
Bürger Personenstandsurkunden für Geburt, Sterbefälle,
Ehe und Lebenspartnerschaf-

ten anfordern, und die Beherbergungsbetriebe haben die
Möglichkeit, die Gästetaxe anzumelden und monatlich abzurechnen. Darüber hinaus ist
das neue Bürgerportal an das
Serviceportal des Freistaats
Amt 24 angebunden.
Für die Nutzung muss zunächst ein Servicekonto angelegt werden. Dies erfolgt einfach über Benutzername und
Passwort. Zum Serviceportal
gehören auch ein Postfach sowie ein Dokumentensafe für
private Unterlagen. Das Kon-

to kann auch für weitere bundesweite Portale des Verbundes genutzt werden. Die Einrichtung und Nutzung sind
freiwillig. Mit der Einrichtung
des Bürgerportals will die Stadt
Leipzig nicht nur bei der OZGUmsetzung punkten, sondern
damit Vorreiter im Freistaat
Sachsen ein. Das Portal wurde von dem Beratungs- und
Dienstleistungsunternehmen
für Informationstechnologien
Lecos entwickelt.
amy
bit.ly/Amtvierundzwanzig
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Andreas Lezgus, Projektleiter von Polizei
2020, erläutert die
Ziele des Vorhabens.
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Brauchen wir eine
neue Staatskunst?
Ein Werkstattbericht
aus Bremen.

© Capgemini Deutschland

IT-Trends

OZG-Infos erreichen
Entscheider nicht
Capgemini hat seine Studie IT-Trends 2019 vorgelegt. Darin werden auch die IT-Trends für den Public Sector unter die Lupe genommen. eGovernment sprach mit Marc Reinhardt von Capgemini
über die Schlussfolgerungen, die sich aus der Studie ergeben.

Vielen Entscheidern in den Öffentlichen Verwaltungen sind
die Inhalte von OZG und SDG
nicht oder nur unzureichend
bekannt. Offensichtlich fehlt es
also an Aufklärung. Was könnten BMI und IT-Planungsrat hier
tun?
Reinhardt: Die Informationen zur
OZG-Umsetzung – wohlgemerkt
der Vollzug eines nationalen Gesetzes, das gleichzeitig die SDGVerordnung der EU umsetzt – haben nach Einschätzung der
Studienteilnehmer bislang deutlich weniger als die Hälfte der wichtigsten Entscheider in ihren Organisationen erreicht. Das ist alarmierend – auch deswegen, weil
dieser große nationale eGovernment-Kraftakt nicht nur die Arbeit
der Verwaltung und ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung , sondern
das Verhältnis von Staat und Bürgern als solches nachhaltig verändern wird. Die OZG-Umsetzer in
Bund und Ländern sollten daher

die Entscheider auf allen Verwaltungsebenen gezielter adressieren
und die Relevanz dieses gemeinsamen Projektes für die moderne
Verwaltung und die Bürger in den
Vordergrund rücken.
Mit ersten Implementierungserfolgen könnten BMI und IT-Planungsrat verdeutlichen, welchen
konkreten Nutzen die Umsetzung
von SDG und OZG für die Verwaltung selbst hat. Denn nur wer diesen Nutzen für seine Organisation
kennt, ist auch bereit, zum Gelingen des Gesamtvorhabens beizutragen. Bund und Länder allein
können eine erfolgreiche Umsetzung des OZG nicht garantieren,
da viele Leistungen auf kommunaler Ebene erbracht werden. Dorthin, in die Fläche, müssen auch die
Informationen fließen. Das gelingt
nur, wenn Landesverbände, Kammern und kommunale IT-Dienstleister einbezogen und die Kommunikationsmittel auch auf sie zugeschnitten werden.
Die Studie bemängelt die langsame Umsetzung bei beiden
Projekten und schlägt zur Beseitigung eine verstärkte Nutzung von Querschnittskompo-

nenten vor. Heißt das, die Blaupausenstrategie von BMI und
IT-Planungsrat funktioniert
nicht? Wo liegen die Fehler?
Reinhardt: Zwar werden tatsächlich bereits Querschnittskomponenten entwickelt und als Blaupausen eingesetzt, allerdings noch
nicht konsequent genug. Das dürfte daran liegen, dass zwei widerstreitende Ziele parallel verfolgt
werden: Zum einen möglichst
schnell vorzeigbare Ergebnisse zu
erzielen, zum anderen bis 2022 alle Leistungen online zur Verfügung
zu stellen. Im Sinne der schnellen,
vorzeigbaren Ergebnisse ist es
wichtig und richtig, politisch relevante oder häufig genutzte Verfahren zu priorisieren. Im Sinne des
schnellen Erfolges ist es verkraftbar, diese einzelnen Leistungen
auch in Individualansätzen zu digitalisieren.
Für die ganze Breite des Leistungsspektrums kann das aber kein Weg
sein – hier können Blaupausen helfen, mittel- und langfristig die
schnelleren und größeren Gesamtfortschritte zu erreichen. Es ist also absolut sinnvoll, Baumuster und
Querschnittskomponenten zu
identifizieren und zu implemen-

Marc Reinhardt plädiert dafür, die Entscheider besser über die
OZG-Umsetzung zu informieren
tieren, die in möglichst vielen Fällen eingesetzt werden können. Eine solche Strategie kostet zwar zu
Beginn etwas mehr Zeit, spart
durch Synergien im weiteren Verlauf allerdings ein Vielfaches dieses anfänglichen Mehraufwands
ein. Anders ist das Ziel, bis 2022
möglichst viele – im Idealfall alle
– Leistungen online zur Verfügung
zu stellen, nicht zu erreichen.
Laut Studie hat die Öffentliche
Verwaltung Probleme mit der
zunehmenden Komplexität ihrer IT-Anwendungen. Was bedeutet das – um auf den Haupttitel der Studie „Intelligente
Technologien“ zurückzukommen – für den Einsatz solcher
Systeme? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die
IT-Organisation und die
IT-Konsolidierung?
Reinhardt: Die Komplexität der
Anwendungslandschaft wächst, da
die Digitalisierung sie nach außen
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für Bürger und Unternehmen öffnet sowie neue Lösungen und Services hinzukommen, aber kaum
bestehende Funktionalitäten und
Anwendungen entfallen. Durch die
Öffnung kommen Schnittstellen
hinzu, die Nutzerfreundlichkeit sowie eine lückenlose Servicebereitstellung werden sehr viel wichtiger; gleichzeitig steigen die Herausforderungen hinsichtlich der
Sicherheit und eines stabilen ITBetriebs.
Um diese Anforderungen zu meistern, setzt die Öffentliche Verwaltung auch heute schon intelligente Technologien zur Automatisierung ein, beispielsweise Bots zur
schnellen Bereitstellung von Entwicklungs- und Produktionsumgebungen auf Basis von CloudPlattformen. Diese unterstützen
den Einsatz agiler Arbeitsweisen
inklusive der Einführung und des
Ausbaus von DevOps. Intelligente
Technologien nutzt auch die Öffentliche Verwaltung vorrangig,
um wiederkehrende Aufgaben mit
geringerem Wertbeitrag zu automatisieren – mit dem Ziel, die Mitarbeiter von solchen Aufgaben zu
entlasten oder für andere frei zu
machen.
Dazu gehören neben einzelnen Ansätzen von Machine Learning auch
der zunehmende Einsatz von Robotic Process Automation (RPA).
Für die IT-Organisation bedeutet
das, dass sie sich viel früher mit
neuen und innovativen Technologien auseinandersetzen muss, als
das bisher der Fall war. Dafür sollte sie auch entsprechende Fähigkeiten und Funktionen des Innovationsmanagements haben. Die
IT-Konsolidierung hilft hierbei,
denn zu kleine Einheiten können
das nicht leisten.
Das Interview führte
Manfred Klein
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Herr Reinhardt, die Studie ITTrends 2019 weist für den Erfolg öffentlicher IT- beziehungsweise eGovernment-Projekte
sinkende Werte aus. Gleichzeitig spricht die Studie aber auch
von großen Erfolgen. Wie
kommt es zu diesem offensichtlichen Widerspruch?
Reinhardt: In der Tat halten die
Studienteilnehmer der Öffentlichen Verwaltung – ebenso wie die
der Wirtschaft – die Fortschritte
in der Digitalisierung für etwas weniger erfolgreich als im Vorjahr.
Der Mittelwert sank von 2,58 auf
2,81 (auf einer Skala von 1 – sehr
großer Erfolg – bis 5 – gar kein Erfolg).
Dieser Einschätzung liegt vermutlich zugrunde, dass die Öffentliche
Verwaltung heute viel besser verstanden hat, welches Niveau die
Nutzererfahrung haben muss, um
die Akzeptanz bei den Bürgern und
Unternehmen zu steigern. Es ist
wie mit dem Rudern gegen den
Strom, auch wenn man schnell rudert, kann man zurückfallen.
Gleichwohl nennen die Teilnehmer der Öffentlichen Verwaltung
auf konkrete Nachfrage durchaus
erfolgreiche Digitalisierungsbemühungen, die aber als einzelne
Leuchttürme immer noch isoliert
in der Landschaft stehen. Um die
Gesamtwahrnehmung
von
eGovernment zu verbessern, müssen die Angebote nicht nur gut,
sondern auch konsistent und flächendeckend verfügbar sein.

[ bit.ly/ITTrends19 ]
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Bund
Programm Polizei 2020

„Den Föderalismus
weiterdenken“
Das Programm Polizei 2020 ist eines der größten IT-Projekte der
Öffentlichen Verwaltung. Das gilt technisch wie organisatorisch.
eGovernment Computing sprach mit dem Programmleiter Andreas
Lezgus über die damit verbundenen Herausforderungen.
kunftsfähiges fachlich geprägtes
Informationsmanagement der
deutschen Polizei aussehen? Es
geht also um kulturelle Veränderungen und neue Wege der länderübergreifenden Zusammenarbeit.
Ich will die technischen Herausforderungen gar nicht kleinreden,
da wir diese Modernisierung quasi am offenen Herzen – mit allen
täglich eingesetzten Bestandssystemen in allen Ländern – angehen
müssen. Mir ist kein Programm
dieser Größenordnung und Komplexität in den vergangenen Jah-

abhängig sind. Dabei wollen wir
natürlich nicht an den Haushaltsgesetzgebungen einzelner Bundesländer rühren. Auf Basis von vereinbarten Eckpunkten stimmen
wir aktuell zwischen dem Bund
und den Ländern über einen sogenannten Polizei-IT-Fonds und
straffere Steuerungsstrukturen ab,
die in einer Verwaltungsvereinbarung abgebildet werden sollen. Dieser Polizei-IT-Fonds, in den alle

„Wir arbeiten mit einer zersplitterten
IT-Landschaft, die von Eigenentwicklungen, Sonderlösungen,
Schnittstellen, unterschiedlichen
Dateiformaten und Erhebungsregeln geprägt ist, und die den
Anforderungen an eine moderne
Polizeiarbeit nicht mehr genügt“

© Jennifer Hensel

Herr Lezgus, welche Ziele verfolgen Bund und Länder mit
dem Programm Polizei 2020?
Lezgus: Das Programm Polizei
2020 geht letztlich auf die Saarbrücker Agenda zurück, die bereits
im Jahr 2016 von den damaligen
Innenministern von Bund und Ländern verabschiedet wurde. Ziel dieser Agenda war es, eine moderne
und vor allem einheitliche Informationsarchitektur für die Polizeien in Bund und Ländern zu entwickelt, um die Polizeiarbeit in der
Bundesrepublik noch effektiver zu
machen.
Das Programm Polizei 2020 verfolgt hierzu drei Kernziele für die
polizeiliche Praxis:
1. Jede Polizistin und jeder Polizist soll direkt am Einsatzort alle notwendigen und rechtlich
zulässigen Informationen bekommen, die für eine erfolgreiche Polizeiarbeit erforderlich
sind.
2. Jede Ermittlerin und jeder Ermittler soll schnell und effektiv
Zusammenhänger erkennen
können, unabhängig vom Ort
des Geschehens oder Landesgrenzen.
3. Wir wollen – dort wo es sinnvoll ist – mit einheitlichen Werkzeugen und Systemen bei der
Polizei in Deutschland arbeiten
und die notwendigen Lösungen
einmal entwickeln und allen zur
Verfügung stellen.
Es geht also um die Verbesserung
der Verfügbarkeit polizeilicher Informationen, schnellere digitale
Anpassungsfähigkeit und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Außerdem wollen wir den Datenschutz und die Informationssicherheit stärken.
Diese Ziele zu erreichen, erfordert
große Anstrengungen, denn gegenwärtig besteht die Informationsarchitektur der Polizei aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Datentöpfe, die kaum miteinander verbunden sind. Wir arbeiten mit einer IT-Landschaft, die von Eigenentwicklungen, Sonderlösungen,
Schnittstellen, unterschiedlichen
Dateiformaten und Erhebungsregeln geprägt ist, und die den Anforderungen an eine moderne Polizeiarbeit nicht mehr genügt.
Dabei ist es mir wichtig, zu betonen, dass es bei der Umsetzung des
Programms weniger um ein Technikprojekt geht als vielmehr um
ein Organisations- und Entwicklungsprojekt der deutschen Polizei. Wie straffen wir länderübergreifend die Entscheidungswege,
wie organisieren und finanzieren
wir die schnellere Erstellung von
digitalen Lösungen, wie soll ein zu-

Lezgus: Zur Umsetzung dieses
Modernisierungsprojekts wollen
wir von den positiven Erfahrungen profitieren, die sowohl die Industrie als auch die Öffentliche
Verwaltung mit agiler Projekt- und
Software-Entwicklung gemacht haben. Diese Vorgehensmodelle wollen wir auf das Programm übertragen. Das bedeutet, dass eben nicht
– wie bislang in der Vergangenheit
üblich – über zwei Jahre ein Lastenheft erstellt wird, das dann im
Bund und in den Ländern mühsam mit minimalem Konsens abgestimmt werden muss, gefolgt von
langjährigen Entwicklungsphasen.
Nicht selten gehen bei einer solchen Vorgehensweise sechs, sieben, acht Jahre ins Land, nur um
dann feststellen zu müssen, dass
sich die Prozesse in der Verwaltung bis dahin völlig verändert haben und die Industriepartner signalisieren, dass die Technik mittlerweile um einiges weiter ist.
Diese ineffektive Vorgehensweise
wollen wir ändern. Natürlich wissen wir, dass viele Verwaltungs-

Andreas Lezgus,
Erster Direktor beim Bundeskriminalamt
und Programmleiter Polizei 2020

ren bekannt. Das erfordert Mut,
neue Wege zu gehen und Respekt
vor den parallel anzugehenden Aufgaben. Alle 20 Partner des Programms – die 16 Länder, die Bundespolizei, der Zoll, die Polizei beim
Deutschen Bundestag und das BKA
– müssen an einem Strang ziehen
und hierbei auch bereit sein, Kompromisse einzugehen.
An dieser föderalistischen Gemengelage sind schon viele
Bund-Länder-Projekte gescheitert. Wie bringen Sie die divergierenden Interessen unter einen Hut?
Lezgus: Der Wille zur Veränderung in Bund und Ländern ist so
groß wie nie. Die Saarbrücker
Agenda zeigt, dass wir an einem
Strang ziehen und den Föderalismus weiterdenken. Dazu haben wir
uns zu Beginn mit den Fragen einer strafferen Steuerungsstruktur,
einer gemeinsamen Finanzierung
und einer länderübergreifenden
bedarfsgerechten Arbeitsteilung
beschäftigt. Wir etablieren schlanke Abstimmungsprozesse, setzen
auf Freiwilligkeit und Kooperation der Teilnehmer auch untereinander. Wir müssen die Chance jetzt
nutzen, unsere Fähigkeiten und
Kompetenzen zu bündeln und neue
Strukturen der digitalen Zusammenarbeit zu schaffen.
Ein ganz wesentlicher Baustein ist
die gemeinsame Finanzierung des
Programms, damit wir nicht von
den Haushalts- oder Landtagswahlzyklen der einzelnen Länder

Andreas Lezgus sieht einen großen Veränderungswillen
Länder und der Bund regelmäßig
einzahlen, stellt die dauerhafte Finanzierung der Entwicklung und
des technischen Betriebes aller
Produkte des Programms sicher.
Welches Volumen müsste der
Fonds idealerweise haben?
Lezgus: Die Finanzierungsanteile sind noch Gegenstand laufender
Verhandlungen, daher kann ich
hier leider nicht ins Detail gehen.
Allen ist dabei aber klar, dass es
hierbei um eine Investition in die
polizeiliche Zukunft geht. Es ist
wirtschaftlicher, gemeinsam zu
entwickeln, als in jedem Land oder
im Bund die zwingend notwendige Modernisierung der Systeme eigenständig zu finanzieren. Diese
Erkenntnis wird sich sicherlich
durchsetzen, auch wenn zunächst
die Darstellung kurzfristiger und
unmittelbarer Einspareffekte nicht
einfach ist, da parallel die Bestandssysteme in jedem Land weiterhin betrieben werden müssen
und neue Modernisierungsvorhaben gestartet werden. Wir gehen
daher von einer mehrjährigen Umstellungsphase aus, die am Ende
zu einer schrittweisen Konsolidierung und dauerhaften Einsparungen für alle führen wird.
Die Finanzierung ist die eine
Sache. Welche Strategie verfolgen Sie bei der technischen
Umsetzung?

prozesse – wie Beschaffung, Haushalt und Personalentwicklung –
nicht mit Start-up-Prozessen aus
dem Silicon Valley konkurrieren
können. Dennoch kann uns der
agile Ansatz helfen, das Programm
Polizei 2020 positiv zu entwickeln.
Wir wollen kleinere Entwicklungsstufen, eine schnellere Interaktion
mit der polizeilichen Praxis und eine bessere Organisation von Entscheidungskompetenzen auf
Teamebene erreichen.
Mit den klassischen föderalen Gremienstrukturen lässt sich dieser
Tempo- und Effektivitätsgewinn
nicht erzielen, weshalb wir – wie
oben schon angedeutet – mit den
Teilnehmern des Programms überlegen, welche Strukturen wir brauchen, damit wir Entscheidungen
schneller und besser als in der Vergangenheit treffen können.
In der technischen Umsetzung
könnte dies so aussehen, dass wir
die ersten Funktionen einer App
mit Kollegen aus der Praxis entwickeln und programmieren. Danach
könnte über eine zentrale Plattform getestet werden, ob der Polizist in Bayern damit genauso zufrieden ist wie der in Bremen. Sollte es sich dann zeigen, dass ein
Bundesland weitere sinnvolle
Funktionen einbringt, werden diese im anschließenden Entwicklungszyklus integriert. Das kann
auf einer bestimmten Ebene eigenständig erfolgen, ohne vorab eine

Gremienentscheidung herbeiführen zu müssen. Wir müssen nicht
alles mehrfach machen und das
auch noch überall unterschiedlich.
Die Öffentlichen Verwaltungen
wurden in den vergangenen
Monaten immer wieder Opfer
von Cyber-Attacken. Wie wollen Sie die IT-Sicherheit
gewährleisten?
Lezgus: Wir wollen zu einem Konzept kommen, das „Sicherheit by
Design“ ermöglicht. Wir haben dazu ausgewiesene Sicherheitsexperten ins Programm aufgenommen
und stimmen uns intensiv mit dem
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) und
weiteren Behörden ab. Dazu kommen Penetrationstests, Verschlüsselungen und ein umfangreicher
Sicherheitsmanagementprozess,
mit denen wir unsere Anwendungen umfassend prüfen, ehe wir sie
freigegeben.
Zudem zeigen sich hier auch die
Vorteile einer zentralen Verwaltung von Anwendungen. Patches
und Sicherheitsupdates können
hier schneller aufgespielt werden
als in fragmentierten Infrastrukturen mit unterschiedlichen PatchLeveln. In einer zentral gemanagten Softwareumgebung können wir
durch Sicherheitsrevisionspunkte
zudem besser dafür sorgen, dass
Sicherheitsverfahren durchgängig
und über alle Module hinweg eingehalten werden.
Das gilt übrigens auch für den Datenschutz. Vorabkontrollen und
automatisierte Mustererkennungen können in einer zentral organisierten Umgebung besser und
effizienter gewährleistet werden.
Welches Rolle übernimmt das
Bundeskriminalamt beim Programm Polizei 2020? Versteht
man sich eher als Dienstleister
für alle wie das Bundesverwaltungsamt oder mehr als zentraler Auftraggeber?
Lezgus: Das Bundeskriminalamt
wird als zentraler und serviceorientierter Dienstleister eine unterstützende Rolle für die Polizeien des Bundes und der Länder einnehmen. Das Programm Polizei
2020, das im BKA angesiedelt ist,
verantwortet die gesamte fachliche Koordinierung, die technische
Architektur, die Steuerung der
Dienstleister und das Produktmanagement. Die Länder haben ihrerseits Programmstrukturen
aufgebaut und wirken an dem Modernisierungsvorhaben mit. Insofern kann von einer AuftraggeberRolle keine Rede sein. Wir werden
vielmehr Angebote schaffen, die
durch Bedarfsträger genutzt werden können.

> Lesen Sie weiter auf Seite 5
Mehr Informationen ...
... zum Projekt Polizei 2020 finden Sie hier

[ bit.ly/Polizei2020 ]
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Land
BayernBox

Fortsetzung von Seite 4

Datenaustausch für
Bayerns Kommunen

Auf einem guten Weg

Das BayernNetz ist als Behördennetz des Freistaats mit gut 2.200
angeschlossenen Standorten die zentrale Infrastruktur der staatlichen und kommunalen Verwaltung. Ab sofort können die bayerischen Kommunen darüber einen neuen Service beziehen.
Ab sofort bietet das bayerische Heimatministerium den Kommunen,
Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Landkreisen und Bezirken im Freistaat für einen sicheren Datenaustausch mit Partnern
innerhalb und außerhalb des bayerischen Behördennetzes eine neue
Datenaustauschplattform an.
Dazu erklärte der Finanz- und Heimatminister Albert Füracker: „Wir
bieten unseren kommunalen Gebietskörperschaften mit der BayernBox eine zentrale kostenlose
Infrastruktur an.“
Diese sei vor allem für größere Datenmengen konzipiert, welche
nicht ohne weiteres über eMails
versandt werden könnten. Anbieter der Lösung ist das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats
Bayern (IT-DLZ), das bereits den

Betrieb der Austauschplattform für
den staatlichen Bereich verantwortet. Dort wird die Lösung sicher
und zentral zur Verfügung gestellt.
„Mit der BayernBox unterstützt
der Freistaat die Kommunen und
stellt Ihnen einen leicht zu nutzenden Baustein für die digitale Kommunikation zur Verfügung“, betonte Füracker anlässlich der Vorstellung.

Sicherer Datenaustausch
im Freistaat
Der Zugriff für die Kommunen erfolge über eine Weboberfläche und
sei von jedem Gerät mit InternetBrowser schnell und einfach möglich. Gerade in Zeiten digitaler Vernetzung steige die Herausforderung an die IT-Sicherheit enorm.

Deshalb unterstütze der Freistaat
auch in diesem Bereich die Kommunen. So habe Bayern als erstes
Bundesland mit einer eigenständigen IT-Sicherheitsbehörde, dem
Landesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (LSI), auf immer neue Gefährdungslagen der
digitalen Welt reagiert.
„Das LSI ist ein Anker der IT-Sicherheit in Bayern! Kernaufgabe
des LSI in Nürnberg mit seinen
Außenstellen in Würzburg und Bad
Neustadt a.d.Saale ist die Gefahrenabwehr für staatliche IT-Systeme. Wichtigste Mission des LSI ist
der Schutz des staatlichen Behördennetzes. Das LSI berät aber auch
Kommunen, öffentliche Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger in IT-Sicherheitsfragen“, so
Füracker abschließend.
mk

Herr Lezgus, das Jahr 2020 ist
nicht weit. Was sind die größten Herausforderungen der
kommenden Monate?
Lezgus: Der Begriff „2020“ im Namen des Programms steht nicht
für den Zeitpunkt des Abschlusses
des Programms, sondern für den
Planungszeitraum und die Umsetzung erster Transformationsschritte. Wir sind auf einem guten Weg:
In diesem Jahr werden wir die
Plattform zunächst mit weiteren
Diensten ausbauen. Ein weiterer
Schwerpunkt unserer Arbeit wird
die Integration eines föderalen
Identitäten-Management sein. Damit wollen wir sicherstellen, dass
jeder Polizist – von Bayern bis
Schleswig-Holstein – auf die zentrale Plattform zugreifen kann. Wir
werden zudem gemeinsame Basisdienste und erste Fachservices wie
die zentrale Fallbearbeitung an-

bieten. Dann werden wir sicherlich in diesem Jahr die Diskussion
über den IT-Fonds und die Steuerungsstrukturen abschließen.
Die größte Herausforderung ist im
Moment, dass der Personalaufwuchs und die dauerhafte Personalentwicklung vorangetrieben
werden. Wir brauchen dringend
Fachpersonal, um allen Anforderungen gerecht werden zu können.
Hierzu starten wir in Kürze eine
entsprechende Kampagne zur Gewinnung von Experten in zukunftsträchtigen und spannenden Aufgabengebieten. Wir brauchen dringend Kolleginnen und Kollegen,
die in einem guten Team die
Zukunft der deutschen Polizei mitgestalten wollen. Das Geheimnis
der Digitalisierung bleibt daher
analog.
Das Interview führte
Manfred Klein

© m.mphoto - stock.adobe.com
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Bund
desverfassungsgerichtes (BVerfG)
widersprechen. Sie führten zudem
aus, dass dann fraglich sei, ob die
Verantwortung noch bei den gewählten Volksvertretern läge.

Werkstattbericht

Brauchen wir eine
neue Staatskunst?

Brauchen wir ein neues
Verwaltungsrecht?

Auf dem Bremer Kolloquium „Brauchen wir eine neue Staatskunst“
wurde das Thema Staatskunst und Digitalisierung aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, etwa von Informatiker und
Juristen, Philosophen und Ökonomen.
In diesem Zusammenhang wurden
zahlreiche Fragen aufgeworfen, die
zeigten wie drängend eine Diskussion über die Folgen und die Gestaltungsmöglichkeiten der Digitalisierung ist. Unser kleiner Werkstattbericht gibt hier einen kurzen
Überblick über die diskutieren Themen.
Der Initiator der Veranstaltung,
der Bremer Staatsrat Henning
Lühr, beschrieb das Ergebnis der
vielen Gespräche und Diskussionen in Bremen so: „Durch die Veranstaltung wurden viele Fragen
aufgeworfen, die deutlich machten, dass diese Diskussion gerade
erst am Anfang steht.“
So gab es denn auf die zentrale Frage des Kolloquiums „Brauchen wir
eine neue Staatskunst?“ in den Vorträgen sehr unterschiedliche Antworten: von einem klaren Nein
über ein Möglicherweise bis zu einem klaren Ja. Aber auch die Aussage, dass es ja schon schön wäre,
wenn wenigstens die alte Staatskunst angewendet würde.

Verwaltungsmitarbeiterinnen und
–mitarbeiter und Experten aus der
Zivilgesellschaft zusammenarbeiten?
Diskutiert wurde auch, ob ein
Staatswesen klassischen Zuschnitts
auf die raschen technischen und

© mk

digitale Umwälzung zuallererst
dem Gemeinwohl dient und möglichst gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für möglichst viele Menschen bietet, ist Digitalisierung ein legitimes vom Staat
zu verfolgendes Ziel.

Herausforderung
Digitalisierung

Die abschließende Podiumsdiskussion fasste alle relavanten Diskussionspunkte noch einmal zusammen

Und auch über den Begriff der
Staatskunst selbst wurde intensiv
gesprochen. Während einige Teilnehmer darunter die philosophische Staatslehre beziehungsweise
die Kunst der Staatsführung verstanden, welche die Fertigkeit, die
Wohlfahrt des Staates auf das Vorteilhafteste zu erhalten und zu befördern sucht, interpretierten andere ihn eher als Staatsmanagement, das ein politisches Handeln
und Regieren in den Mittelpunkt
stellt.
Allen Teilnehmern war jedoch klar,
dass die Digitalisierung die Staatskunst in jeder Form gleich in zweifacher Weise herausfordert:
W Der Staat ist zum einen als Objekt von der Digitalisierung betroffen. Die Verwaltung muss
sich damit auseinandersetzen,
wie neue technische Möglichkeiten die klassischen Arbeitsabläufe der Verwaltung verändern,
neue Qualifikationen bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfordern und wie dies zusammen die Kultur der Verwaltung verändert.
W Zum anderen ist der Staat auch
Subjekt dieser Transformation:
Er gestaltet die Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Entwicklungen.
Daraus ergeben sich zwei weitere,
grundlegende Fragen:
W „Was muss der Staat tun, damit
die Digitalisierung dem Menschen dient?“ Denn nur wenn die

„An welchen Werten soll sich der
Staat bei der Digitalisierung orientieren?“ „Reichen die „alten“
Werte, wie sie etwa im Grundgesetz zu finden sind, aus oder
brauchen wir neue Werte, wie
die von nichtstaatlicher Seite entwickelte Charta der digitalen
Grundrechte, die entstanden ist,
weil die Autorinnen und Autoren der Meinung sind, das sich
aufgrund der technologischer
Entwicklung neue staatliche Aufgaben ergäben.
Mit diesen zentralen Fragen war
der Rahmen aufgespannt für alle
weiteren Diskussionen des zwei
Tage dauernden Kolloquiums. Wir
stellen Ihnen hier kurz einige besonders spannende Inhalte vor.
Naheliegend war natürlich das Thema der Staatsorganisation selbst.
Dabei stand zunächst die Frage im
Raum, wie der Staat als Objekt der
Digitalisierung agieren könne und
solle? Hier ging es insbesondere
darum, in wie weit sich ein moderner Staat in seinen Ausformungen
von bisher bekannten Formen der
Staatsorganisation unterscheiden
müsse.
Daran schloss sich natürlich die
Frage an, wie das die Prozesse eines demokratischen Staatswesens
und seiner Verwaltung verändern
würde. Ein Teilnehmer warf die
Frage auf, ob der Staat sich nicht
im besten Sinne in ein kollektives,
demokratisches Unternehmen verwandeln müsste, in dem Politiker,
W

damit sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen noch schnell
genug reagieren könne; kurz ob die
Gesetzgebung im digitalen Zeitalter noch funktionieren könne?
Als Beispiel wurde hier die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
genannt. Sie zu entwickeln, habe
mehr als sechs Jahre gedauert. Andere Teilnehmer argumentierten,
gerade die DSGVO sei auch ein gutes Beispiel, das zeige, welche positive Wirkung neue Regelungen
haben können. Diese führten aus,
dass die DSGVO schon jetzt als
Vorreiter für den digitalen Datenschutz und die Bürgerrechte gesehen werde und als europäischer
Gegenentwurf zu den – nicht oder
nur rudimentär vorhandenen –
Regelungen in den USA oder China gehandelt werde.
Die Vertreter dieser Position setzten sich explizit für ein mehr prinzipienorientiertes Vorgehen bei der
Gesetzgebung und für den – wo
möglich – Verzicht auf eine überbordende detaillierte Ausgestaltungen ein. Statt Einzelregelungen
dazu, wie technische Anwendungen genau gestaltet sein müssten,
so ihre Überlegung, sollte die Legislative hohe Schutzziele und eine klare Verantwortungsverteilung
definieren und den Markt dazu passende technische Lösungen entwickeln lassen.
Kritiker wandten jedoch ein, ein
solches Vergehen könnte dem Wesentlichkeitsgrundsatz des Bun-

In diesem Zusammenhang wurde
auch die Frage gestellt, ob die Bundesrepublik möglicherweise ein
neues Verwaltungsrecht brauche,
um auf die Digitalisierung reagieren zu können. Henning Lühr erläuterte die damit verbundene Problematik am Bremer Projekt ELFE – Einfache Leistungen für
Eltern: „Um die Anwendung umsetzen zu können, bedarf es umfangreicher Gesetzesänderungen,
die wir in Form eines Artikelgesetzes ändern möchten. Aber dabei
mussten wir erst einmal den Widerstand auf Bundesseite überwinden, die an einige Gesetze nicht
rangehen wollten, da eine Novellierung erst in zwei Jahren vorgesehen war.“
Aber auch im Bundesinnenministerium (BMI) finde ein Umdenken
statt. „Es hat es mich gefreut zu
hören, dass Staatssekretär Vitt aus
dem BMI davon ausgeht, dass es
zukünftig ein bis zwei Artikelgesetze pro Jahr geben wird für die
im Rahmen der OZG-Umsetzung
notwendigen gesetzlichen Änderungen. Das ist tatsächlich ein Beispiel für einen Kulturwandel in der
Öffentlichen Verwaltung“, so Henning Lühr.
Nicht hoch genug kann es dem Kolloquium angerechnet werden, dass
auf der Tagesordnung auch ganz
explizit gesellschaftspolitische Themen standen. So wurde zum Beispiel intensiv diskutiert, welche
Folgen die Digitalisierung nun für
den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik haben werde. Als Initialzündung für diese Diskussion kann
der Vortrag des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske. Dieser schilderte sehr eindrücklich die möglichen Gefahren der Digitalisierung,
ohne ihre Chancen zu verkennen.
Bsirske ging in diesem Zusammenhang auch auf die Tarifverträge
und Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst ein.
Bsirske warf hier unter anderem
auch die Frage auf, ob die Tarifverträge im öffentlichen Dienst fit
für die Digitalisierung seien oder
ob es nicht doch eines „digitalen
Tarifvertrags“ bedürfe. In diesem
Zusammenhang wurden auch die
Problematik im Zusammenhang
mit der Entwertung von Qualifikationen und die Notwendigkeit neuer Qualitätsanforderungen aufgegriffen. Der Initiator des Kolloquiums, Henning Lühr, sprach sich
hier für eine Weiterbildungsinitiative aus, welche die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Öffentlichen Verwaltungen fit für die
künftigen Herausforderungen machen soll.
Für den Staat als Subjekt der digitalen Transformation wurden nicht
nicht minder komplexe Fragestellungen diskutiert:
W Wie lassen sich digitale Souveränität für Bürgerinnen und Bürger und für den Staat gewährleisten, wie können also die Fähigkeit zur Selbstbestimmung

des Einzelnen und von Organisationen sichergestellt werden?
W Welche IT-Strategie werden für
den öffentlichen Dienst gebraucht, damit die deutsche Verwaltung eine gute Verwaltung
sein kann?
W Wie ist es zu schaffen, dass die
europäische Dimension in die
„neue“ Staatskunst einfließt?
W Welchen Kommunikationsweg
soll die Verwaltung künftig für
ihre Angebote gegenüber Bürgerinnen und Bürger anbieten?
Henning Lühr erklärte zum letzten Punkt: „Wir hier in Bremen
setzen auf eine Multikanalstrategie, also persönlich, telefonisch
und elektronisch“. Die Frage sei
jedoch, so Lühr, ob nicht in der Zukunft die Priorität auf dem elektronischen Kanal liegen müsse? Immerhin habe dieser Ansatz den dänischen Staat zu einem Vorreiter
im digitalen Wandel gemacht.

Paradebeispiel Dänemark?
In Dänemark war bei dieser Entscheidung der finanzielle Aspekt
ganz wesentlich. Führte ihr Ansatz
doch zu ganz erheblichen Einsparungen. Zur Veranschaulichung
die in Dänemark erhobenen Kosten: pro Dienstleistungen liegen
sie für den Staat bei 14 Euro, wenn
sie persönlich erbracht wird, bei
11,70 Euro beim Brief und 11 Euro bei der eMail, immerhin noch
bei 7,8 Euro am Telefon und nur
bei 4,2 Euro bei Online angebotenen Dienstleistungen.
Folgerichtig ist in Dänemark die
Teilnahme am dortigen boergerservice.dk verpflichtend. Was für
die Dänen keine Zumutung darstellt, wie Lone Skak-Nørskov, die
dänische Botschaftsrätin für Digitalisierung, in Bremen erläuterte.
Sie sagte: „Wir geben dem Staat
gerne unsere Daten – und erwarten dann aber auch, dass alle Behörden diese Daten zur Verfügung
haben.“
Einig waren sich die Teilnehmer
aber darin, dass es in Deutschland
nicht darum gehen könne, die Bürgerinnen und Bürger zu einem
Kommunikationskanal zu zwingen, sondern sie durch gute digitale Angebote davon zu überzeugen, dass dieser Kanal für sie
schnell und komfortabel ist. Dazu
Henning Lühr: „Ich möchte Wert
darauflegen, dass wir Menschen in
der digitalen Welt als mündige Bürger behandeln wollen und nicht
mit einer Art 'Defizitdenken' erst
einmal schauen, was sie nicht können. Wir wollen sie dazu befähigen, die digitalen Angebote so zu
nutzen, dass sie ihr Leben in der
Interaktion mit dem Staat vereinfachen.“
So bleibt als Fazit, dass das Kolloquium wie sonst nur wenige Veranstaltungen dazu beigetragen hat,
aktuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit eGoverment,
Verwaltungsmodernisierung und
Digitalisierung kritisch zu diskutieren. Der Umstand, dass viele
Fragen auch in Bremen nicht endgültig geklärt werden konnten, ist
angesichts der Komplexität eher
ein Qualitätsmerkmal, denn ein
Mangel. Es wäre also wünschenswert, das Kollequium im kommenden Jahr zu wiederholen.
mk
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Deutschland-Index der Digitalisierung 2019

Noch viel zu tun bei
der OZG-Umsetzung
Das Fraunhofer Institut ÖFIT hat jüngst die neuesten Zahlen seines
Deutschland-Index zur Digitalisierung veröffentlicht. Die Bilanz
der Studie ist durchwachsen, denn nicht alle Bundesländer konnten von den Fortschritten – die es auch gab – profitieren.
die Schere zwischen Spitzenreitern
und Nachzüglern. Trotzdem hätten aber selbst die Stadtstaaten das
Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit 50Mb/s noch nicht
erreicht.
Beim derzeitigen Tempo (6,6 Prozentpunkte Steigerung in eineinhalb Jahren) bräuchte es noch weitere sechs Jahre, bis das Ziel eines

flächendeckenden Ausbaus in ganz
Deutschland erreicht wäre. Selbst
anhand neuester verfügbarer Zahlen würde das Ziel einer flächendeckenden Versorgung frühestens
im Jahr 2021 erreicht, so die Autoren der Studie. Zudem spiele dabei nach wie vor Glasfaser kaum
eine Rolle beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur.
© Konstantin Hermann – stock.adobe.com

Mit dem Deutschland-Index der
Digitalisierung 2019 veröffentlicht
das Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) am Fraunhofer-Institut FOKUS zum zweiten Mal ein
Gesamtbild der Digitalisierung in
Deutschland. Dabei liegen erneut
die Stadtstaaten – allen voran Berlin – sowie die großen Flächenländer vorn. Berlin und Sachsen konnten ihren Indexwert in den zwei
Jahren seit der letzten Erhebung
deutlich steigern.
Hinsichtlich der untersuchten Bereiche verzeichnen Wirtschaft und
Forschung sowie die Kommunen
die höchsten Zuwächse. Bei der Infrastruktur und der Nutzung von
eGovernment-Angeboten fallen die
Steigerungen hingegen eher bescheiden aus.

(Noch) kein Trend
zu Glasfaser
Laut Untersuchung hat sich die digitale Infrastruktur vor allem in
den Bundesländern verbessert, deren Infrastrukturausbau bisher
deutlich unter dem bundesweiten
Durchschnitt lag. Dadurch schließe sich im Vergleich zu 2017 etwas

Kommunen tun sich schwer, die Welle der Digitalisierung zu
reiten

B ÜRGER , W IRTSCHAFT , K OMMUNEN —
S MARTE S TRATEGIEN FÜR H ESSEN
09:30 Uhr Eröffnung

Staatsminister
Peter Beuth

Außerhalb von Hamburg (71 Prozent) und Schleswig-Holstein (21
Prozent) trügen Glasfaseranschlüsse im Schnitt weniger als fünf Prozent zur Breitbandversorgung der
Haushalte bei – dieser Anteil sei
zudem in den vergangenen Jahren
kaum gestiegen. In der Gesamtbetrachtung verfügten neben den
Stadtstaaten Berlin, Bremen und
Hamburg vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen und SchleswigHolstein über eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur.

eGovernment kommt
nicht voran
Die Kommunalverwaltungen konnten in den vergangenen zwei Jahren laut ÖFIT insbesondere mit
der starken Ausbreitung von HTTPS-Unterstützung, der Nutzung
von Basiskomponenten wie Servicekonten und ePayment, einer
verbesserten Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen und der Einführung von
Online-Anliegenmanagement
(Mängelmelder) punkten. Die Steigerung des Angebots an Onlinediensten sei jedoch mehr als dürftig. Für die Studie wurden fünf der
nachgefragtesten Verwaltungsleistungen untersucht. Mehr als 40
Prozent der gut 300 untersuchten
Kommunen bieten keine der fünf
Leistungen online an. Der Durchschnitt liegt bei 0,9 von 5 vollständig online umgesetzten Dienstleistungen und damit nur 0,1 Punkte
über dem Wert von 2017. Mit rund
37 Prozent ist die Gewerbeanmeldung erneut am häufigsten online
möglich, gefolgt von der Melderegisterauskunft mit 31 Prozent. Das
zeigt, welche Aufgaben im Zuge
der OZG-Umsetzung noch auf die
Kommunen zukommen werden.
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Arne Schönbohm

Staatssekretär
Dr. Stefan Heck

Jürgen Partsch

Goldgräberstimmung im
Innovationsbereich
Eine besonders starke Zunahme
lasse sich bei der öffentlichen Forschungsförderung im Digitalisierungsbereich feststellen. Im Vergleich zu 2017 habe sich diese mehr
als verdreifacht. Selbst wenn einige Großprojekte mit längeren Laufzeiten außer Acht gelassen werden,
sei die Steigerung mit fast einer
Verdoppelung der Summen enorm.
Digitalen Innovationen als Wirtschafts- und Teilhabefaktor würde damit eine höhere politische
Priorität eingeräumt als noch vor
zwei Jahren. Im Bereich Wirtschaft
und Forschung insgesamt liegen
Berlin und Sachsen an der Spitze,
gefolgt von Bremen, Hamburg und
dem Saarland.
mk
Weitere Informationen ...
... und das Whitepaper zum Digitalisierungsindex 2019 finden Sie hier
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Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport

Präsident Bundesamt für
Sicherheit in der
Informationstechnik

Kfz-Anmeldung (15 Prozent), Bauantrag (10 Prozent) und Wohngeldantrag (unter 5 Prozent) seien
hingegen weit abgeschlagen. Im
Ländervergleich liegen die Stadtstaaten Hamburg und Berlin deutlich vorn, dahinter folgen Nordrhein-Westfalen und Bremen, sowie Brandenburg. In den
Flächenstaaten tragen – wie schon
vor zwei Jahren – auch kleine und
mittelgroße Kommunen zum Erfolg bei.

Oberbürgermeister
der Wissenschafts- und
Digitalstadt Darmstadt

Uhr

Staatssekretär
Patrick Burghardt

Hessisches Ministerium
für Digitale Strategie und
Entwicklung

Bertram Huke

Geschäftsführer
der eKom21

Anschließend können sich die Teilnehmer aktiv in Foren, einer Podiumsdiskussion und in Networking-Sessions in der Ausstellung austauschen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. anmeldung@cybersec-gipfel-hessen.de
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Verwaltungswissenschaften
Gesetzlich festgelegte eGovernment-Fristen einhalten

Eine Frage
der Rechtstreue
Ende Februar berichtete die Tagesschau mit „Statt eAkte doch noch
länger Papier“ über erhebliche Verzögerungen, die es bei der im
eGovernment-Gesetz von 2013 bis zum 1.1.2020 vorgesehenen Einführung der elektronischen Verwaltungsakte geben werde. Eine
Umfrage bei den 14 Bundesministerien und dem Bundeskanzleramt
habe ergeben, dass nicht einmal die Hälfte den pünktlichen vollständigen Übergang von der führenden Papierakte zur führenden
eAkte schaffen werden.
In dem Bericht hieß es weiter, dass
zwar das Entwicklungshilfe-, Verkehrs-, Wirtschafts- und das Bundesforschungsministerium auf die
eAkte umgestellt seien. Und es sei
zu erwarten, dass zum Stichtag auch das Bundesumweltministerium und das Auswärtige Amt ihre Aktenführung auf Elektronik umstellen
würden. Das Bundesfinanzministerium habe auf den in diesem Jahr
anstehenden Test der eAkte und
die anschließende schrittweise Einführung verwiesen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schaffe es zum
Stichtag „überwiegend, wenngleich
nicht vollständig“.
Das Bundeskanzleramt wolle die
Einführung der eAkte nicht zu einem Stichtag einführen, man betrachte dies vielmehr als laufenden Prozess, der „im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen sein
werde“. Das Verteidigungsministerium werde erst nach zwei weiteren Ausbaustufen (beginnend
2021) die eAkte im Ressort verfügbar machen. Das Bundesinnenministerium (BMI) gehe nach der aktuellen Planung davon aus, dass
alle Geschäftsbereichsbehörden
des BMI bis 2021 die eAkte eingeführt haben werden.

Verzögerungen sind
die Regel
Die anderen Ministerien – wie das
Landwirtschaftsministerium –
warteten zunächst auf das Ergebnis eines Pilotprojekts „E-Akte
Bund“, das erst seit Ende 2018 und
bis Ende dieses Jahres in zwei Ministerien und drei Geschäftsbereichsbehörden getestet und danach eingeführt werde. Schließlich
wurde das Bundesinnenministerium mit der Äußerung zitiert, dass
die Soll-Vorschrift im § 6 EGovG
absichtlich mit einem ehrgeizigen
Ziel-Termin (1.1.2020) formuliert
worden sei, auch wenn absehbar
gewesen wäre, dass eine 100-prozentige Umsetzung zum Stichtag
kaum erreichbar sein würde.
Dass die Einführung der elektronischen Verwaltungsakte in den
Ministerien und im Bundeskanzleramt das Einführungsziel
1.1.2020 verfehlen wird, führt zu
Problemen bei der Digitalisierung
innerhalb der Bundesverwaltung
insgesamt. Denn die elektronische
Akte ist das Herzstück einer elek-
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tronischen Verwaltung. Nutzen die
Bürgerinnen und Bürger sowie die
Unternehmen verstärkt die elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten, dann müssten in den
Verwaltungsbehörden ohne eine
führende eAkte die elektronischen
Dokumente ausgedruckt und die
Ausdrucke den offiziell geltenden
(„führenden“) Papierakten hinzugefügt werden. Erwarten die Bürger wiederum eine elektronische
Antwort – etwa im Sinne eines
elektronischen Bescheids – wären
die Papierdokumente einzuscannen, es entsteht somit ein „doppelter Medienbruch“.
Wenn § 1 Abs. 1 Onlinezugangsgesetz (OZG) Bund und Länder dazu verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch
elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten, dann folgt daraus
zwar keine Verpflichtung zur behördeninternen elektronischen
Weiterverarbeitung. Ohne eine Digitalisierung verwaltungsinterner
Prozesse droht aber der Verwaltung in Bund und Ländern der Kollaps, weil die Konsequenz eines
massenhaften Ausdruckens von
eingehendem Papiermaterial nicht
verkraftbar wäre.
Bedenklich ist vor allem, wenn die
Bundesregierung eine jetzt absehbare Gesetzesverletzung verharmlost, indem sie formuliert, „ein
selbst gestecktes Ziel der Bundesregierung zu verfehlen“. Denn bei
der gesetzlichen Fristsetzung handelt es sich nicht nur um einen Programmsatz oder eine leicht anpassbare Verwaltungsvorschrift.
Die Pflicht zur Einführung der
elektronischen Akte in der gesamten Bundesverwaltung ergibt sich
aus § 6 EGovG: „Die Behörden des
Bundes sollen ihre Akten elektronisch führen. Satz 1 gilt nicht für

solche Behörden, bei denen das
Führen elektronischer Akten bei
langfristiger Betrachtung unwirtschaftlich ist“. Aus Art. 31 Abs. 5
des Gesetzes von 2013 ist die Frist
zum 1.1.2020 zu entnehmen. Wenn
das Gesetz eine „Soll“-Vorschrift
formuliert, dann ergibt sich daraus kein freies Ermessen der Bundesregierung, ob sie bis zum
1.1.2020 die Akte einführen will
oder nicht. Vielmehr bedeutet die
Gesetzesformulierung „sollen“
nach allgemeiner Rechtsauffassung und langjähriger Rechtsprechung, dass die Bundesbehörden
die eAkte einführen müssen, soweit nicht atypische Umstände die
Befugnis zu einem abweichenden
Handeln erlauben. Von „atypischen Umständen“ wird man aber
sicherlich nicht sprechen können,
wenn die Hälfte der Bundesbehörden eine Einführung wegen schlichter jahrelanger Untätigkeit zum
1.1.2020 nicht schaffen. Auch das
Fehlen von Haushaltsmitteln bietet keine Rechtfertigung für die
Missachtung von Fristen, es sei
denn, es wäre ein expliziter Haushaltsvorbehalt im Gesetz verankert.
Neben der eAkte ist die Einführung weiterer digitaler Instrumente mit Fristen unterlegt: So schreibt
§ 2 Abs. 3 EGovG vor: „Jede Behörde des Bundes ist verpflichtet,
in Verwaltungsverfahren, in denen
sie die Identität einer Person auf
Grund einer Rechtsvorschrift festzustellen hat oder aus anderen
Gründen eine Identifizierung für
notwendig erachtet, einen elektronischen Identitätsnachweis
nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des
Aufenthaltsgesetzes anzubieten.“
Gemäß Art. 31 Abs. 3 Gesetz zur
Förderung der elektronischen Ver-

waltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25.7.2013
trat diese Bestimmung zum 1.1.
2015 in Kraft. Leider schaffte es
aber die Bundesverwaltung nicht,
die Voraussetzungen für eine
pünktliche Umsetzung des § 2 Abs.
3 zu sorgen. Die Bundesregierung
verstößt also (mehrfach) gegen ein
Gesetz, das sie selbst so vorgeschlagen hatte. Wie will man dann vom
Bürger Rechtstreue erwarten,
wenn der Staat sich selbst nicht an
die Gesetze hält?
Problematisch ist es immer, wenn
der Gesetzgeber der Verwaltung
Verpflichtungen auferlegt, für den
Fall der Verletzung der Verpflichtung keinerlei Sanktionen vorsieht.
So verhält es sich mit der Anordnung, in den Bundesbehörden bis
zum 1.1.2020 die Papierakten
durch die elektronischen Akten abzulösen. Weder hat der
Bundesgesetzgeber diese
Regelung mit einem Anspruch des Bürgers auf
vollständig elektronische
Bearbeitung seines Anliegens verknüpft noch dem
Verwaltungsmitarbeiter
ein (einklagbares) Recht
auf ein vollständiges digitales Arbeitsinstrument gegeben. Der Gesetzgeber
geht offenbar – aber irrtümlich – davon aus, dass die
Exekutive sich auch ohne entsprechende subjektive Rechte von betroffenen Nutznießern der elektronischen Akte rechtstreu verhalten und die ihr auferlegte
Verpflichtung einhalten wird.
Nicht nur der Bund, auch die Länder nehmen zuweilen gesetzlich
verankerte Fristen nicht so ernst,
wie es das Rechtstreueprinzip von
ihnen verlangt. Mittlerweile haben
fast alles Länder ihre Verwaltungen auf die Einführung der eAkte
zu bestimmten Fristen verpflichtet. Dennoch ist zu bezweifeln, ob
diese Fristen auch einzuhalten
sind.
Es liegt daher nahe, die Exekutive
– ähnlich wie den sich nicht rechtstreu verhaltenden Bürger – durch
Sanktionen im Falle des Gesetzesverstoßes zu rechtstreuem Verhalten zu veranlassen. Dies gilt umso
mehr, als die Einhaltung von immer mehr eGovernment-Fristen
in Frage steht.
§ 1 Abs. 1 OZG normiert: „Bund
und Länder sind verpflichtet, bis
spätestens zum Ablauf des fünften
auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres ihre
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale
anzubieten“. Wäre mit diesem Gesetz ein Anspruch des Bürgers verbunden, ab 1.1.2023 ausschließlich
elektronisch zu kommunizieren,
dann könnten Bürger einen Ersatz
ihres quantifizierbaren Mehraufwands oder eines anderen Schadens geltend machen, wenn sie
weiterhin auf den Papierweg verwiesen werden. Die Bundesregierung hat in der Begründung des
Gesetzentwurfs versucht, einem
solchen Recht entgegenzuwirken:
„Die Verpflichtung der Behörden
begründet keine subjektiv-öffentlichen Ansprüche Dritter“. Tatsächlich kommt es aber bei der Frage, ob der Bürger im Ernstfall Ansprüche geltend machen kann,

nicht (ausschließlich) auf die Begründung des Gesetzestextes an.
So ist es nicht ausgeschlossen, dass
Gerichte aus dem Ziel des OZG, die
Zugänglichkeit der Verwaltungsleistungen für den Nutzer zu verbessern und Kosteneinsparungen
für Bürger und Unternehmen zu
ermöglichen, doch ein subjektives
Recht herauslesen.
Will der Gesetzgeber künftig eine
striktere Umsetzung seiner Vorgaben durch die Exekutive sicherstellen, so sollte er klarer subjektiv-öffentliche Rechte von Bürgern als
Spiegelbild der Verwaltungsverpflichtungen formulieren. Drohen
einer Verwaltung Schadensersatzklagen der in ihren Rechten betroffenen Bürger, wird sie sich intensiver um eine pünktliche Einhaltung der gesetzlichen Fristen
bemühen.

Fazit
Im Bund-Länder-Verhältnis sieht
bereits Art. 37 Grundgesetz vor:
„Wenn ein Land die ihm nach dem
Grundgesetze oder einem anderen
Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die
Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates die notwendigen
Maßnahmen treffen, um das Land
im Wege des Bundeszwanges zur
Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten“. Auch wenn eine Verpflichtung der Länder aus dem OZG theoretisch über den Bundeszwang
durchgesetzt werden könnte, so
hat man (wohl in der Vergangenheit aus politischen Gründen) auf
den Einsatz dieses Instruments
verzichtet. Im Übrigen fehlen solche Möglichkeiten zur Sanktionierung von Verfehlungen der Bundesverwaltung.
Verstoßen Mitgliedsstaaten gegen
europarechtliche Verpflichtungen,
steht der EU-Kommission das Instrument des förmlichen Vertragsverletzungsverfahrens zur Verfügung, das in letzter Konsequenz
zur gerichtlichen Verhängung finanzieller Sanktionen in Form eines unter Umständen hohen Pauschalbetrags und/oder eines täglich zu zahlenden Betrags führen
kann.
Vorstellbar wäre, einen ähnlichen
Mechanismus auch in Deutschland
zulasten säumiger Bundesverwaltungen einzuführen, sollte die Tendenz zunehmen, gesetzliche Fristen zu missachten. Hier wären allerdings zuvor viele Fragen zu
klären: Wer sollte die Aufsicht über
die Einhaltung der Verpflichtungen führen und das Verletzungsverfahren einleiten? An wen wären die finanziellen Sanktionen zu
zahlen? Wie wäre der Umstand zu
werten, dass letztlich der Steuerzahler auch für die Strafzahlungen
aufzukommen hätte? Wie würden
die Verwaltungen auf die Androhung von Sanktionen reagieren?
Einfach umsetzbare Antworten und
Lösungen aber fehlen. Deshalb
bleibt die Hoffnung, dass politischer Druck die Verwaltung zu
rechtstreuem Verhalten bewegt.
Der Autor
Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wilfried Bernhardt,
Staatssekretär a.D.
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Verwaltungswissenschaften
Studie Digital Government

Plattform statt
Bürgerportale
Zufriedenere Bürger und Unternehmen beim Austausch mit Behörden sind Kernziel der Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung.
Das dürfte mit einer digitalen Plattform deutlich besser erreichbar
sein als mit Einzeldiensten und heterogenen Fachportalen. Durch
die Nutzung gemeinsamer Komponenten könnte eine hohe Wiederverwendungsquote von Basisdiensten erreicht werden. Die föderalen Strukturen erschweren allerdings die Realisierung.

Plattformszenarien für
den Public Sector
Die Studie hat vier Plattformgrundmuster identifiziert. Öffentliche
Verwaltungen könnten als mobilisierender Vermittler auftreten. Auf

diesen Plattformen würden verschiedene Behörden und Einrichtungen ihre Dienste anbieten und
miteinander verbinden. Denkbar
wäre zudem, dass auch Bürger und
Unternehmen ermutigt werden,
eigene Dienste auf diesen Plattformen zu platzieren. Ein Anwendungsfall sind neue Dienste, die
über die Plattform bereitgestellte
Daten (Open Data) nutzen und diese in innovativer Weise auswerten
oder weiterverarbeiten.
Plattformen auf der Basis
kombinierbarer Bausteine
werden in Behörden ebenfalls diskutiert. Diese Bausteine könnten beispielsweise Authentifizierungsund Bezahlfunktionen
bereitstellen, die dann für
die Leistungen von Bund,
Ländern und Kommunen
genutzt werden können.
Ein weiteres Plattformgrundmuster ist, physische
Dinge durch die Anbindung an eine digitale Plattform zu erweitern. Das
beste Beispiel ist das
Smartphone, das durch die
Anbindung an App Stores
und andere Dienste wie Streaminganbieter als Produkt verbessert wird. Dieses Szenario lässt sich
auf die Öffentliche Verwaltung jedoch schwer übertragen. Denkbar
ist, physische Infrastruktur durch
die Anbindung an eine Plattform
mit erweiterten Diensten auszustatten.
Für das vierte Grundmuster „Erweiterbare Konversation“ sind in
der Öffentlichen Verwaltung derzeit keine Szenarien erkennbar.
Hiermit sind vorrangig SocialMedia-Netzwerke gemeint und
Messengerdienste, die den Dialog
zwischen Personen untereinander
sowie zwischen Personen und Maschinen fördern und darauf aufbauend auch Geschäftsprozesse
wie eCommerce und Bezahlvorgänge integrieren.

Verwaltung als
Plattformzulieferer
Über die Rolle des Plattformbetreibers hinaus gibt es die Option, als
Partner Teil einer Plattformökonomie zu werden. Die Öffentliche
Verwaltung kann ihre Dienste derart gestalten, dass sie in andere
Plattformen integrierbar werden.
Für die Abwicklung von Prozessen
zwischen Behörden und Unterneh-

men ist es denkbar, dass der öffentliche Anteil an übergreifenden
Prozessen als Service in Plattformen integriert wird. Ein Anwendungsbeispiel sind Datenschnittstellen oder Schnittstellen zu Genehmigungsverfahren, die von
privatwirtschaftlichen Plattformen
integriert werden können.
Ein weiteres Szenario ist, dass Verwaltungen einen sicheren Authentifizierungsdienst in Form einer
digitalen Identität einführen. Bür-

verwaltung und die Länder handeln im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, die unter anderem durch
das Grundgesetz geregelt sind. Es
gibt allerdings Ansätze von Entwicklergemeinschaften, denen andere Organisationen des Bundes
oder der Länder beitreten können.
Voraussetzung ist allerdings die
Einhaltung der verfassungsrechtlichen Schranken (Föderalismus).
Die Einbindung privater Diensteanbieter erfordert ein öffentliches Ausschreibungsverfahren mit
all den bekannten Vor- und Nachteilen.
Faktor Agilität: Bei vielen Verwaltungsdiensten geht es um gesetzlich geregelte Ansprüche. Diese
sind, mit Ausnahme von Entscheidungen der Justiz, eher nicht als
agil zu betrachten.

Customer-Journey-Ansatz
Plattformstrategien auch in der Öffentlichen Verwaltung zu verwirklichen, ist damit ein aufwendiges
Unterfangen. Viele gesetzliche Anpassungen sind erforderlich. Für
die Praktiker in den Verwaltungen
kommt es darauf an, sich innerhalb der gesetzlichen Schranken
Nischen zu suchen, um dennoch
Vorteile der Plattformidee für die
digitale Verwaltung zu nutzen.
Die Serviceorientierung ist dabei ein entscheidender Hebel,
an dem Verwaltungen ansetzen können. Hierbei empfiehlt
es sich, die im Onlinezugangsgesetz (OZG) genannten 572
Verwaltungsdienstleistungen
nicht zu digitalisieren, ohne
dabei die Fachverfahren und
Register auf den Prüfstand zu
stellen. Zufriedenheit mit einer digitalen Verwaltung lässt
sich am besten erreichen, wenn
sich die Verwaltungen zu jedem Leistungscluster zunächst
Einblicke in die Lebenswelten
der betroffenen Personen und
Unternehmen verschaffen.
Das funktioniert über ein umfassendes Customer-Journey-Mapping. Darauf aufbauend lassen sich
Leistungsdesign, Features und
Functions, eingesetzte Technologien und nötige rechtliche Anpassungen bestimmen und somit ein
digitaler Service aus der Nutzerperspektive aufbauen, anstatt nur
ein bestehendes Verfahren in die
digitale Welt zu überführen.

© Sopra Steria

Das Thema digitale Plattformen
treibt Entscheider quer durch alle
Branchen um. Das zeigt die Studie
„Digitale Platform Management“
von Sopra Steria Consulting und
dem Hamburger Informatik Technologie-Center (HiTeC). Fast jedes zweite für die Studie befragte
Unternehmen oder jede zweite Behörde steckt mitten im Aufbau,
jede(s) fünfte ist bereits Betreiber
einer digitalen Plattform. Digitale
Plattformen in der Öffentlichen
Verwaltung sind zwar deutlich seltener anzutreffen als in der Privatwirtschaft. Die Idee und mögliche
Anwendungsgebiete werden allerdings auf sämtlichen Ebenen diskutiert.
Eine konkret für den Bürger nutzbare Plattform ist ELSTER (Elektronische Steuererklärung). ELSTER ist ein gemeinsames Portal
der deutschen Steuerverwaltungen
aller Länder und des Bundes zur
Abwicklung der Steuererklärungen und Steueranmeldungen über
das Internet. Bundesweiter Koordinator des Projektes ist das Bayerische Landesamt für Steuern in
München. Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie föderale Hindernisse pragmatisch überwunden
werden können.
Eine weitere Digitalisierungsplattform ist OSI (Online-Service-Infrastruktur) des öffentlichen ITDienstleisters Dataport. Über die
Plattform können Verwaltungen
Dienste schnell und in großer
Stückzahl bereitstellen. Sie ermöglicht beispielsweise ein zentrales
Servicekonto, mit dem sich Bürger
und Unternehmen anmelden, ein
Postfach für Eingaben und Bescheide, eine Bezahlfunktion sowie eine Anbindung an Fachverfahren.
Darüber hinaus gibt es Mobilitätsplattformen, auf denen Angebote
wie U-Bahn und Busverkehr, Carsharing sowie Bikesharing gebündelt werden. Im Vergleich zu einem einfachen Portal bieten diese
digitalen Plattformen die Möglichkeit, Transaktionen mit verschiedenen Dienstanbietern integriert
in einer Umgebung unter Nutzung
von gemeinsamen Komponenten
abzuwickeln.

burger Unternehmer kann sein
Gewerbe nicht bei einer Münchener Behörde anmelden, weil
das dort einfacher geht.
2. Privatperson nehmen Verwaltungsdienstleistungen nur selten in Anspruch. Firmen haben
zwar noch etwas häufiger Kontakt zu Behörden, beispielsweise durch die monatliche Umsatzsteuermeldung ans Finanzamt oder die Zollabfertigung bei
Händlern. Das ist aber kein Vergleich mit hochfrequentierten
sozialen Netzwerken, Internetsuchmaschinen und OnlineMarktplätzen.
3. Gebietskörperschaften haben
kein Geschäftsmodell im Sinne
einer Plattformökonomie. Es
gibt keine Monetarisierung über
Verkaufspreise, Abonnements
und Provisionen für Klicks. Zudem fehlen das Gewinnstreben
und der Wettbewerb um das beste digitale Angebot der Anbieter. Wettbewerb zwischen Städten und Regionen ist quasi auf
den Tourismus begrenzt.
Hinzu kommen weitere technische
und organisatorische Feinheiten,
die den sinnvollen Betrieb von
Plattformen erschweren. Grundsätzlich werden in der Verwaltungs-IT die gesetzlichen Grund-

Drei Rollen im Digital Platform Management
ger und Unternehmen registrieren
sich einmalig bei einer öffentlichen
Stelle und können Plattformen mit
ihrer Bürger-ID per Single-SignOn-Verfahren nutzen.

Mögliche Hürden
Plattformenansätze gibt es somit
einige. Viele Pläne befinden sich
allerdings noch im Diskussionsstadium. Beim Blick auf die konkrete Umsetzung türmen sich viele Hürden auf, die aus dem Weg
geräumt werden müssen. Die Verwaltungswelt tickt anders als die
Privatwirtschaft, was sich an drei
Beispielen festmachen lässt.
1. Anbieter von Services sind viele kleinteilig organisierte Einheiten der Gebietskörperschaften Bund, Länder, Bezirke,
Landkreise, kreisfreie Städte,
Kommunalverbände und Gemeinden. Die Bürger und Unternehmen sind Pflichtmitglieder, sie können ihren Pass zum
Beispiel nicht bei Amazon bestellen und Kindergeld nicht bei
Auxmoney beantragen. Zudem
muss ein Bürger einen Service
seiner Gebietskörperschaft in
Anspruch nehmen. Ein Ham-

lagen in Fachverfahren abgebildet.
Viele Daten werden in Registerverfahren dauerhaft und fortlaufend
gespeichert. Das bedeutet, es gibt
viele Informationssilos und keine
Abbildung einer Customer Journey.

Herausforderung für den
Public Sector
Erfolgreiche digitale Plattformen
zeichnen sich durch fünf Faktoren
aus. Mit den Besonderheiten, die
in unserem föderalen Verwaltungssystem herrschen, lassen sich einige Erfolgsfaktoren nur in bestimmten Grenzen realisieren.
Faktor datengetriebene Services:
Die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO wird in den Ländern
und auf Bundesebene unterschiedlich interpretiert. Gesetzliche
Grundlagen schreiben zudem die
Löschung von Daten vor, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Daten werden nur anlassbezogen gespeichert und dürfen nicht per se
für andere Anlässe verwendet werden.
Faktor Offenheit: Die bisherigen
Digitalisierungsplattformen sind
nicht offen für Dritte. Die Bundes-

Die Autoren
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Public Sector bei Sopra Steria
Consulting. Er ist verantwortlich
für das Thema Plattformmanagement in der
Öffentlichen Verwaltung.
Thomas Walsch leitet die Unit
Digital Government Solutions
bei Sopra Steria Consulting. Er
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Mehr Informationen ...
... zum Thema sowie die komplette Studie gibt
es im Internet
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Ausschreibung und
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Für öffentliche
Bibliotheken ist die
Digitalisierung ein
zentrales Thema.

Regelungskompetenzen

Status quo der
Digitalisierung
Wie die FDP in ihrer Anfrage erläutert, befinde sich Deutschland
laut Digital Economy and Society
Index 2018 bei der Digitalisierung
der Öffentlichen Verwaltung im
EU-Vergleich lediglich auf Rang
21. „Dies kann dem Anspruch
Deutschlands als Industrienation
und digitalem Vorreiter nicht gerecht werden“, stellt die Fraktion
klar.
Aus ihrer Sicht liege dies vor allem
daran, dass auf Bundesebene bisher keine hinreichende eGovernment-Strategie implementiert worden sei. „Bei genauer Betrachtung
der momentan verfügbaren digitalen Verwaltungsleistungen in
Deutschland offenbart sich vielmehr ein Flickenteppich von verschiedensten elektronischen Verwaltungsdienstleistungen, die von
Kommune zu Kommune und von
Land zu Land variieren“, heißt es
dazu.

Flickenteppich?
Wie die Bundesregierung in ihrer
Antwort betont, gehe die strategische Ausrichtung dahin, „Angebot
und Abwicklung der Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen aber
ebenso die Arbeitsprozesse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Bundesverwaltung konsequent
an der Nutzerperspektive auszurichten und zugleich sicher auszugestalten“. Dies seien Handlungsmaximen für die Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes (OZG), die

eGesetzgebung, die Einführung der
eAkte oder der eRechnung. Eine
Übersicht zur Umsetzung des OZG
wurde im vergangenen Jahr auf
der entsprechenden Website des
IT-Planungsrats veröffentlicht (siehe Link unten rechts).
Die Regelungskompetenzen sind
bei den einzelnen Verwaltungsleistungen in der Tat nicht stringent.
Wie die Bundesregierung aufführt,
sei aufgrund der Bündelung der
Leistungen aus Nutzersicht nicht
in allen Fällen eine eindeutige Zuordnung möglich und sinnvoll. So
seien beispielsweise für die BAföGBeantragung die Länder verantwortlich, für die BAföG-Rückzahlung aber die Bundesverwaltung.
„Aus Nutzersicht ist eine integrierte Umsetzung von Leistungen sinnvoll, auch wenn diese Leistungen
innerhalb der Verwaltung in verteilter Zuständigkeit bearbeitet
werden, wie beispielsweise bei
ELSTER für die Steuerverwaltung,
eStatistikCore für statistische
Meldepflichten, beim Handelsregisterauszug oder der Genehmigung von Schwerlasttransporten“,
erklärt die Bundesregierung. Eine
gemeinsame Umsetzung sei nicht
nur aus Nutzersicht sinnvoll, sondern auch aus Effizienzgründen
geboten, um digitale Services nicht
redundant entwickeln und betreiben zu müssen.
Bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Geltungsbereich des OZG kann zwischen
Typ-1-Leistungen (bundesgesetzlich geregelt und vollzogen) und

Niedersachsen

Online-Experten
für die Polizei
Die niedersächsische Polizei investiert in
digitale Kompetenz.
Die Polizei Niedersachsen setzt
dreizehn Mitarbeiter für eine
gänzlich neue Tätigkeit ein. Als sogenannte „Intel Officer“ sollen sie
in den Leitstellen Hannover,
Braunschweig und Osnabrück ihren Kollegen im Einsatz relevante
Echtzeitinformationen aus öffentlich zugänglichen Quellen des
Internets und sozialer Netzwerke
weitergeben. Laut Innenministerium verfügen alle Mitarbeiter über

Studienabschlüsse im Bereich der
Kommunikations-, Medienwissenschaften oder ähnlich gelagerter
Studiengänge.

Einsatzbegleitend
„Kein anderes Bundesland ist bis
heute diesen Weg gegangen, Fachleute einzustellen, die im Rundum-die-Uhr-Betrieb einsatzbegleitend eine solche Fläche, wie die der

© BSI

Die FDP-Fraktion hat in einer Anfrage an die Bundesregierung den
Status der digitalen Verwaltung kritisiert. Die Bundesregierung
kontert mit Zahlen und Planungen.
Typ-2- bis Typ-5-Leistungen
(Regelung und Vollzug nicht ausschließlich beim Bund) unterschieden werden. Für die Digitalisierung der Typ-2- bis Typ-5-Leistungen hat sich die Bezeichnung
„Digitalisierungsprogramm Föderal“ etabliert.
Verantwortlich für das Gesamtprojekt ist zum einen der IT-Planungsrat, der die politische Steuerung
innehat, und zum anderen FITKO
(Föderale IT-Kooperation) und das
Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI), die
operativ steuern.
Dafür, dass die Verwaltungsleistungen auch tatsächlich digitalisiert werden, ist bei den Typ-1-Leistungen der Bund verantwortlich.
Bis 2022 sollen diese über das „Verwaltungsportal Bund“ angeboten
werden. Die anderen Leistungen
sind Sache der Länder, der Bund
hat hier mit FITKO eine koordinierende Funktion.
Welche Verwaltungsleistungen des
Bundes bereits digitalisiert sind,
wird derzeit erhoben. Laut Bundesregierung soll diese Erhebung
bis Sommer 2019 abgeschlossen
sein.

Die mobile AusweisApp2 wurde bislang 364.700-mal
heruntergeladen

Nutzung durch die Bürger

Auf die Frage nach einer höheren
Akzeptanz durch die Bürger hat
die Bundesregierung eine einfache
Antwort: durch das Schaffen nutzerfreundlicher Angebote. „Leistungen müssen einfach, verständlich, vertrauenswürdig und in
großer Breite online verfügbar
gemacht werden“, heißt es dazu.

Inwieweit die Bürger digitalisierte Leistungen nutzen, wird laut
Bundesregierung nicht erfasst –
„schon aus Gründen des Datenschutzes“. Immerhin wird alle zwei
Jahre eine Befragung durch das
Statistische Bundesamt duchge-

drei genannten Polizeidirektionen,
über deren Leitstellen, abdecken“,
heißt es. Wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius erläutert, habe sich die Kommunikation in den vergangenen 20 Jahren
durch die Digitalisierung intensiv
verändert: „Tweets, Postings und
vieles mehr sind heute ein völlig
normaler Weg für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine, Organisationen oder Unternehmen, um andere zu informieren
und auf dem Laufenden zu halten.“
Inhalte und aktuelle Informationen in den sozialen Medien könnten sinnvolle Ergänzungen bei laufenden Einsätzen sein.
„Hier setzen die ‚Intel Officer‘ in
den Leitstellen in Hannover,
Braunschweig und Osnabrück an.
Natürlich vor allem deshalb, weil
unsere Einsatzkräfte auf der Straße besonderen Risiken ausgesetzt
sind, etwa durch Übergriffe und

führt, die die Zufriedenheit der
Bürger und deren Online-Nutzung
abklopft, zuletzt 2017.
Recht genaue Zahlen gibt es beim
Personalausweis. Im Dezember
vergangenen Jahres besaßen laut
Bundesregierung mehr als 60,6
Millionen Bürger einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion im Scheckkartenformat, etwa
23 Millionen davon mit aktivierter Online-Ausweisfunktion.
Die stationäre AusweisApp2 wurde seit Januar 2016 rund 1,62 Millionen mal heruntergeladen (Stand
Dezember 2018), bei der Mobilversion wurden seit November
2016 364.700 Downloads verzeichnet.
Da hört es dann leider mit konkreten Zahlen wieder auf. Denn genaue eID-Nutzungsdaten liegen
laut Bundesregierung nur den
Dienstleistern vor: „Eine zentrale
Erhebung der eID-Nutzung erfolgt
weder innerhalb eines Landes noch
bundesweit.“

Authentifizierung

Gewalt“, so Pistorius. Auch Landespolizeipräsident Axel Brockmann zeigt sich überzeugt: „Mit
dem Einsatz von ‚Intel Officern‘
besteht die Möglichkeit zur Verbesserung der Einsatzbewältigung
und damit der echten Hilfestellung
und Unterstützung der unmittelbar am Einsatzgeschehen beteiligten Kolleginnen und Kollegen vor
Ort.“ Im Zeitalter der Digitalisierung stelle diese Form der Aufgabenwahrnehmung einen weiteren
Schritt in einer sich verändernden
Arbeitswelt dar.

Open-Source-Intelligence
Bei der niederländischen Polizei
werden bereits seit einiger Zeit sogenannte OSINT-Operator (OpenSource-Intelligence, OSINT) beschäftigt, die in Real Time Intelligence Centern (RTIC), angebunden
an die Einsatzleitstellen, öffentli-

Entscheidend für den Erfolg sei eine einfache Authentifizierung. Mit
den Funktionen des neuen Personalausweises und deren Nutzung
per App seien erste entscheidende
Schritte getan. „Weitere – wie die
Erweiterung der App auf iOS-Geräte und die Möglichkeit der Nutzung des ELSTER-Zertifikats zur
Authentifizierung – sind in Arbeit“,
so die Regierung.
Zudem seien weitere Authentifizierungsmöglichkeiten angedacht.
So prüfe die Bundesregierung derzeit, ob neben der auf dem eIDASNiveau „hoch“ notifizierten eIDFunktion des Personalausweises
weitere Identifizierungstechnologien auf dem eIDAS-Niveau „substanziell“ eingeführt werden können. Hierbei kämen insbesondere
„abgeleitete Identitäten“ in Betracht.
su
OZG-Umsetzung
Einen Überblick zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit Digitalisierungsprogramm und Portalverbund finden
Sie online auf der entsprechenden Seite des
IT-Planungsrats:

[ bit.ly/OZG-Umsetzung ]

che Quellen in Echtzeit einsatzunterstützend analysieren, auswerten und bewerten. Ziel ist es, Erkenntnisse im Zeitraum zwischen
dem Notruf und dem Eintreffen
des Streifenwagens am Einsatzort
an die eingesetzten Beamtinnen
und Beamten zu übermitteln. Auf
diesem Weg sollen potentielle
Gefahren frühzeitig erkannt und
minimiert werden.
In Osnabrück gibt es bereits seit
Juli 2018 zwei „Intel Officer“. Ihr
Einsatz erfolgte im Rahmen des
bundesweiten Forschungsprojektes „Sicherheit im Einsatz durch
OSINT in Einsatzleitstellen“ der
Deutschen Hochschule der Polizei. Die Erfahrungen sind laut Polizeirat Scholz positiv: „Die einsatzbegleitende Recherche im Internet
und in den sozialen Netzwerken
verbessert tatsächlich den Schutz
unserer Einsatzkräfte und der Bevölkerung.“
su
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SECURITY
Cyber-Sicherheit

Grundlagen einer
Sicherheitsstrategie
Wir alle sind uns bewusst, wie wichtig Cyber-Sicherheit ist. Weniger bekannt ist jedoch, wie eine erfolgreiche, zukunftsgerichtete
Cyber-Sicherheitsstrategie, die für einen soliden Sicherheitsstatus
in Behörden sorgt, konzipiert und umgesetzt wird.
durchführen, um eine tragfähige
Sicherheitsbasis zu schaffen. Die
effektivste Strategie dabei ist ein
übergeordneter Plan, der mehrere Sicherheitsschichten umfasst:
1. Einen Rahmenplan für die
Informationssicherheit erstellen. Niemand würde ein Haus
ohne einen Bauplan bauen; das

© stockpics - stock.adobe.com

Für IT-Sicherheitsexperten in
Behörden gibt es verschiedene
Orientierungshilfen hinsichtlich
Cyber-Sicherheitsstrategien. Das
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) entwickelt unter anderem Standards und
Tipps und berät Behörden im Rahmen der Allianz für Cyber-Sicherheit. Viele IT-Experten in Behör-

den verfügen derzeit zwar über einen Grundstock an Tools, um
verschiedene Sicherheitsfunktionen auszuführen, aber weder die
Tools noch die Automatisierung
allein bieten einen umfassenden
Schutz für die Behörden.
Daher sollte jeder IT-Experte bei
einer Behörde – vor der Umsetzung – einige elementare Schritte

gleiche Konzept gilt für die Entwicklung einer Sicherheitsstrategie. Ein Sicherheitsrahmenplan ist
im Grunde genommen der Bauplan für die Sicherheit. Er besteht
aus einer Reihe gut dokumentierter Richtlinien, Leitfäden, Prozesse und Verfahren darüber, wie die
Sicherheit in einer Behörde am
besten umgesetzt und verwaltet

werden soll. Konkrete Sicherheitsempfehlungen für kritische Infrastrukturen hat etwa die US-Bundesbehörde National Institute of
Standards and Technology (NIST)
herausgegeben. Das Cybersecurity Framework richtet sich an USBehörden, doch die Sicherheitsempfehlungen haben globalen Charakter. Das BSI veröffentlichte
ähnliche Richtlinien. Mithilfe dieser Richtlinien lässt sich ein Sicherheitsrahmenplan erstellen, anhand dessen man schnell und effizient Vorfälle erkennen und darauf
reagieren kann.
2. Ein fortlaufendes Schulungsprogramm entwickeln.
Der beste Rahmenplan der Welt
ist wirkungslos, wenn das Team
nicht weiß, was er beinhaltet und
wie er am besten umgesetzt wird.
Und genauso wichtig: Die Endnutzer müssen die Bedeutung einer
guten Cyber-Sicherheitshygiene
sowie die Konsequenzen schlechter Sicherheitspraktiken verstehen.
Regelmäßige, fortlaufende Schulungen für die gesamte Behörde
sind von entscheidender Bedeutung. IT-Teams sollten darin geschult werden, potenzielle
Schwachstellen schnell zu erkennen und die wirklich wichtigen Informationen in der Fülle der sicherheitsbezogenen Warnungen
und Alarme aufzuspüren. Entwickler sollten in sicheren Codierungsmethoden geschult werden. Zu-

dem sollten Technikexperten darin
geschult werden, Anwenderschulungen zielorientiert und interessant durchführen zu können. Zu
den relevanten Themen zählen das
Erstellen sicherer Kennwörter, das
Erkennen von Phishing-eMails und
anderer Social-Engineering-Angriffen sowie welche Informationen die Behörde verlassen dürfen
und welche nicht.

Laufenden sind, besteht schließlich immer die Möglichkeit, dass
sie – absichtlich oder unabsichtlich – die Sicherheitsrichtlinien
verletzen. IT-Sicherheitsexperten
in Behörden müssen in der Lage
sein, die Aktivität von Endnutzern
zu überwachen, um dieses Risiko
abzuschwächen und Richtlinienverstöße abzufangen, bevor sie zu
Sicherheitsverletzungen werden.

3. Richtlinien und Verfahren
erläutern. Das Erstellen des Sicherheitsrahmenplans ist das eine; sicherstellen, dass jeder die
Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit diesem Rahmenplan versteht – oder sicherstellen,
dass das Bauteam den Bauplan versteht – ist genauso wichtig wie der
Rahmenplan selbst. Das Weitergeben dieser Informationen an alle Mitarbeiter, Sicherheitsteams
und Endnutzer gleichermaßen,
sollte in der Regel am besten bei
der Einstellung erfolgen. Richtlinien und Erwartungen sollten von
Anfang an klar und deutlich erläutert werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

5. Über staatliche Vorschriften auf dem Laufenden halten. Jeder IT-Sicherheitsexperte
in einer Behörde ist sich darüber
im Klaren, wie wichtig die Einhaltung der gesetzlich festgelegten
Vorschriften ist. Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung wurden neue Regularien für personenbezogenen Daten eingeführt, um
die Persönlichkeitsrechte und die
Privatsphäre von Bürgern zu schützen.
Zusätzlich enthält die Richtlinie
zur Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS) eine umfassende
Definition von schützenwerten
Patientendaten. Die Einhaltung
solcher Vorschriften ist nicht nur
obligatorisch, sondern trägt auch
erheblich zur Verbesserung des
Sicherheitsstatus insgesamt bei.

4. IT-Systeme überwachen.
Tagtägliche Sicherheitsüberwachung und Wartung sind der
Schlüssel zu einer erfolgreichen
Eindämmung von Risiken und
Schwachstellen. Im Rahmen der
Sicherheitshygiene muss sichergestellt werden, dass sämtliche
Updates und Patches für Hardware
und Software auf dem neuesten
Stand sind. Jeden Tag wird neue
Malware entdeckt. Die Sicherstellung, dass alle Systeme aktuell sind,
sollte die Ausgangsbasis sein.
Eine weitere, wichtige Form der
Wartung ist das Vorhandensein eines robusten Sicherungssystems.
Wenn eine Sicherheitsverletzung
stattfindet und Daten kompromittiert werden, sorgt ein gutes Sicherungssystem für minimalen Datenverlust und geringe Produktivitätseinbußen.
Selbst wenn alle Endnutzer mit den
Sicherheitsschulungen auf dem

Fazit
Diese fünf Grundlagen sind erst
ein Anfang. Wenn die Grundlagen
stimmen, werden weitere Schichten notwendig, um einen Strategieplan für Cyber-Sicherheit zu
stützen und sich bestmöglich aufzustellen. Durch das Hinzufügen
weiterer Schichten, wie Perimeterabwehr, Überwachung auf Geräteversagen und Stromausfall sowie erweiterte Überwachung auf
Insider-Bedrohungen, kann eine
stabile Grundlage ausgebaut und
für mehr Sicherheit in einer Behörde gesorgt werden.
Der Autor
Sascha Giese, Head Geek bei
SolarWinds
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Ermittlung und Prävention

Die Bedeutung von Daten
für die Polizeiarbeit
Anlässlich des 22. Europäischen Polizeikongresses wurde die Bedeutung von Big Data im Zusammenhang mit der Strafverfolgung
diskutiert. Robert Schmitz von Qlik erläutert die Dringlichkeit.
Auf dem 22. Europäischen Polizeikongress wurde unter dem Motto
„Big Data bei der Polizei“ über die
Bedeutung von Daten für die Polizeiarbeit diskutiert. Das ist auch
dringend geboten. Denn unsere
Strafverfolgungsbehörden sind inzwischen mit erheblichen Widrigkeiten konfrontiert: Herausforderungen wie die Zunahme komplexer und Cyber-bezogener Fälle,
knappe Ressourcen oder enge Personalausstattung zwingen zum
Umdenken.
Doch darin liegen Chancen, und in
Berlin sehen wir innovative Füh-

rungskräfte, die sich mit der Digitalisierung und der stetig wachsenden Datenflut aus der Perspektive
von Predictive Analytics und Visualisierung befassen. Automatisierung, Künstliche Intelligenz (KI)
und Echtzeit-Analysen spielen dabei eine wachsende Rolle. Denn
die Einsatzkräfte treffen tagtäglich
wichtige, oft riskante Entscheidungen. Die Verwendung von Daten,
die der Polizei zur Verfügung stehen, ist dabei ein Teil des Tagesgeschäfts, und zum Glück braucht
es dazu immer weniger zeitraubende manuelle Prozesse. Daten wer-

den automatisiert gesammelt, es
entsteht eine zentrale Datenbasis,
mit der alle arbeiten können – und
damit eine „Single Source of Truth“,
also ein einheitliches, digitales
Erkenntnis-Fundament von hoher
Datenqualität.
Natürlich ist die Datenfülle immens, und auch die Systeme werden immer potenter. Vorausschauende Datenanalyse automatisiert
dennoch nicht die Polizeiarbeit von
A bis Z, das ist auch gar nicht das
Ziel. Die datenbasierte Arbeit befähigt die Beamten vielmehr durch
eine erweiterte Perspektive: indem

sie ihnen zeitnah präzise Informationen zur Verfügung stellt, die ihre
Entscheidungen unterstützen. Die
Strafverfolgungsbehörden müssen
aktuelle Technologien unkompliziert nutzen, um konkrete Probleme datenbasiert zu lösen. Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden
profitieren von der „demokratisierten“ Arbeit mit Daten – denn die
digitalen Informationen helfen ihnen, traditionelle Methoden der
Strafverfolgung zu erweitern und
bessere polizeiliche Entscheidungen zu treffen.

Die Avon and Somerset Police Constabulary in UK und Drogenbekämpfungs-Kräfte im kanadischen
Surrey machen es vor: Von Gefährder-Analysen bis zur Analyse von
Abwasser-Daten auf RauschgiftRückstände hin, geschieht dort
schon viel Ermittlungs- und Präventionsarbeit datenbasiert.
Der Autor
Robert Schmitz, Area Vice
President Southern Europe
and Russia bei Qlik
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Ausschreibungen

Nutzung von
Open-Source-Software
In welchen Bundesbehörden welche Betriebssysteme derzeit eingesetzt werden und inwieweit die Nutzung von Open-Source-Software zulässig und sinnvoll ist, hat die Bundesregierung erläutert.

Kriterien
Die in der Bundesverwaltung eingesetzte Software werde nach folgenden Kriterien ausgesucht:
W gewünschte Funktionalitäten,
W IT-Sicherheit,
W Interoperabilität,
W Usability,
W Realisierungs-,
W Ausbildungs- sowie
W Pflegeaufwand.
Die Ausschreibungen erfolgen laut
Bundesregierung produktneutral.
Falls dennoch eine Festlegung auf
ein spezielles Produkt vonseiten
des Bedarfsträgers gewünscht wird,
werde dies zunächst durch das
Beschaffungsamt vergaberechtlich
geprüft und gegebenenfalls in eine neutrale Formulierung abgewandelt.

Eine explizite Bevorzugung von
Open-Source-Lösungen sei aber
„vergaberechtlich nicht zulässig“.
Um den Zugang von Open-Source-Anbietern zu erleichtern, werde bei der Entwicklung der ITLandschaft darauf geachtet, dass
IT-Systeme anhand offener
Schnittstellen beschafft und entwickelt werden.

LibreOffice
Die Bundesregierung hat sich auch
zu kostenfreier, quelloffener BüroSoftware wie „LibreOffice“ geäußert. Demnach werde der Einsatz

Interoperabilität zwischen Verwaltungen erwünscht. Hier gibt es bereits eine entsprechende Initiative. Die Bundesregierung unterstützt dieses Vorgehen, zudem
sollen die nationalen Vereinbarungen zur OZG-Umsetzung auch EUweit eingebracht werden.
„Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung der grenzüberschreitenden Interoperabilitätsanforderungen der Verordnung beteiligt sich Deutschland mit dem
Konsortium STRAVV.DE unter
Leitung des BMI und Beteiligung
des Bundesverwaltungsamtes
(BVA), der Universität Koblenz
© Ivelin Radkov - stock.adobe.com

Wie die Bundesregierung betont,
spiele die Verwendung von offenen, nicht proprietäten Standards
in der Bundesverwaltung eine
„wichtige Rolle“. Daher würden
auch Kollaborationsmodelle zwischen Standardisierungsorganisationen und Open-Source-Initiativen geprüft.

Lizenzkosten senken
Die Senkung der Kosten für Softwarelizenzen dürfte auch der Bundesregierung am Herzen liegen.
Wie sie ausführt, bündelt das Beschaffungsamt Software-Ausschreibungen, „um Skaleneffekte
nutzbar zu machen und gerade
gegenüber den monopolistischen
Anbietern durch die gebündelte
Nachfragemacht das Verhandlungspotenzial zu erhöhen“.

Dienstag, 14.05.2019,
ab 10.00 Uhr
Webcast mit Cassini

GESETZGEBUNG ZUR
IT-SICHERHEIT IN
DEUTSCHLAND!
Wie gelingt die Harmonisierung
zum praktikablen und wirksamen
Schutz kritischer Infrastrukturen?

Björn Holland, LL.M.,
UDIScert
Privacy Practice Lead,
Datenschutzcoach
Cassini Consulting AG

Insbesondere in den Sektoren Energie,
Wasser, Ernährung, Informationstechnik, Telekommunikation, Gesundheit,
Finanz- und Versicherungswesen
sowie Transport und Verkehr hat ein
Ausfall oder eine Beeinträchtigung der
kritischen Versorgungsdienstleistungen
dramatische Folgen für das gesellschaftliche Leben in Deutschland und
im Zuge der fortgeschrittenen Vernetzung auch in Europa. Verfügbarkeit
und Schutz der IT-Systeme sind
wichtig und zentral.

Christopher Büttner,
Datenschutz- und
Organisations-Berater
mit Schwerpunkt
eGovernment
Cassini Consulting AG

Abhängigkeiten
vermeiden
Als Grundlage hierfür soll die
Richtlinie „ÜBAV-08: Sicherstellung der Herstellerunabhängigkeit“ aus der „Architekturrichtlinie des Bundes“ dienen, die im
Rahmen des Projekts zur IT-Konsolidierung des Bundes erlassen
wurde. Diese Richtlinie wird laut
Bundesregierung „seitens der Ressorts und deren Geschäftsbereiche
sukzessive verbindlich eingeführt“.
Bei der Konsolidierung der Bundes-IT soll gesamtheitliches Software-Lizenzmanagements eingeführt werden. Damit sollen die
„Etablierung eines einheitlichen
Einkaufssystems sowie ein vertragliches und technisches Managementsystem für Softwarelizenzen“
erreicht werden. „Eine Festlegung
in Bezug auf bestimmte Produkte
wurde bisher nicht getroffen“, betont die Bundesregierung.

E
V
I
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Open-Source-Lösungen dürfen in Ausschreibungen nicht
bevorzugt werden
solcher Software derzeit geprüft.
„In die gesamtwirtschaftliche Betrachtung fließt eine Vielzahl von
Kriterien ein“, heißt es. Dies seien
beispielsweise
W Abdeckung fachlicher Funktionen,
W Lizensierungsbedingungen,
W Integrationsmöglichkeiten,
W nachhaltige Supportbarkeit,
W funktionale und technische Softwaresicherheit,
W Betriebs-, Wartungs- und Einführungsaufwand sowie
W Benutzbarkeit und
W Barrierefreiheit.

Land, Kommune und EU
Entwicklung, Betrieb und Einsatz
von IT für die Verwaltung von
Ländern und Kommunen liegen in
deren eigener Zuständigkeit. Dennoch sollen mit den Standards des
IT-Planungsrats für die Öffentliche Verwaltung und den gemeinsamen IT-Infrastrukturen die
Voraussetzungen für einen standardisierten IT-Einsatz zusammen
mit den Ländern festgezurrt werden. Daraus ergebe sich „auch langfristig ein Weg der Kostensenkung
für IT bei Ländern und Kommunen“. Auch auf EU-Ebene ist die

Landau (UKL) sowie der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN)
und dem internationalen Dienstleister PÖYRY an dem EU-Pilotprojekt ‚The Once Only Principle‘
(TOOP) finanziert aus dem Horizon 2020 Framework Programme
for Research and Innovation. Das
EU-Pilotprojekt wird auch 2019
fortgeführt“, erläutert die Bundesregierung.
Die Ausführungen der Bundesregierung zu Open Source fanden im
Rahmen einer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion Die
Linke statt.
su

Die Gesetzgebung im Umfeld ITSicherheitsgesetz, BSI-Gesetz und BSIKritis-Verordnung richtet sich vor allem
an die Betreiber kritischer Dienstleistungen innerhalb dieser Sektoren und
forderte ab dem 3.5.2016 bzw. ab dem 30.6.2017 Vorbereitungsinvestitionen und Meldeplichten, sowie ab 3.5.2018
bzw. 30.6.2019 den regelmäßigen Nachweis über die
Erfüllung der Anforderungen und Umsetzungsmaßnahmen.
Vor dem Hintergrund der Nachweisfrist zum 30.6.2019
für den zweiten Sektor-Korb der BSI-Kritis-Verordnung
(Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit sowie
Transport und Verkehr) beleuchtet der eGoverment
Computing Live-Cast u.a. die Fragen, wie sich Betreiber
kritischer Dienstleistungen der Umsetzung nähern und wo
die großen Herausforderungen liegen. Zusätzlich wird
betrachtet, an welchen Stellen die erzielten Ergebnisse im
Zuge der DSGVO-Umsetzung für diese Bemühungen
verwendbar gemacht werden können.

Jetzt anmelden unter
http://bit.ly/LD-Cassini

Weitere Informationen
Die Initiative zur Interoperabilität zwischen EUVerwaltungen gibt es online als PDF hier:

[ bit.ly/EU-PDF ]
Welche Software in welchen Bundesbehörden
derzeit eingesetzt wird, hat die Bundesregierung hier aufgelistet (Auszug):

Manfred Klein,
Chefredakteur eGovernment Computing
Konferenz-Hotline:
0821 2177-174

[ bit.ly/Software-Liste ]
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Öffentliche Bibliotheken

Mehr Bürgernähe durch
digitale Services
Die Digitalisierung ist für öffentliche Bibliotheken ein zentrales strategisches Thema. Dabei geht es nicht nur um freies WLAN oder um
modernes Equipment für die Bibliothekskunden. Wichtig sind auch
leistungsstarke Plattformen, mit denen das digitale Medienangebot
bereitgestellt und die Nutzerinnen und Nutzer an vielfältigen Online-Aktivitäten der Bibliothek beteiligt werden.
zuentwickeln. Zum digitalen Serviceportfolio gehören zahlreiche
Dienste. Diese reichen von lizensierten eContent-Angeboten über
Film-Streaming-Dienste, interaktive bibliothekspädagogische Spiele
bis hin zu digitalen Schreibwerkstätten und Programmierworkshops.
Es ist ebenso Aufgabe der öffentlichen Bibliothek, den Bürgerinnen und Bürgern relevante und
qualitativ hochwertige Quellen zu

und Museen auf einer digitalen
Plattform durch den Einsatz von
Linked-Open-Data-Technologie
zusammengeführt werden. So hilft
die Bibliothek, dass kulturelle Erbe der Stadt für eine einheitlichen
Suche und Anzeige aufzubereiten
und zu präsentieren.

Digitale Kommunikation
Der persönliche Kontakt mit Bibliothekarinnen und Bibliotheka-

© Ermolaev Alexandr - stock.adobe.com

Mithilfe von Angeboten zur Förderung der Medienkompetenz am
„Lernort Bibliothek“, eines Gaming-Konzeptes, zielgruppenorientierter Veranstaltungen und
Workshops zu diversen Themen
kann sich die Bibliothek durch ein
qualitativ hochwertiges und vielfältiges digitales Angebot stärker
ins Bewusstsein der Bürger bringen. Zugleich gewinnt sie nachhaltig an Attraktivität innerhalb
der Kommune.
Dabei spielen neben dem direkten
Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern aller Altersstufen die Bibliothekswebsite, populäre SocialMedia-Plattformen und beispielsweise ein eigener Bibliotheksblog
eine wesentliche Rolle.
Entscheidend ist, die Interessenschwerpunkte der Bibliothekskunden zu erkennen und mit interaktiven Angeboten anzusprechen. So bleibt die öffentliche
Bibliothek auch im digitalen Zeitalter einer der zentralen Orte für
Kommunikation, Lernen und neue
Erlebnisse in der Kommune. Im
Folgenden werden zwei wesentliche Bereiche vorgestellt.

Digitaler Zugang
zu den Medien
Öffentliche Bibliotheken haben den
Auftrag, die Lesefähigkeit, die Kreativität und das Bürgerbewusstsein in ihren Kommunen zu fördern. Hierbei handelt es sich um
eine Querschnittsaufgabe, die alle
Bevölkerungsgruppen in der Gemeinschaft berücksichtigt, aber
keine sozialen Hierarchien kennt.
Für die Bibliothek bedeutet das in
der Praxis, dass die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedes eingesetzte digitale
Serviceanbot – sei es im eigenen
Hause entwickelt oder von externen Anbietern – über ein modernes lokales Bibliotheksportal vermitteln.
Das sorgt für einen direkten Austausch mit den Einwohnern und
ermöglicht bessere Einblicke in
ihre aktuellen Bedürfnisse sowie
Interessen. Dieser Austausch wiederum bietet der Bibliothek die
Basis, ihre Services für die Gemeinschaft vor Ort bürgernah weiter-

Ob Infrastruktur, Portal oder soziale Medien – die Digitalisierung
fordert die Bibliotheken
empfehlen, die sich an aktuellen
Interessen, Trends und Bildungsthemen orientieren. Hier sollte im
Vergleich zu vielen Massenmedien die Prämisse „Qualität vor
Quantität“ gelten. Dies kann beispielsweise durch das zusätzliche
Angebot von Newsfeeds, Brockhaus und Wikipedia unterstützt
werden. Die Bibliothek muss außerdem dafür sorgen, dass eine hohe Qualität der angebotenen digitalen Quellen für ihre Nutzerinnen
und Nutzer garantiert ist.
Des Weiteren kann das lokale Bibliotheksportal die Außendarstellung der Kommune entscheidend
mitgestalten und prägen. So können beispielsweise die Bestände
der kommunalen Kultureinrichtungen wie Bibliotheken, Archive

ren und ihre professionellen Beratungskompetenzen können nicht
durch die neuen Möglichkeiten der
Online-Kommunikation ersetzt
werden. Doch bietet das Internet
zusätzlich andere Kommunikationsmöglichkeiten zwischen
Bibliothek und Nutzer. Stichwort:
soziale Medien.
Social Media kann die lokalen digitalen Services der Bibliothek zusätzlich unterstützen und Nutzern
praktische Dienste ohne zeitliche
Verzögerung näherbringen. Auf
den einschlägigen Plattformen wie
Facebook, Instagram, Twitter und
YouTube können Medien empfohlen, entdeckt und Erfahrungen
öffentlich geteilt werden. Soziale
Medien bieten die Möglichkeit,
Bibliothekskunden auf diverse

Aktivitäten in der Bibliothek aufmerksam zu machen, sich zu registrieren oder persönliche Kontakte, die man mit und in der Bibliothek geknüpft hat, online
weiterzupflegen. Auch die Bibliothek profitiert: Der enge Kontakt
– online wie offline – bietet die
Chance, Lesefähigkeiten oder digitale Kompetenzen zu vermitteln
und im gleichen Zuge ein wertvolles authentisches Feedback zu erhalten, um die Dienste nachträglich zu optimieren.
In Abhängigkeit von der Personalkapazität und der Mitwirkung der
Bibliothekskunden kann die Anzahl der Aktivitäten in der Bibliothek gesteigert und variiert werden. Gemeinschaft und Bibliothek
können gemeinsam Aktivitäten wie
Workshops, Kurse, Konzerte und
Diskussionsabende für die Gemeinschaft selbst organisieren. Der
Bibliothek kommt dabei die Aufgabe zu, diese Angebote auf ihrem
Portal zu bewerben und die erforderlichen Räumlichkeiten bereit
zu stellen.
Nehmen wir eine Schreibwerkstatt
für junge Autoren oder einen Malwettbewerb: Hierfür kann die Bibliothek Ressourcen bereitstellen,
die Veranstaltungen moderieren
und die Events über soziale Medien
ankündigen. Passende und inspirierende Quellen zum Wettbewerb
können auf dem Bibliotheksportal
empfohlen, bereitgestellt und die
Events im digitalen Bibliothekskalender prominent angezeigt werden. Die Veranstaltungen selbst
können darüber hinaus über die
sozialen Medienkanäle der Bibliothek begleitet werden.

Fazit
Die Digitalisierung stellt für öffentliche Bibliotheken eine große
Herausforderung dar, ganz gleich,
ob es um eine bessere IT-Infrastruktur, ein zeitgemäßes Bibliotheksportal oder um den sinnvollen Einsatz sozialer Medien geht.
Zugleich ergibt sich daraus nicht
nur die einmalige Chance, mit den
Bürgern der Kommune stärker und
gezielter in den Dialog zu treten
und eine bessere Beziehung aufzubauen, sondern auch die Menschen vor Ort im Rahmen verschiedener Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte zur Mitwirkung
zu mobilisieren.
Digitale Services können optimal
von der Bibliothek beworben werden und die Position der Bibliotheken innerhalb ihrer Kommunen nachhaltig stärken. Mit den
richtigen Lösungen und den richtigen Partnern an ihrer Seite, werden Bibliotheken von der Digitalisierung profitieren.
Der Autor
Nicolai Sternitzke,
Account Manager,
Axiell Deutschland

[ www.axiell.de ]

Alles rund um Healthcare, Telemedizin, Apps und
elektronische Patientenakte unter:
www.eGovernment-Computing.de/healthcare

AKTUELL
Deutsche Post stößt
Messenger „SIMSme“ ab
Der Messenger SIMSme bekommt einen neuen Besitzer. Wie die Deutsche Post
bekannt gab, verkauft sie
den Dienst an die Brabbler
AG, wird aber Shareholder.
„Wir sind davon überzeugt,
mit dem Verkauf die Zukunft
von SIMSme langfristig gesichert zu haben“, heißt es
in einem Statement der
Deutschen Post auf der Website des Messengers.
Marco Hauprich, Senior Vice
President Digital Labs Deutsche Post AG und verantwortlich für SIMSme, erläutert die Gründe: „Wir verkaufen SIMSme zu einem
Zeitpunkt, an dem die Nachfrage gerade bei Geschäftskunden anzieht und deshalb
die Entwicklungskapazitäten stark ausgebaut werden
müssen.“ Die Brabbler AG
mit ihrer Expertise in der digitalen Kommunikation sei
„genau der richtige Partner,
um unser erfolgreiches Produkt auf die nächste Stufe
zu heben“.

© Deutsche Post
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Doch so ganz lässt die Post
ihren Dienst nicht los. Zwar
erwirbt Brabbler den Messenger, doch beteiligt sich
die Deutsche Post gleichzeitig an der Brabbler AG. Über
den Kaufpreis haben beide
Seiten Stillschweigen vereinbart.
„Wir freuen uns sehr darauf, das Beste aus beiden
Produktwelten zusammenzuführen und digitale Kommunikationslösungen ‚made in Germany‘ weiter auszubauen. Die Deutsche Post
ist für uns dabei ein wichtiger strategischer Shareholder“, kommentiert Jörg Sellmann, CFO Brabbler AG, die
Vereinbarung. Sein Unternehmen betreibt mit „ginlo“ bereits einen Messenger, der wie SIMSme auf volle Verschlüsselung setzt.
Für SIMSme-Kunden soll
sich durch den Deal laut Post
erst einmal nichts ändern.
Die Nutzung des Messengers für Privatkunden bleibe weiterhin kostenfrei, die
individuell mit den Geschäftskunden vereinbarten
Preise bei SIMSme Business
sollen ebenfalls ihre Gültigkeit behalten. Auch die Server sollen in Deutschland
verbleiben.
su
www.sims.me
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Auswirkungen auf öffentliche Einrichtungen

DatenschutzHerausforderung Brexit
Auch für öffentliche Institutionen herrschen noch Unklarheiten, was
den EU-Austritt Großbritanniens betrifft.

Geregelter Brexit – alles
bleibt wie bisher
Für den Fall, dass ein geregelter
Brexit zustande kommt, gilt dem
jetzigen Entwurf des Austrittsabkommens zufolge eine Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020.
Bis zum Ende dieser Frist wird
Großbritannien weiterhin wie ein
EU-Mitgliedstaat behandelt – das
bedeutet, aus Datenschutzsicht än-

dert sich vorerst nichts, da neben
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 2018 weiterhin die DSGVO gilt.

Harter Brexit macht Großbritannien zum Drittland
Verlässt Großbritannien die EU
jedoch ohne Abkommen, gilt es
gemäß der DSGVO als Drittland.
Folglich kann eine Datenübermittlung nicht mehr ohne Weiteres

zogener Daten an ein Drittland
oder eine internationale Organisation […] vorgenommen werden“.
Hierfür bedarf es eines sogenannten Angemessenheitsbeschlusses
der Europäischen Kommission, der
die Übermittlung personenbezogener Daten in das Vereinigte
Königreich ohne besondere Einschränkungen zulässt. Da jedoch
gegenwärtig noch über viele Details Unklarheit herrscht, trifft die
EU diese Entscheidung voraus-

© peterschreiber.media - stock.adobe.com

Nahezu täglich gibt es neue Entwicklungen zum Brexit. Das Unterhaus in Großbritannien hat zwar
kürzlich für eine Fristverlängerung
über den 29. März – das eigentliche Datum für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU –
hinaus gestimmt, doch diese Verschiebung bedarf nun der
Zustimmung aller EU-Staaten.
Selbst wenn alle einer verlängerten Frist zustimmen, besteht noch
immer Unklarheit darüber, um was
für einen Zeitraum es sich hierbei
handeln wird.
Zudem hat sich das Unterhaus auch
gegen einen Austritt ohne Abkommen ausgesprochen. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für einen ungeregelten Brexit ist gesunken. Dennoch ist dessen Eintreten
nicht ganz ausgeschlossen, da die
Entscheidung nicht rechtsverbindlich ist und das Unterhaus gleichzeitig den Austrittsvertrag nicht
gebilligt hat. Sicherheit besteht also
nur in Hinsicht auf eines: Die Modalitäten des Brexits sind bis auf
Weiteres ungeklärt.
Da auch Verwaltungsprozesse in
Behörden einer zunehmenden
Digitalisierung unterliegen, können im Falle eines ungeregelten
Brexits auch auf öffentliche Institutionen datenschutzrechtliche
Herausforderungen zukommen.
Beispielsweise wenn sie mit ITDienstleistern zusammenarbeiten,
die einen Sitz in Großbritannien
haben, oder wenn sie Leistungen
von Rechenzentren in Anspruch
nehmen, die ihren Sitz dort haben.
Der Grund hierfür: Auch für öffentliche Institutionen gilt – mit
Ausnahmen – neben dem Bundesdatenschutzgesetz und den jeweiligen Landesdatenschutzgesetzen
der Bundesländer die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO). Diese hebt die Unterscheidung von öffentlichen und
nichtöffentlichen Stellen in Bezug
auf den Datenschutz teilweise auf.
Es gelten lediglich einige Ausnahmen für bestimmte Behörden. So
schließt Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d der DSGVO die aus, die
personenbezogene Daten zum
„Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung
von Straftaten oder der Strafvollstreckung“ verarbeiten.

Behörden, die in irgendeiner Weise personenbezogene Daten
nach Großbritannien übermitteln, sollten Vorbereitungen treffen
stattfinden. Stattdessen greifen die
Artikel 44 bis 50 der EU-DSGVO.
Artikel 44 sagt aus, dass „[...] jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer
Übermittlung an ein Drittland oder
eine internationale Organisation
verarbeitet werden sollen, […] nur
zulässig [ist], wenn der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die […] niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die
[…] Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden“. Eine
Übermittlung personenbezogener
Daten kann demnach zwar weiterhin stattfinden, unterliegt jedoch
speziellen Regeln, um betroffene
Personen zu schützen.
Um diesen Schutz zu garantieren,
müssen Behörden, die der Einhaltung der DSGVO verpflichtet sind,
verschiedenste Schutzmaßnahmen
treffen. Hierunter fallen unter anderem EU-Standardvertragsklauseln oder sogenannte Binding
Corporate Rules, also verbindliche
interne Datenschutzvorschriften,
die jedoch durch eine Aufsichtsbehörde genehmigt werden müssen.

Angemessenheitsbeschluss
Im Falle eines harten Brexit bedarf
es dann einer Klärung durch die
EU-Kommission, ob das Datenschutzniveau Großbritanniens dem
der EU entspricht. Sollte dies der
Fall sein, darf gemäß der DSGVO
„eine Übermittlung personenbe-

sichtlich erst nach einem vollzogenen Austritt. Folglich wird es eine
Übergangsphase geben, in der
Großbritannien datenschutzrechtlich als Drittland behandelt wird
– selbst wenn die EU irgendwann
einen Angemessenheitsbeschluss
verfasst.

E
V
I
L
Dienstag, 16.04.2019,
ab 10.00 Uhr
Webcast mit procilon IT-Solutions

DIGITALISIERUNG
RECHTSKONFORM UND
SICHER MEISTERN
Der Vortrag zeigt anhand praxisnaher Beispiele, wie Verwaltungen durch den Einsatz von
bewährten Standardlösungen
auch neue Aufgabenstellungen
bewältigen können.
Die wesentlichen rechtlichen
Rahmenbedingungen werden
zusammengefasst sowie
notwendige und sinnvolle
IT-Maßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderungen
beschrieben.
Falk Gärtner,
eGovernment-Lösungen,
procilon IT-Solutions
GmbH

Dabei stehen die Möglichkeiten der Nutzung des
besonderen elektronischen Behördenpostfachs
(beBPo) und der gesicherte Austausch von
personenbezogenen Daten mit Gerichten, Bürgern,
Unternehmen und anderen Behörden im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Vorbereitungen für
Maßnahmen ergreifen
Um auf einen Austritt ohne Abkommen vorbereitet zu sein, empfiehlt es sich für Behörden, die in
irgendeiner Weise personenbezogene Daten nach Großbritannien
übermitteln, bereits jetzt, einige
Maßnahmen zu ergreifen. So gilt
es, im Informationsblatt zur Datenverarbeitung und in der Datenschutzerklärung auf der Website
über die Datenübermittlung in das
Drittland Großbritannien zu informieren. Zudem muss das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten,
das Datenübermittlungen in Drittländer erhält, um das Vereinigte
Königreich ergänzt werden. Darüber hinaus müssen Behörden
Datenschutz-Folgeabschätzungen
ergänzen oder neu durchführen.
Der Autor
Haye Hösel ist zertifizierter
Datenschutzbeauftragter
sowie Geschäftsführer
und Gründer der
HUBIT Datenschutz GmbH & Co KG.

[ www.hubit.de ]

Jetzt anmelden unter
http://bit.ly/LD-PROCILON

Manfred Klein,
Chefredakteur eGovernment Computing
Konferenz-Hotline:
0821 2177-174
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Technik & Dienstleistung
Fahrzeugdaten

Digitaler Kraftstoff für
die vernetzte Mobilität

Die Daten vernetzter Fahrzeuge sind für Unternehmen und
Dienstleister interessant
seitens der EU vorgeschriebene
eCall-Funktion, die eine Konnektivität des Fahrzeugs voraussetzt,
sowie durch eine steigende Nachfrage nach Nachrüstungen der
Lösungen zur Nutzung aufkommender Mobilitätsdienste. In der
Data-Driven Economy eröffnen
vernetzte Fahrzeuge einen enormen Markt für innovative
Geschäftsmodelle und Services
rund um Mobilität.

Fahrzeugdaten: Eckpfeiler
der Zukunft
Viele Unternehmen, darunter
Fahrzeughersteller und Mobilitätsdienstleister, verstehen zunehmend, dass ihre Daten für andere
Unternehmen von Interesse sind
und dass der Verkauf von Daten
Gewinne steigern kann, während
Datenkonsumenten käuflich
erworbene Daten und Services für

die Erweiterung ihres Leistungsportfolios nutzen können. Dabei
sind Daten aus allen Phasen des
Lebenszyklus des Fahrzeugs interessant. Anwendungsfälle in der
Mobilität beschränken sich nicht
nur auf Reparatur und Wartung
oder den Vertrieb von Reparaturund Wartungs-Informationen
sowie Teileversorgung, sondern
reichen bis in Handel, Flottenmanagement, Leasing und Versicherung. Fahrzeugdaten werden
damit zu einem Eckpfeiler der
Zukunft.
Diese Entwicklung wird disruptive Geschäftsmodelle weiter befördern. Wesentlich wird sein, dass
der Zugriff auf die Daten aus dem
vernetzten Fahrzeug nicht auf die
Hersteller beschränkt ist. Im Sinne
eines fairen Wettbewerbs müssen
alle Marktteilnehmer Zugang zu
Daten haben. Aus diesem Grund
hat Caruso bereits 2017 den ersten

© Caruso

Welche Daten benötigt der Mobilitätsdatenmarkt, und welche
Anforderungen stellt der Markt für
heute und morgen? Dies haben
Caruso und das Fraunhofer IESE
unter der Schirmherrschaft der
CLEPA (European Association of
Automotive Suppliers) in einer
Studie ermittelt: Die Ergebnisse
sind spannend, werfen aber auch
ein bezeichnendes Licht auf die
technologischen Herausforderungen, mit der sich die AutomotiveBranche auseinandersetzen muss.
Dr. Jens Knodel (Caruso), Eduard
C. Groen (Fraunhofer IESE) und
Dr. Matthias Naab (Fraunhofer
IESE) geben einen Einblick in die
Studie.
Das Fahrzeug ist zu einem wichtigen Knotenpunkt im Internet der
Dinge geworden, das mit der
Infrastruktur und anderen Fahrzeugen kommuniziert, um alltägliche Probleme wie Verkehrsunfälle oder Staus zu vermeiden, leichter den nächsten freien Parkplatz
zu finden oder die Flotte von Carsharing-Dienstleistern managen
zu können. Die Anzahl der Sensoren im Fahrzeug wächst weiter und
damit auch das Volumen der
erzeugten Daten – was die Automobilbranche derzeit enorm verändert und einen neuen Mobilitätsdatenmarkt schafft.
Derweil steigt die Anzahl vernetzter Fahrzeuge sehr schnell. War ihr
Bestand noch 2015 mit 9 Prozent
eher marginal, wird er bis 2020
voraussichtlich auf 49 Prozent aller
Fahrzeuge und bis 2025 auf circa
70 Prozent steigen, allein 40 Prozent davon werden Neufahrzeuge
sein. Beschleunigt wird die Entwicklung unter anderem durch die

© Trueffelpix - stock.adobe.com

Daten aus vernetzten Fahrzeugen bilden die Grundlage für viele
zukünftige Mobilitätsdienste. Der Datenkatalog, der dem unabhängigen Datenmarktplatz Caruso zugrunde liegt, ist ein erster Schritt
in Richtung Harmonisierung von Daten von unterschiedlichen
Anbietern und Quellen.

Die Übersicht zeigt die auf dem Caruso Datenmarktplatz verfügbaren Informationen für
Mobilitätsservices

Schritt zur Datenharmonisierung
unternommen. Der B2B-Marktplatz für Daten und Dienstleistungen ist der Vermittler von Daten
zwischen Datenanbieter und
Datenkonsumenten.
Dem Datenmarktplatz von Caruso
liegt ein Datenkatalog zugrunde,
der die Datenpunkte systematisch
und hierarchisch in Kategorien
strukturiert. Dieser Datenkatalog
ist der derzeit einzige seiner Art
weltweit.

Studie: Datenbedarf für
Mobilitätsservices
Derzeit beinhaltet der
Caruso-Datenkatalog allein
476 Datenpunkte aus dem
vernetzten Fahrzeug, vor
Beginn der Studie waren es
301. Aber entsprechen sie
dem Bedarf des Mobilitätsdatenmarkts der Zukunft?
Welche Relevanz haben sie
tatsächlich für die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle? Denn je nach Kontext,
Anwendungsfall und Branche kann ein Unternehmen
durchaus abweichende
Perspektiven auf bestimmte
Datenpunkte haben. Um Antworten auf diese Fragen zu
erhalten, hat Caruso 2017 das
Fraunhofer Institut für
Experimentelles Software
Engineering IESE mit der Durchführung einer Studie beauftragt.
Die Experten für Software-Ökosysteme, User Experience, Softwarearchitektur und Datensicherheit sind seit 2016 ein wichtiger technisch-strategischer
Partner von Caruso. Ziel der Studie war es, einen repräsentativen
Überblick über den aktuellen
Bedarf an Datenpunkten aus dem
vernetzten Fahrzeug zu erhalten
sowie darüber, welche Daten die
Akteure des Mobilitätsdatenmarktes besonders priorisieren und welche Formate gewünscht sind.
Darüber hinaus ging es um einen
Einblick, wie häufig „In-VehicleData“ aktualisiert werden sollten.
Zu den befragten Unternehmen
zählten Akteure aus der Automobilbranche, darunter Mitglieder
der CLEPA sowie andere Partner
von Caruso. Mittels eines Fragebogens konnten Unternehmen ihre Erfahrungen zum Datenbedarf
sowie konkrete Anforderungen in
Bezug auf Priorisierung, Datenqualität und gewünschte Aktualisierungsfrequenz formulieren. Die
Experten von Fraunhofer IESE
erstellten diesen Fragebogen, führten die Umfrage durch und analysierten die Ergebnisse. Darüber
hinaus stellten sie die Anonymisierung, Vertraulichkeit und Integrität der Daten sicher und dokumentierten die Ergebnisse der Studie. Der Fragebogen war so
konzipiert, dass die Unternehmen
ihre Geschäftsmodelle nicht offenlegen mussten.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser
Studie: Alle 301 Datenpunkte des
Caruso-Katalogs wurden von mindestens einem Befragten als notwendig bezeichnet, meistens sogar
von mehreren Firmen. Kein
Datenpunkt des Caruso-Katalogs
wurde als irrelevant klassifiziert.
Insgesamt gab es je nach Unter-

nehmen starke Unterschiede in der
Anzahl priorisierter Datenpunkte,
was angesichts der sehr unterschiedlichen Anwendungsfälle
nicht verwunderlich ist. Die Top 3
der wichtigsten Daten, die die
Akteure forderten, waren „Aktuelle Fahrzeug-Geschwindigkeit“,
„Fahrzeug-Beschleunigung“ und
„Aktueller Kilometerstand“. Erstaunlich detailliert und anspruchsvoll waren die Anforderungen in
der Frage der gewünschten Datenaktualisierungs-Frequenz, die für
mehr als 80 Prozent der Datenpunkte formuliert wurden, allen
voran für die Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung des
Fahrzeugs sowie Kilometerstand
und Batteriestatus.

Schlussfolgerungen für
die Praxis
Die Ergebnisse, die noch zahlreiche andere interessante Details
beleuchten, zeigen, dass seitens
Mobilitätsdienstleistern ein hohes
Interesse an einem qualitativ hochwertigen Zugang zu fahrzeugbezogenen Daten besteht. Mit der
aktuellen Caruso-Studie ist nicht
nur klar, welche Daten für Mobilitätsdienstleister, die am vielversprechendsten sind, wenn es um
gewinnorientierte Anwendungsfälle geht. Erstmals wurde auch
transparent, welche Aktualisierungsfrequenzen die Akteure des
Mobilitätsdatenmarktes tatsächlich erwarten.
Da die derzeit verfügbaren Mobilfunkverbindungen die gewünschten kurzen Latenzen nicht vollumfänglich ermöglichen, sind neue
Konzepte der Datenvorverarbeitung und der Datenübertragung
erforderlich. Klar ist, dass noch erhebliche technische Investitionen
anstehen, um die notwendige
Infrastruktur dafür zu schaffen.
Caruso betrachtet die Ergebnisse
der Studie sowohl als Beitrag zur
politischen Diskussion als auch als
Initialzündung zur Weiterentwicklung der B2B-Plattform, um die
Plattform, also „Marketplace“ und
„Delivery Engine“, auf das nächste Level zu heben. Damit leistet
Caruso als neutrale Plattform einen
erheblichen Beitrag für die Automotive-Branche, da sich hier innovative datengetriebene Geschäftsmodelle rund um Mobilität
etablieren können. Gerne können
Sie per eMail an hello@caruso-dataplace.com Ihre Praxis-Erkenntnisse und Anforderungen rund um
datengetriebene Geschäftsmodelle mit Caruso teilen.
Die Autoren
Dr. Jens Knodel, Head of Platform Engineering, Caruso GmbH, Eduard C. Groen,
Engineer,Fraunhofer IESE und Dr. Matthias
Naab, Head Architecture-Centric Engineering,
Fraunhofer IESE

Hier geht's zum Download
der vollständigen Studie

[ www.caruso-dataplace.com/datastudy ]
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Veranstaltungen
Neuer Name, erweitertes Konzept

Termine kompakt

Branchenmesse conhIT
heißt jetzt DMEA

Zukunft Personal Süd

Der Digitalisierung geschuldet, firmiert die conhIT ab diesem Jahr
unter dem neuen Namen Digital Medical Expertise & Applications,
kurz DMEA. Die Messe soll künftig die gesamte digitale Versorgungskette in allen Prozessschritten abbilden.

Thementracks & Karriere
Die DMEA ist in mehrere Themen
tracks gegliedert, aus denen sich
die Besucher ihr eigenes Programm

9./10. April 2019
Messe Stuttgart
70629 Stuttgart

Tages-/Dauerticket:
40/55 Euro (inkl. MwSt.)

www.sued.zukunft-personal.com

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird aktiv an der DMEA
teilnehmen
zusammenstellen können. Im
Komplex „Digitale Medizin und
Pflege“ geht es beispielsweise um
die Interoperabilität in der Tele
medizin, um digitale Ethik sowie
um Chancen und Herausforderun
gen der Künstlichen Intelligenz.
Der Bereich „Gesundheitsversor
gung“ hat sich unter anderem die
digitale Versorgung und die Digi
talisierungsoffensive im Kranken
haus auf die Agenda gesetzt.
Um Chancen und Risiken zur Zu
kunft der Gesundheitsversorgung,
die europäische Perspektive der
eHealthStrategie und KI im Ge
sundheitswesen geht es im Block
„Perspektiven“. „Politik und Regu
lierung“ stellt sich der Frage, ob
Deutschland auf dem Weg zum Di
gitalHealthWeltmeister ist und
gibt einen Ausblick auf den aktu
ellen Stand und die Perspektive
der Telematikinfrastruktur. Au
ßerdem wird hier Bilanz gezogen
zu „1 Jahr eHealth in der Groko“
und „1 Jahr DSGVO“.
Standards und Interoperabilität
für Patientensicherheit, innovati
ve Diagnostik und Therapie sowie
Aktenlösungen der Krankenkas
sen kommen im Themenbereich
„Technik und Interoperabilität“
zur Sprache. Auch die ITSicher
heit, elektronische Patientenakte

und Cloud Computing sind wich
tige Tagesordnungspunkte.
Auch dem Thema „Nachwuchs und
Karriere“ wird ein größerer Raum
gewährt. Interessierte Digital
HealthTalente können Einblicke
in die Branche gewinnen und Kon
takte knüpfen. Den Nachwuchs
preis für die besten Bachelor und
Masterarbeiten aus den Bereichen
Medizininformatik, eHealth, Ge
sundheitsIT, Gesundheitsma
nagement, Gesundheitsökonomie
und Healthcare Management wur
de beibehalten.
In den Tracks finden jeweils the
matisch passende, einstündige
Messeführungen statt.

Rahmenprogramm
Am Abend des ersten Veranstal
tungstages können sich die Besu
cher beim DMEA After Work aus
tauschen. Gefeiert wird am 10. Ap
ril ab 21 Uhr im Bricks Club Berlin.
Die DMEA Business Meetings am
11. April bieten die Möglichkeit,
gezielt Kontakte zu Ausstellern und
Fachbesuchern zu knüpfen. Über
eine OnlinePlattform können sich
Interessenten bereits im Vorfeld
der Veranstaltung mit einem Pro
fil präsentieren und Termine ver
einbaren.
iz
Termine und Tickets

© Messe Berlin GmbH

DMEA
9. bis 11. April
Messe Berlin
Messedamm 22
14055 Berlin

Bei der Zukunft Personal Nord informieren Keynotes, Netzwerktreffen in Special Lounges, Meetups und Diskussionen –
zum Beispiel zum Schwerpunktthema „agile Transformation“,
zu Innovationskultur und Leadership, Collaboration, Mitbestimmung und Selbstorganisation. Neben Human-ResourcesThemen stehen im Sonderbereich Corporate Health auch Gesundheitslösungen auf dem Programm.

7./8. Mai 2019
Hamburg Messe
und Congress
20357 Hamburg

Tages-/Dauerticket (online):
40/55 Euro (inkl. MwSt.),
Vor-Ort-Ticket:
50/75 Euro (inkl. MwSt.)

www.nord.zukunft-personal.com

IT-Vergabetag
Das Deutsche Vergabenetzwerks
(DVNW) informiert bereits zum
vierten Mal zu unterschiedlichen Themen der Beschaffung und
Vergabe von IT-Leistungen. Fachvorträge und Workshops geben praxistaugliche Empfehlungen für den Vergabealltag. Die
Teilnehmer können sich direkt mit VertreterInnen der Politik,
der Verbände, der Rechtsprechung und Rechtspflege, der Auftraggeber- wie der Auftragnehmerseite sowie der Beratung
austauschen.
15. Mai 2019
Hotel Aquino
10115 Berlin-Mitte

Teilnahmegebühr:
195 Euro (zzgl. MwSt.)
für Vertreter der Öffentl.
Hand/Verwaltung

www.it-vergabetag.de
Öffnungszeiten:

9.30 bis 18 Uhr (Programm)
11 bis 18 Uhr (Messe)

Eintrittspreise:

Online ﬁnden Sie eine aktuelle
Übersicht über wichtige
Veranstaltungen unter:

[ www.dmea.de ]

www.egovernment-computing.de/
datenbanken/termine

Veranstalter/Kontakt:
Messe Berlin und bvitg

Assistenzsysteme in der Pflege werden auch auf der DMEA
ihren Raum finden

Zukunft Personal Nord

© Spring Messe Management

© Messe Berlin

Um der neuen Aufgabe als zentra
le Plattform der Gesundheits
versorgung gerecht zu werden,
bekommt der ehemalige Health
careITBranchentreff „conhIT –
Connecting Healthcare IT“ nicht
nur einen neuen Namen, sondern
auch ein erweitertes Konzept. So
soll es weniger Frontalvorträge,
dafür mehr praxisnahe, interaktive
Formate wie Workshops, Diskus
sionsrunden und Pitches geben.
„Ohne die vielfältigen Möglichkei
ten des Einsatzes von IT wäre ei
ne zeitgemäße Gesundheitsversor
gung heute kaum mehr möglich.
Damit ist die GesundheitsIT in
der Mitte der Gesellschaft ange
kommen. Ob Politik, Selbstverwal
tung, Ärztinnen und Ärzte, medi
zinisches Fachpersonal, Kranken
versicherungen, Unternehmen aus
der digitalen Gesundheitswirt
schaft, zahlreiche Startups oder
auch Versicherte: Sie alle diskutie
ren, mit welcher Geschwindigkeit,
mit welchen Chancen und welchen
Risiken die Digitalisierung Einzug
in unser Gesundheitssystem hal
ten kann. Genau die passende
Plattform für solch einen Aus
tausch sowie für die Präsentation
innovativer Lösungen bietet das
Konzept der DMEA“, erklärt Jens
Naumann, Vorstandsvorsitzender
des Bundesverbandes Gesund
heitsIT – bvitg. e.V., Veranstalter
der DMEA.
Die Auswirkungen der digitalen
Transformation beschäftigen zu
nehmend auch den Bereich Pfle
ge, niedergelassene und in den Kli
niken tätige Ärzte sowie Unterneh
men, die sich mit ihren Lösungen
neu im Gesundheitssystem ein
bringen möchten. Diese Zielgrup
pen will die DMEA ebenfalls ge
zielt ansprechen.

Arbeiten in dynamischen Organisationen ist vernetzt, flexibel und agil.
Führungskräfte müssen lernen, eine
innovationsfreundliche Unternehmenskultur umzusetzen, denn moderne Konzepte können den Forderungen einer
komplexer werdenden Welt besser gerecht werden. Die Aussteller zeigen
auf der Zukunft Personal Süd eine große Bandbreite an Lösungen für HR-Professionals und die Keynote-Speaker geben Impulse zum Weiterdenken. Erstmals gibt
es in diesem Jahr auf der Messe exklusive Meetups in der HRLounge.

Tages-/Dauerticket: 55/110 Euro (inkl. MwSt.)

C O M P U T I N G

Lösungspartner
www.egovernment-computing.de/datenbanken/firmen/
CONSULTING

ELEKTRONISCHE VERWALTUNGSARBEIT
Schütze AG

Unsere Stärke liegt in der
Lösung komplexer Aufgabenstellungen für
unsere Kunden. Seit über 20 Jahren realisieren wir erfolgreich große IT-Projekte in
der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft. Neben der Beratung, der Entwicklung und dem Betrieb sind die fachlichen
Schwerpunkte • Digitalisierung,
• eHealth, • Finanzen / ePayment,
• eGovernment, • eRechnung.

Ansprechpartner:
Martin Rebs
Knesebeckstraße 1
10623 Berlin
Tel. 030/31 80 509-00
rebs@schuetze.ag
www.schuetze.ag

DIENSTLEISTUNG & CONSULTING

DXC Technology (Zusammenschluss von
CSC und HPE Enterprise Services) ist einer
der weltgrößten IT-Dienstleister. Mit über
3000 Mitarbeitern sind wir seit vielen Jahren ein geschätzter Partner der öffentlichen
Verwaltung in Deutschland. Schwerpunkte sind hierbei Digitalisierung, E-Akte,
Security, SAP und die Entwicklung von
behördenindividuellen Lösungen.

Die Firma SmartDocuments ist seit 25
Jahren spezialisiert auf zentrale Vorlagenverwaltung und dynamische
Dokumentgenerierung/-automation.
Unsere Smarte Lösung erstellt, verwaltet und archiviert (teil)-automatisiert
interne & externe Dokumente mit den
aktuellsten Daten, Inhalten, Unternehmensstandards und Corporate Design.

SmartDocuments
Deutschland GmbH

Technogroup
IT-Service GmbH

Ansprechpartner:
Christian Mettner
Eulenweg 3,
53129 Bonn
Tel. 0228/37728808
cme@smartdocuments.de
www.smartdocuments.de

Ansprechpartner:
Alexander Bernecker
Feldbergstraße 6
65239 Hochheim
Tel. +49 6146/8388-0
Fax +49 6146/8388-222
a.bernecker@
technogroup.com
www.technogroup.com

ECM & DMS
d.velop AG

Ansprechpartner:
Ralf Fischer
Director
Public Sector
Schickardstr. 32
71034 Böblingen
Ralf.Fischer@dxc.com

Ansprechpartner
Stefan Olschewski
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
Tel. 02542/9307-0
info@d-velop.de
www.d-velop.de

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet
Software zur durchgängigen Digitalisierung
von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren – auch im eGovernment. Mit der Ausweitung des etablierten DMS- und ECM-Portfolios auf mobile Apps sowie Cloud-Lösungen bietet der SoftwareHersteller auch Managed Services an.

Ceyoniq Technology
GmbH

ITEOS

Als führende kommunale IT-Dienstleisterin bietet ITEOS ihren Kunden IT-gestützte integrierte Lösungen für die gesamte
Wertschöpfungskette der kommunalen,
öffentlichen Hand. Die ITEOS steht für
qualitativ hochwertige und marktfähige
IT-gestützte Lösungen und Services, die
sich an den Bedürfnissen und Anforderungen ihrer Kunden ausrichten.

DMS, WORKFLOW UND ARCHIV

Ansprechpartner:
Alexander Dörner
Boulevard 9
33613 Bielefeld
Tel. 0521/9318-1000
Fax 0521/9318-1111
egov@ceyoniq.com
www.ceyoniq.com

Seit über 25 Jahren ermöglicht die
Ceyoniq Technology GmbH als Spezialist für Enterprise Content Management
Unternehmen und Verwaltungen einen
einfachen und sicheren Umgang mit Informationen – durch passgenaue digitale Lösungen, die Prozesse beschleunigen und optimieren. Das Produkt nscale eGov deckt von einem
E-Akte-Basisdienst bis zur Schriftgutverwaltung alle Anforderungen der öffentlichen Verwaltung ab.

E-GOVERNMENT & DIGITALISIERUNG

codia Software
GmbH

Bonpago GmbH
Ansprechpartner:
Dr. Donovan Pfaff
Wildunger Straße 6 a
60487 Frankfurt a. M.
Tel. 069/26489761-0
Fax 069/26489761-9
pfaff@bonpago.de
www.bonpago.de

Sprechen Sie uns an!
Die codia Software GmbH ist ein im
eGovernment-Bereich spezialisierter
Anbieter von DMS-Lösungen mit fachverfahrensspezifischen Anbindungen für
die öffentliche Verwaltung. Die eingesetzten d.gov I Lösungen werden auf Basis
des d.3ecms der d.velop AG realisiert
und basieren auf dem Organisationskonzept „Elektronische Verwaltungsarbeit“.

Edisonstraße 2
49716 Meppen
Tel. 05931/9398-0
Fax 05931/9398-25
info@codia.de
www.codia.de

PDV-Systeme
GmbH
Haarbergstraße 73
99097 Erfurt
Tel. +49 361 4407 100
Fax. +49 361 4407 299
info@pdv.de

Mit der Lösungsplattform VIS-Suite zählt
die PDV-Systeme GmbH zu den renommiertesten E-Akte-Anbietern in Deutschland.
Die mit dem E-Akte-Platin-Award 2016 und
2017 ausgezeichnete Produktfamilie hält
Module gemäß dem Organisationskonzept E-Verwaltung bereit und
ist in Bundesbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie im kirchlichen Umfeld, in der Polizei und in der Justiz erfolgreich im Einsatz. Das standardbasierte System erlaubt eine schnelle und allen voran wirtschaftliche Umsetzung der E-Verwaltung.

WMD Group GmbH
Ansprechpartner:
Torge Link
Hamburger Str. 12
22926 Ahrensburg
Tel. 04102/883825
Fax 04102/883812
info@wmd.de
www.wmd.de

Als Softwarehersteller der SAP-zertifizierten xSuite® bieten wir für Kommunen und
Kernverwaltungen eine standardisierte,
SAP-integrierte Lösung zur Rechnungseingangsverarbeitung. Angesprochen werden
die SAP-Module FI, MM, PSM und PSCD sowie der DZ-Kommunalmaster. Auch XRechnungen werden digital
angenommen und automatisiert verarbeitet.

Interessiert?

Tel. 0821/2177-212 oder -182

Technogroup ist das führende herstellerunabhängige IT Service- und
Wartungsunternehmen. Mit hoher
Servicekompetenz leisten wir seit
über 25 Jahren qualifizierten Support
von Hard- und Software in Rechenzentren. Technogroup unterstützt dabei alle gängigen IT-Systeme von IBM,
HP, Dell, EMC, Oracle, NetApp, etc. Mit 37 Service Stützpunkten
in ganz Europa betreut Technogroup über 4.500 Kunden.

ITIL & SERVICE MANAGEMENT

DXC Technology

Anstalt des öffentlichen Rechts
Krailenshaldenstraße 44
70469 Stuttgart
Tel. 0711 8108 - 20
Fax. 0711 8108 - 21350
info@iteos.de

HARD- UND SOFTWARESUPPORT

Bonpago ist seit über 18 Jahren als anbieterneutrales Beratungshaus mit dem
Schwerpunkt eGovernment und Digitalisierung tätig. Die Leistungen erstrecken
sich von der Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen über Wirtschaftlichkeitsanalysen und Ausschreibungsbegleitung bis zur Einführung digitaler Services. Zu den
Fokusthemen zählen u. a.: eRechnung, eAkte, eBeschaffung.

ELEKTRONISCHE VERWALTUNGSARBEIT

c.a.p.e. IT GmbH
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz
Tel. 0371 270956-20
Fax 0371 270956-25
info@cape-it.de

Die c.a.p.e. IT GmbH ist Spezialist für Geschäftsprozesse im IT-Service und der Instandhaltung. Wir sind Hersteller von KIX www.cape-it.de
Professional, der Open Source-Software für www.kixdesk.com
Instandhaltungsmanagement & ITSM.
Unsere ITIL-zertifizierten Mitarbeiter besitzen über 10 Jahre Projekterfahrung und unterstützen bei
Implementierung und Anpassung sowie mit Service & Support.

IT-SICHERHEITSTECHNOLOGIE
procilon IT-Solutions
GmbH
procilon – Technologie für
Informationssicherheit
und Datenschutz
Der Name procilon steht seit mehr als
15 Jahren für sichere Softwaretechnologie in der öffentlichen Verwaltung.
Heute nutzen mehr als 600 Kommunen,
Landes- und Bundesbehörden procilonSoftware und strategische Beratungsleistungen für sicheres E-Government

KOMPLETT-DIENSTLEISTER
AKDB
Hansastraße 12-16,
80686 München
Tel. 089/5903-1533
Fax 089/5903-1845
presse@akdb.de
www.akdb.de

Der Marktführer für kommunale Software:
Die AKDB bietet Entwicklung, Pflege und
Vertrieb qualifizierter Lösungen für alle Bereiche der Kommunalverwaltung. Zur Angebotspalette gehören im BSI-zertifizierten Rechenzentrum gehostete Fachverfahren für das Finanz-, Personal-,
Verkehrs-, Sozial- und Grundstückswesen. Das BürgerservicePortal ist die bundesweit modernste und reichweitenstärkste
E-Government-Plattform für Online-Verwaltungsdienste.

Fabasoft
Deutschland GmbH
THE SQUAIRE 14,
Am Flughafen
60549 Frankfurt/Main
Tel: +49 69 6435515-0
Fax: +49 69 6435515-99
egov@fabasoft.com
www.fabasoft.com

Fabasoft ist als Produktanbieter und bei
der erfolgreichen Umsetzung der Partner
für die öffentliche Verwaltung. Nahezu
drei Jahrzehnte Erfahrung in Sachen
E-Government-Lösungen machen die
Fabasoft eGov-Suite zu einem führenden
Produkt im deutschsprachigen Raum. Flexible Nutzungsformen und die Integration in den Standardarbeitsplatz sorgen für hohe Anwenderzufriedenheit. Die Fabasoft eGovSuite unterstützt alle Module des Konzepts E-Verwaltungsarbeit.

Ansprechpartner:
Falk Gärtner
Leipziger Straße 110
04425 Taucha
Tel. +49 34298 4878 31
Fax +49 34298 4878 11
anfrage@procilon.de
www.procilon.de

Governikus KG
Ansprechpartner:
Stefan Rauner
Am Fallturm 9
28359 Bremen
Tel. 0421/20495-0
Fax 0421/20495-11
kontakt@governikus.de
www.governikus.de

Die Governikus KG ist ein
führender Anbieter von ITLösungen für den gesamten
Zyklus elektronischer Kommunikation von der Authentisierung
über den sicheren Datentransport bis
hin zur Beweissicherung elektronischer
Daten. Gesetzeskonformität, Sicherheit und Innovation stehen
für das in Deutschland und EU agierende Unternehmen im
Vordergrund.

E-PAYMENT
PayPal Deutschland
GmbH
Ansprechpartner: PayPal
E-Government-Team
Marktplatz 1
14532 Kleinmachnow
verwaltung@paypal.com
www.paypal.de/
verwaltung

20,5 Millionen Kunden in Deutschland vertrauen bereits auf PayPal,
denn sie bezahlen weltweit einfach,
sicher und schnell. Bieten auch Sie
Ihren Bürgern ein neues Maß an Service und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter. Mit PayPal können Dienstleistungen im Verwaltungsbereich
online, mobil und rund um die Uhr bezahlt werden.

DATEV eG

Die DATEV eG unterstützt Kommunen, Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, Kurverwaltungen, Kirchen,
Kammern sowie weitere öffentliche
Einrichtungen mit Lösungen rund um
Finanzwesen und Personalwirtschaft,
mit Cloud-Lösungen sowie mit einem
auf die jeweiligen Prozesse abgestimmten Dokumenten-Managementsystem.

Ansprechpartner:
Alexander Mathiowetz
Paumgartnerstraße 6 -14
90329 Nürnberg
Tel. +49 800 011-4348
Fax +49 911 147-43923
public-sector@datev.de
www.datev.de/publicsector

Spezial – Verlagssonderveröffentlichung
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Telemedizin
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eHealth
Sicherheit für Patientendaten

Rechenschaftspflicht und Datenschutz-Folgeabschätzung

Umsetzung der DSGVO
im Krankenhaus

So funktioniert Single Sign-on

Zum 25. Mai 2019 jährt sich die Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Zeit, auf die wichtigsten Neuerungen zurückzublicken
und zu erläutern, welche Anforderungen Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen zu beachten haben.

Eine einfache Lösung, die beispielsweise Imprivata auf diesem Feld anbietet, ist die Single-Sign-On-Technologie, die es
Mitarbeitern mittels ihres Fingerabdrucks oder einer Proximity-Card ermöglicht, unkomplizierten Zugriff auf Anwendungen zu erhalten.
Bleibt eine Arbeitsstation für einen vordefinierten Zeitraum –
zum Beispiel 30 Sekunden – ungenutzt, erfolgt eine automatische Sperrung des Systems. Durch im System hinterlegte Mitarbeiterrollen ist ausgeschlossen, dass beispielsweise ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung Zugriff auf Röntgenbilder eines
Patienten erhält. Die eindeutige Authentifizierung erlaubt es
zudem genau nachzuvollziehen, wer wann auf welche Daten
zugegriffen hat. Anmeldedaten, die per Tastatur eingegeben
werden, werden oft von mehreren Personen genutzt und können die Nachverfolgung nicht gewährleisten.
Für Mitarbeiter bietet Single Sign-On zudem eine Erleichterung des Workflows, da das System es innerhalb des Netzwerks ermöglicht, die Applikation, in der aktuell gearbeitet
wird, einfach von einem Ort zum anderen mitzunehmen.

Gesundheit – von vornherein eine
besondere Stellung haben.

© auremar - stock.adobe.com

Neuerungen und Strafen

Auf Patientendaten sollte nur das medizinische Fachpersonal zugreifen können. Der spezielle
Schutz dieser Daten kann beispielsweise durch eine Single-Sign-on-Lösung erfolgen

Wieso DSGVO?
Es dürfte klar sein, dass die eigentliche Aufgabe von Pflegepersonal

und Ärzten nicht primär darin liegt,
sich mit dezidierten Normen zur
Cybersecurity oder einer Application Layer Firewall zu beschäftigen. Das Hauptaugenmerk eines
Mediziners liegt in der medizinischen Versorgung von Patienten.
Durch die Digitalisierung in Krankenhäusern wurde die medizinische Arbeit unterstützt und verbesserte Rahmenbedingungen für
Angestellte geschaffen. Es entstanden neue Möglichkeiten zur sinnvollen Zusammenarbeit zwischen
Abteilungen und Stationen und
Abläufe konnten genauer reguliert
werden.
Wie aber auch in anderen Industriezweigen ging die Digitalisierung
und die effizientere Gestaltung von
Arbeitsabläufen einher mit zusätzlichen Anforderungen von Ärzten
und Pflegern im Bereich von ITKenntnissen und Cyberhygiene.
Errungenschaften wie die elektronische Patientenakte, die digitale
Pflegedokumentation oder die mobile Datenerfassung erfordern ein
modernes Verständnis von Datenverarbeitung, dem in der Vergangenheit oft noch ablehnend gegenübergestanden wurde. Während
die Vorteile gerne angenommen
wurden, wurden daraus resultierende Rechte und Pflichten bestenfalls zur Kenntnis genommen,
da sie nicht zur eigentlichen Aufgabe gehören.
Genau wie bei der ärztlichen
Schweigepflicht handelt es sich
auch bei elektronischen und digitalen Daten um Informationen, die
teilweise hochbrisant sind und de-

ren Inhalte aufgrund der besonderen Art ihres Bezugs zu Patienten
eine herausragende Stellung im
Datenschutzrecht einnehmen –
nicht erst seit der Einführung der
DSGVO. Patientendaten waren
schon durch das Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland be-

© Max40547 - stock.adobe.com

Wenn man ein Beispiel für die
möglichen Folgen in Bezug auf die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union sucht, wird man knapp ein Jahr
nach deren Einführung schnell fündig. Im medizinischen Bereich kam
ein portugiesisches Krankenhaus
im Oktober 2018 in die internationalen Schlagzeilen, da aufgrund
von verschiedenen Verstößen gegen die neuen Richtlinien 400.000
Euro Strafe anfielen. Die Begründung für die hohe Strafe war unter anderem, dass Techniker auf
personenbezogene Patientendaten
zugreifen konnten, die eigentlich
Ärzten vorbehalten gewesen wären. Zudem gab es im Krankenhaus-Informationssystem der Einrichtung 985 Benutzer mit dem
Profil „Arzt“ – angestellt waren
zum fraglichen Zeitpunkt allerdings nur 296.
Das Beispiel zeigt, dass die DSGVO
nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen ist, obwohl die Geldstrafe noch weit unter den möglichen
Beträgen lag. Da das Thema Datenschutz allerdings noch immer
für viele Verantwortliche ein Buch
mit Sieben Siegeln ist, lohnt es sich,
nochmals die wichtigsten Neuerungen und Pflichten von Krankenhäusern darzulegen sowie Beispiele für eine gesunde Cyberhygiene im Umfeld von medizinischen
Einrichtungen aufzuzeigen.

Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Neuerungen, die die
Einführung der DSGVO mit sich
gebracht hat, gibt es vor allem zwei
große Änderungen, die Krankenhäuser seit dem 25. Mai 2018 zu
beachten haben. Die meisten
Rechte und Pflichten im Umgang
mit persönlichen Daten bestanden
bereits vor der Einführung der
neuen Verordnung im Umgriff des
erwähnten Bundesdatenschutzgesetzes.
Der erste große Komplex, der seit
letztem Jahr essenziell ist, ist die
Rechenschaftspflicht (Accountability). Unternehmen und insbesondere Krankenhäuser sowie medizinische Einrichtungen müssen
dezidiert nachweisen können, welche Unternehmungen und Anstrengungen ergriffen wurden, um
die Sicherheit von personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Eine
eingeschweißte Doppelseite mit ei-

bung der Prozesse, der verwendeten Sicherheitsprogramme und der
grundlegenden Cyberhygiene.

Risikoanalyse
Die zweite wesentliche Neuerung
stellt die Datenschutz-Folgeabschätzung dar. Die Verantwortlichen müssen vor der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten, vor
allem bei Prozessen, die mit einem
hohen Risiko für die Rechte und
Freiheiten von Personen verbunden sind, Analysen durchführen,
um zu klären, welche Folgen durch
die jeweiligen Maßnahmen auftreten können. Besonders medizinische Daten sind hiervon betroffen
und eine Bewertung der Risiken,
die im Umgang mit den Daten auftreten können, sowie eine Beschreibung der Vorgänge und eine Aufstellung von Abhilfemaßnahmen
gegen die zu erwartenden Risiken,
ist unerlässlich.
Zur Abschreckung vor Missachtung der DSGVO wurden auch die
möglichen Strafen auf ein empfindliches Maß erhöht. Diese gliedert sich in zwei Kategorien: In der
ersten Kategorie, die bei weniger
gewichtigen Verstößen angewendet wird, können bis zu 10 Millionen Euro Strafe oder 2 Prozent des
jährlichen weltweiten Jahresumsatzes fällig werden. Bei schweren
Verstößen gegen die neue Verordnung kann die Strafe sogar 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des
Jahresumsatzes betragen.
Um solche Strafen gar nicht erst
in den Bereich des Möglichen kommen zu lassen, gilt es für Mediziner und Krankenhäuser, auf sinnvolle Systeme zur IT-Sicherheit
und eine vernünftige Infrastruktur zu setzen.
Der Autor
Uwe Dieterich, Regional Sales Manager bei
Imprivata

Durch die DSGVO haben sich für medizinische Einrichtungen
zwei wichtige Neuerungen ergeben
sonders geschützt und hatten eine
spezielle Stellung im Umgang mit
Informationstechnologien. Die
Einführung der DSGVO war
schlussendlich der Tatsache geschuldet, dass durch die Digitalisierung ein erheblich umsichtigerer Umgang mit Daten geboten war
und besonders empfindliche Daten – wie eben Informationen zur

nem Verfahrensverzeichnis zur aktuellen IT-Sicherheit reicht nicht
mehr aus, um den neuen Standards
Genüge zu tun. Vielmehr muss in
einem umfangreichen Dokument
alles festgehalten werden, was an
Prozessen und Maßnahmen ergriffen wurde und wird, um die neue
Verordnung einzuhalten. Dazu
zählt etwa die detaillierte Beschrei-

Lesen Sie online, ...
.. wie gesunde Cyberhygiene umgesetzt
werden kann.

[ http://bit.ly/Umsetzung-Cyberhygiene ]
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Alles Gesagte gilt im Prinzip auch
für Klinikgruppen, aber es gibt
noch ein paar Besonderheiten, die
manchmal unterschätzt werden.

Ein Rollout in Klinikgruppen muss
eine gewisse Geschwindigkeit ha
ben, deswegen können wir nicht
bei jedem Haus wieder bei null an
fangen. Gleichzeitig sind aber auch
bei gleicher Trägerschaft die ein
zelnen Häuser unterschiedlich.
Wir involvieren von Anfang an al
le Standorte mit Hilfe eines Blue
printVerfahrens: Wir bilden Fach
gruppen aus den KeyUsern und
OpinionLeadern der jeweiligen
Häuser und erarbeiten mit diesen
gemeinsam einen für alle Häuser
geltenden Blueprint des Rollouts.
So werden die speziellen Bedürf
nisse der unterschiedlichen Häu
ser von Anfang an mitgedacht.
Der Blueprint wird an einem Haus
pilotiert. Das Entscheidende ist
dann der Review nach dem ersten
Produktivstart. Dabei geht es dar
um, die Erfahrungen im ersten
Haus für die folgenden Häuser, die
dann zügig hintereinander umge
stellt werden, nutzbar zu machen.
Wichtig ist außerdem, die richti
gen Personen einzubeziehen.

Im Zusammenspiel mit anderen
Anwendungen im Healthcare
Umfeld zeigt die Appliance ihren
Universalcharakter: Das WORM
Archiv verfügt über Schnittstellen,
die unabhängig von anderen An
wendungen funktionieren.
Damit ist gewährleistet, dass bei
der Änderung einer Kernapplika
tion, beispielsweise der Patienten
verwaltungssoftware, kein Wech
sel der ArchivLösung nötig ist.

sondern auch für die
planmäßige Datenver
nichtung sorgen. In der
Vergangenheit wurden
große Mengen an Daten
auf Tapes, CDROMs
oder DVDs nach Ablauf
der Aufbewahrungs
pflicht manuell und auf
wändig gelöscht oder
vernichtet.
Ein modernes WORMArchiv
system ermöglicht eine vollauto
matisierte und selbstständige
Datenvernichtung. Je nach Konfi
guration können einzelne Daten
sätze oder ganze DatenPools nach
einer festgelegten Zeitspanne –
beispielsweise nach 1, 3, 10, 15 oder
30 Jahren – automatisch oder
wahlweise manuell unwiderruflich
gelöscht werden.

Blueprint-Verfahren

© Meierhofer AG

Rollout in Klinikgruppen:
Alle Häuser mitdenken!
Informationssysteme für Krankenhäuser und Rehakliniken zu
entwickeln, ist das eine, sie effizient und zur allseitigen Zufriedenheit in Klinikgruppen auszurollen, ist etwas anderes. Matthias
Meierhofer, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Meierhofer AG,
weiß, was einen Rollout-Spezialisten ausmacht.
Was sind die Geheimnisse
eines erfolgreichen
Rollouts?
Am Ende will jedes Krankenhaus
durch die Digitalisierung Effizien
zen heben und die Produktivität
steigern. Wer dabei analoge Pro
zesse einfach nur digital abbildet,
verschenkt Chancen.

Ein Klinikum sollte die Digitali
sierung auch als Anlass zur Re
strukturierung sehen. Es gilt,
existierende Prozesse genau zu
analysieren und zu überlegen, wie
sie sich ITseitig optimal umset
zen lassen.
Das können einfache Dinge sein,
etwa die Frage, wie die Dokumen
tenfreigabe organisiert wird.

Matthias Meierhofer, Gründer
und Vorstandsvorsitzender der
Meierhofer AG

Brauche ich wirklich jedes analo
ge Häkchen an einem Befund auch
digital, oder lässt sich die Kennt
nisnahme anders umsetzen? Das
Geheimnis eines erfolgreichen
Rollouts ist also, die Digitalisie
rung nicht als reines ITProjekt zu
sehen. Nötig ist ein Change
ManagementBewusstsein auf
Kundenseite.

Welche besonderen
Anforderungen stellen
Klinikgruppen, und wie
werden Sie dem gerecht?

WORM-Archivierung leicht
gemacht
Die IT im Healthcare-Umfeld unterliegt
stetiger Anpassung an neue Technologien,
Trends und gesetzliche Vorgaben.
Gerade deswegen sollten wichtige
Prozesse wie die revisionssichere
Archivierung von Daten automa
tisiert, sicher und ohne viel Auf
wand ablaufen. Appliances, die sich
nahtlos in das ITGefüge von
HealthcareOrganisationen ein
fügen, können eine große Hilfe
sein. Genau für diesen Bereich
haben GRAU DATA und das OEM
Team von Dell EMC gemeinsam
eine Appliance entwickelt: die Dell
EMC WORMAppliance.

Revisionssichere Archivierung universell einsetzbar
Die ArchivierungsAppliance bie
tet als Einstiegslösung, besonders
für den Mittelstand, eine sichere,
automatisierte und revisionssiche
re WORMLangzeitarchivierung
von sensiblen und schützenswerten
Daten nach aktuellen Compliance
Richtlinien – unter anderem zer
tifiziert von KPMG z.B. nach GoBD,
SEC, BAO, GeBÜV etc. Bei der

Speicherung, beispielsweise aus
einem PACS, DMS oder Email
System, werden die Daten auf den
Appliances automatisch mit einem
WORMSchutz versehen und kön
nen danach gelesen, jedoch nicht
mehr verändert werden. Optional
lassen sich die WORMDatenspei
cher auf ein Zweitsystem replizie
ren, um zusätzlich Compliance
Richtlinien einzuhalten. Die auf
Microsoft® Windows® basieren
den Systeme sind jederzeit und un
kompliziert skalierbar.
Die WORM Appliance ist mit dem
SnapLockInterface von NetApp
kompatibel, sodass eine einfache
Migration unter Compliance
Bedingungen jederzeit möglich ist.

© GRAU DATA

Sicher und automatisiert

Automatisierung spart
Zeit und Geld
ITVerantwortliche müssen nicht
nur die Datenarchive organisieren,

IT-Service

IT-Sicherheitsanforderungen mit KIX
ITIL-konform umsetzen
Dabei steigen die Anforderungen
speziell an die ITAbteilungen in
puncto Datenschutz und Sicher
heit stetig. Das KRITISProgramm
des Bundes zum Schutz kritischer
Infrastrukturen und das ITSicher
heitsgesetz geben hierbei einen
strengen Rahmen vor. Betroffene
Betreiber kritischer Infrastruktu
ren wie Energieversorger oder auch
Krankenhäuser sind dadurch zum
Handeln verpflichtet, da ein Aus
fall dieser Basisdienste nachhalti
ge Folgeschäden herbeiführen wür

de – gerade im Bereich der öffent
lichen Sicherheit.
Um hierbei die notwendigen Schrit
te zu gehen, ist es sinnvoll und not
wendig, Softwarelösungen einzu
setzen, die sowohl die notwendige
Transparenz in der ITLandschaft
schaffen als auch diese als Soft
ware selbst bieten. ITILkonforme
Open Source Lösungen helfen,
denn sie unterstützen einerseits
den Security Management Prozess.
Andererseits bieten sie parallel die
notwendige Offenheit selbst bis auf

die Quellcodeebene hinein audi
tiert zu werden.
Ziel beim Einsatz solcher Soft
warelösungen ist es, Angriffe von
außen abzuwehren, aber auch
Schwachpunkte intern aufzude
cken, um sie frühzeitig beseitigen
zu können. Der wirtschaftliche
Schaden eines Ausfalls oder gelun
genen Angriffs von außen wäre nur
ein Aspekt, der auch für Kranken
häuser beispielsweise weitreichen
de Folgen haben könnte. Aus die
sem Grund stehen die ITAbteilun

Auf der DMEA präsentieren Dell EMC und
GRAU DATA die WORM-Appliance auf dem
Dell EMC Stand in Halle 3.2, Stand B106.

ITILzertifiziertes Servicesystem
für den professionellen IT und
technischen Service. KIX Profes
sional mit dem Zusatzmodul Se
curity Management kann alle
Anforderungen des ITSicherheits
managements vollumfänglich er
füllen und beinhal
tet umfassende
Funktionen, um
effizient ITILkon
formes IT Service
Management zu
leisten. Notwendi
ge tangierende
Aspekte wie regel
mäßige Wartung
des technischen
Equipments, die
Dokumentation von Bediener
einweisung oder Gerätelogbücher
kommen ergänzend hinzu. Die Ar
beitsabläufe des Security Manage
ment und ITService Management
sind dadurch nahtlos integriert.
Der IT wird damit die Möglichkeit
gegeben, gleichzeitig ITIL &
Securitycompliant zu sein.
© Okrasyuk@Shutterstock.com

Mehr als jemals zuvor ist die moderne Gesellschaft von technischen
Systemen abhängig, denn kaum ein Lebensbereich ist noch ohne
moderne Technik funktionsfähig.

DMEA

gen in einem besonderen Fokus.
Das Bewusstsein hierfür ist auch
im Bereich des Gesundheitswesen
und der Medizintechnik enorm
gestiegen, und die cape IT geht als
Open Source Softwarehersteller
mit KIX Professional und dem Zu
satzmodul Security Management
darauf ein. KIX Professional ist ein
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Digitalisierung im Gesundheitswesen

Der digitale Fortschritt kommt
bei den Patienten nicht an
In einer internationalen Vergleichsstudie, die empirica im Auftrag
der Bertelsmann Stiftung durchführte, wurde der Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen von 17 Ländern untersucht. Deutschland liegt dabei auf dem vorletzten Platz.
Gemeinsam mit der Schweiz und
Frankreich belegt Deutschland in
der Länderfolge der HealthcareDigitalisierungsstudie die hinteren Plätze. Das Schlusslicht bildet
Polen, was vielleicht weniger überrascht. Warum aber ist Deutschland abgeschlagen auf Platz 16?
Was machen Länder wie Estland,
Kanada, Dänemark, Israel und
Spanien, die die Rangfolge anführen, besser?

Strategie, Politik,
Koordination
„Während Deutschland noch Informationen auf Papier austauscht
und an den Grundlagen der digitalen Vernetzung arbeitet, gehen
andere Länder schon die nächsten
Schritte. Mediziner in Israel beispielsweise setzen systematisch
Künstliche Intelligenz etwa zur
Früherkennung von Krebserkrankungen ein. Unsere Gesundheitspolitik muss entschlossener handeln als in der Vergangenheit und
ihre Führungsrolle bei der Gestaltung der Digitalisierung weiter ausbauen – nicht als Selbstzweck, sondern zum Nutzen der Patienten“,
analysiert Brigitte Mohn, Vorstand
der Bertelsmann Stiftung.
In den Ländern auf den ersten Plätzen sind digitale Technologien
bereits Alltag in Praxen und Klini-

ken. Rezepte werden digital übermittelt, Gesundheitsdaten in der
eAkte gespeichert. Die Bürger in
Estland und Dänemark können
Untersuchungsergebnisse, Medikationspläne und ähnliche Daten
online einsehen und Zugriffsmöglichkeiten verwalten. In Estland
funktioniert das ePA-System über
alle Versorgungssektoren hinweg.
Israel und Kanada punkten mit alltäglichem Einsatz von Telemedizin-Anwendungen.
Erfolgreiche Länder gehen strategisch in pragmatischen Schritten
vor und führen einzelne Prozesse
nach und nach ein, ergab die Studie. Die Politik gibt einen klaren
Rahmen vor, sorgt für Akzeptanz
bei den Akteuren und treibt die
Entwicklung. In 15 der 17 analysierten Länder, in allen außer
Deutschland und Spanien, gibt es
„Agenturen für digitale Gesundheit“ auf nationaler Ebene. Diese
sind etwa für die Definition von
technischen Standards und Datenformaten für die elektronische
Patientenakte verantwortlich.

Keine einheitliche
Umsetzung
Obwohl Deutschland bereits 2003
die Einführung der elektronischen
Gesundheitsakte beschlossen hat
und es immer wieder erfolgreiche

„Unsere Gesundheitspolitik muss entschlossener handeln als in der Vergangenheit und ihre
Führungsrolle bei der Gestaltung der Digitalisierung weiter ausbauen – nicht als Selbstzweck, sondern zum Nutzen der Patienten“

regionale Pilotprojekte und eine
große Start-up-Szene gibt, ist
eHealth im deutschen Alltag noch
nicht angekommen. Denn die technologischen Möglichkeiten sind
nicht bundesweit und für alle
Patienten nutzbar. Das eHealthGesetz bildet nur einen generellen
Rahmen und ist keine Gesamtstrategie.
„Die Politik hat in der Vergangenheit die Verantwortung für die
digitale Transformation an die
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen delegiert“, führt Thomas
Kostera, Studienleiter bei der
Bertelsmann Stiftung, aus. „Hier
haben sich die Akteure lange Zeit
gegenseitig blockiert. Es ist noch
nicht gelungen, alle Verantwortlichen hinter einem gemeinsamen
Ziel zu versammeln.“

Hemmnisse und Lösungen
Zudem gibt es in Deutschland sehr
strenge Datenschutzbestimmungen und wenig finanzielle Anreize,
die von der gematik zertifizierten
Lösungen flächendeckend einzuführen und zu betreiben. Die
Telematik-Infrastruktur (TI) ist
nicht verpflichtend und die Versorger müssen sich nicht nach der
gematik richten. Die gematik veröffentlicht ständig neue Standards
und Interoperabilitätsvorschriften,
die erfüllt sein müssen, um digitale Lösungen an die TI anzuschließen. Die Anwendungen werden nur
aus GKV-Mitteln finanziert, wenn
sie von der gematik zertifiziert sind.
Ein nationales Kompetenzzentrum

© adam121 - stock.adobe.com

Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung

Zur Studie
Die empirica Gesellschaft
für Kommunikations- und
Technologieforschung hat
für die Studie im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung die
Digitalisierungsstrategien
und -fortschritte von 17
Ländern, darunter 14 EUStaaten, analysiert. Zudem
betrachtet die Studie auch
den Digitalisierungsgrad
von Australien, Israel und
Kanada. Grundlage für den
Digital-Health-Index sind
insgesamt 34 Indikatoren,
die sich in die drei Themenbereiche „Policy-Aktivität“,
„Digital-Health-Readiness“
sowie tatsächliche Datennutzung gliedern.
Erhoben wurden die Daten
von einem internationalen
Expertennetzwerk aus den
17 Ländern: Ein jeweils vor
Ort ansässiger Korrespondent beantwortete einen
eigens dafür konzipierten
Katalog von mehr als 150
Fragen zu den 34 Einzelindikatoren und recherchierte zusätzlich qualitative
sowie quantitative Daten.
Zudem überprüften und
validierten weitere europäische und nationale Experten die Qualität der so erhobenen Daten.
Die Studie umfasst bewusst
verschieden große Länder
mit sowohl unterschiedlichen Typen von Gesundheitssystemen als auch mit
verschiedenartigen politischen Strukturen.

könnte Prozesse zentral koordinieren und für die Standardisierung
digitaler Anwendungen und die
Definition von Schnittstellen sorgen. Einzelne Prozesse sollten
gezielt und in logischen Schritten
angegangen werden. Bei der Entwicklung sollten die Nutzer –
Patienten und Ärzte – mit einbezogen werden. Auch die Akzeptanz
bei Bürgern und medizinischem
Personal muss von der Politik
weiter gefördert werden, ebenso
wie der Dialog über notwendige
und wünschenswerte Entwicklungen als strategische Aufgabe. iz
Studie
Interessenten können sich die Länderberichte
der Studie oder die gesamte Studie als PDF
herunterladen:

Im internationalen Vergleich lässt die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland zu
wünschen übrig

[ bit.ly/Bertelsmann-Health ]

AKTUELL
Skepsis in neue
Technologien
Ein Roboter führt eine Operation am Herzen durch –
eine Szene, die mittels neuerer Technologien in der
Medizin in absehbarer Zeit
möglich wäre. Obwohl Deutsche den Innovationen im
Gesundheitssektor nicht abgeneigt sind, gibt es dennoch Bedenken. In einer Studie von VMware über Künstliche Intelligenz (KI), Internet
of Things (IoT) oder Blockchain im Gesundheitsbereich wurden 2.000 Verbraucher zu ihrem Vertrauen in
neue Technologien befragt.
Demnach schlägt Mensch
immer noch Maschine. 61
Prozent der Deutschen würden einen menschlichen
Chirurgen einem Roboter
vorziehen, selbst wenn es
den anschließenden Heilungsprozess beschleunigen
würde.
Es herrscht immer noch
Misstrauen in neue Technologien, obwohl die Deutschen bei alltäglichen Szenarien eine Nutzung neuer
Technologie befürworten
und deren Potential durchaus erkennen. Beispielsweise stehen 65 Prozent der Befragten einer Beobachtung
der Vitalwerte von Krankenhauspatienten mithilfe eines digitalen Armbandes offen gegenüber.
Die Mehrheit der Befragten
(68 Prozent) befürworten
auch den Einsatz von neuen Technologien, um
dadurch älteren Familienangehörigen die Möglichkeit zu geben, so länger in
ihrem Zuhause zu bleiben.
Zudem glauben 32 Prozent
der Deutschen an die Verbesserungsmöglichkeiten
durch Künstliche Intelligenz
in der medizinischen Versorgung.
Ein Grund für die vorsichtige Nutzung neuer Technologien liegt in der Abneigung der Verbraucher, die
Kontrolle über gewisse
Lebensbereiche abzugeben,
so die Studie. Zum Beispiel
wollen nur 20 Prozent die
Kontrolle über ihre Ernährung an technische Hilfsmittel abgeben, auch wenn die
gesundheitlichen Vorteile
groß sind. In diesem Punkt
lassen sich große Unterschiede zwischen den
Altersgruppen erkennen.
Denn 40 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren sind eher dazu bereit,
die Kontrolle über ihr Ernährung abzugeben, wenn sie
daraus einen Nutzen ziehen
können, als Menschen über
55 Jahren (14 Prozent). Einer
der Gründe hierfür liegt an
dem allgemeinen Gefühl des
Kontrollverlust durch Technologien, was 39 Prozent der
Befragten bestätigen. amy

Seminarreihe

IT-Sicherheit in Staat und Verwaltung

Moderne Bedrohungen erkennen und abwehren

Öffentliche Einrichtungen und Organisationen stehen oft unter ganz besonderer
Beobachtung, wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht. Der Umgang mit kritischen
Daten ist an der Tagesordnung und erfordert daher ein Höchstmaß and Sicherheit.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Herausforderung meistern!

Besuchen Sie die Sophos-Veranstaltung IT-Sicherheit in
Staat und Verwaltung mit Beiträgen zu den Themen:
• Best Practices: IT-Sicherheit in Staat und Verwaltung
• Rahmenverträge für das Gesundheitswesen, Forschung
& Lehre und öffentliche Einrichtungen

Melden Sie sich jetzt
für einen Termin in
Ihrer Nähe an:
02.04. Hamburg
03.04. Berlin

• Fallbeispiele: Wie Ihre IT-Sicherheit von Systemen proﬁtiert,
die miteinander kommunizieren

04.04. München

• Offene Fragerunde zu allen Themen rund um IT-Sicherheit

10.04. Köln

Agenda und kostenfreie Anmeldung unter:
https://events.sophos.com/itsicherheitstaatverwaltung

09.04. Frankfurt
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Einheitliche Rechtsgrundlage als Voraussetzung

Datennutzung im
Gesundheitswesen
In einem Positionspapier beleuchtet der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V. drei wichtige Handlungsfelder, deren Umsetzung die Grundvoraussetzung für eine innovative, intelligente und
sichere Datennutzung innerhalb des Gesundheitssystems ist.
Durch den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI) und Big-DataAnalysen haben digitale Anwendungen ein hohes Potenzial,
Diagnostik und Therapien im
Gesundheitswesen zu verbessern.
Dafür bedarf es einer digitalisierten und datenbasierten Gesundheitsversorgung, die das schnelle
Zusammenführen und Auswerten
von heterogenen Gesundheitsdaten
ermöglicht.

© maxsim - stock.adobe.com

1. Daten erfassen

Drei Themenfelder
Vor diesem Hintergrund und mit
Blick auf das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte „Big-Data-Gesetz“ hat die
Arbeitsgruppe Datenschutz und
IT-Sicherheit des Bundesverbandes Gesundheits-IT – bvitg e.V.
drei Handlungsfelder identifiziert,
die für eine zukunftsorientierte

barkeit und Nutzbarkeit der
Gesundheitsdaten ist in Deutschland derzeit nur eingeschränkt
realisierbar. Viele Versorgungsprozesse sind immer noch papiergebunden. Zudem stehen fehlende verbindliche, einheitliche
syntaktische und semantische
Standards, eine heterogene Datenschutzregulierung auf Bundes- und
Landesebene sowie fehlende Leitplanken zur Anonymisierung und
Pseudonymisierung einer innovativen Datennutzung diametral entgegen.“ Die führenden Hersteller
von IT-Lösungen im Gesundheitswesen empfehlen ein dreiteiliges
Vorgehen zum Heben der Potenziale.

Datennutzung angegangen werden
müssen. Die Haupthandlungsfelder umfassen die Erfassung, die
Nutzbarkeit und den Austausch
von Daten im Gesundheitsbereich.

Die aktuelle Situation beschreibt
Sebastian Zilch, Geschäftsführer
des bvitg, so: „Eine vernetzte und
individualisierte Patientenversorgung durch entsprechende Verfüg-

Damit der Wechsel von analogen
Versorgungsprozessen hin zu einer
digital-basierten Versorgung
gelingt, müssen im ersten Schritt
die Daten im Gesundheitssystem
erfassbar gemacht werden. Dies
gilt sowohl im ambulanten und
stationären Bereich als auch in der
Forschung, der Pflege und Physiotherapie. Neben der Bereitstellung
strukturierter Daten bildet eine
einheitliche rechtliche Grundlage
eine wichtige Basis für eine
moderne Patientenversorgung in
Deutschland. Daher wird eine
bundesweite übereinstimmende
Auslegung bestehender datenschutzrechtlicher Vorgaben angestrebt.

Gut informiert!
Schnell, präzise, informativ: Unser
Healthcare-Themenkanal hält Sie über
alle aktuellen und relevanten Entwicklungen der Informationstechnologie im
Bereich des Gesundheitswesens auf
dem Laufenden.
Aber nicht nur das: Mit unseren Hintergrundberichten aus Politik und Verwaltung begleiten wir auch anstehende strategische Entscheidungen.

Bestellen Sie unseren
Healthcare Computing Newsletter. Es lohnt sich!

www.egovernment-computing.de/service/newsletter

2. Daten nutzbar machen
Des Weiteren seien auch für eine
„gesellschaftlich erwünschte“
Nutzung der Daten einheitliche
rechtliche Rahmenbedingungen
unerlässlich, insbesondere im
Hinblick auf die Pseudonymisierung von Daten für forschungsrelevante Inhalte. Dies wird bereits
im aktuellen BDSG oder auch im
SGB X bezüglich der Verwendung
von Daten in der Forschung gefordert.

3. Datenaustausch
Damit schließlich auch ein sektorund länderübergreifender Datenaustausch im nationalen sowie
europäischen Kontext möglich
wird, bedürfe es syntaktischer und
semantischer Interoperabilität,
indem Datenstrukturen anhand
von international anerkannten
Standards verbindlich festgelegt
und formuliert werden. iz/amy
Statement
Das Positionspapier „Verbesserte Patienten
versorgung braucht zukunftsorientierte
Datennutzung“ finden Sie online hier:

[ bit.ly/Positionspapier-PDF ]
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So sind Gesundheitsdaten
abgesichert
Immer wieder lassen Cyber-Angriffe auf Krankenhäuser aufhorchen.
Kliniken müssen mehrere Tage auf Notbetrieb umstellen, bis IT und
Daten wieder hergestellt sind. Gleichzeitig soll die Umsetzung der
elektronischen Patientenakte in Deutschland forciert werden, denn
digitale Gesundheitsdaten sind derzeit nur begrenzt verfüg- und
nutzbar.
Die Rahmenbedingen für Digita
lisierung im Gesundheitswesen
sind sicher besonders komplex. Es
geht um die Erfassung, Speich
erung, den Schutz und den siche
ren Austausch hochsensibler
Personendaten. Das erfordert Stan
dards ebenso wie weitreichende
Investitionen in Technologie und
Manpower. Dabei entstehen riesi

ge Datenvolumen und ströme, die
so gesteuert und gesichert werden
müssen, dass sie zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zur Verfügung
stehen – ohne intelligentes Daten
management kaum umzusetzen.
Die Veeam Availability Platform
bietet eine umfassende Integrati
onsplattform, auf der Organisati
onen ihre Daten und die Steuerung

effizient zusammenführen können,
um so schrittweise ein zuverlässiges
Datenmanagement zu etablieren.
Moderne Technologien – etwa
maschinelles Lernen – helfen,
Datenbewegungen in vernetzten
Infrastrukturen weitgehend zu
automatisieren. Daten lernen, sich
automatisch an den Ort zu bewe
gen, wo eine Anwendung sie benö

tigt. Sie erkennen irreguläre Vor
gänge – etwa Hackerangriffe –,
sichern sich automatisch ab und
stellen sich bei Bedarf selbst wie
der her.

maximale Verfügbarkeit, (Daten)
Sicherheit und Effizienz gewähr
leistet werden.

Vorteile von Vernetzung
Die Vernetzung von Gesundheits
daten bietet sowohl für Patienten
als auch Organisationen im
Gesundheitswesen zahlreiche Vor
teile. Wichtige Voraussetzung
dafür ist allerdings das Vertrauen
der Patienten, dass ihre persönli
chen Informationen sicher sind,
im Krankenhaus ebenso wie der
HandyApp. Das erfordert klare
Regeln zur Datenspeicherung
sowie Transparenz im Umgang mit
den erhobenen Daten.
Mit Veeam können Organisatio
nen das Management ihrer Daten
sowie die enormen Datenströme
in offenen Infrastrukturen sicher
automatisieren. Nur wenn Daten
intelligent werden und in der Lage
sind, autonom zu agieren, können
trotz rasantem Datenwachstums

© MAXIM ZAYTSEV

Intelligentes Datenmanagement:

Der Autor
Matthias Frühauf, Director Commercial Sales,
Veeam Software Deutschland

Weitere Informationen
auf der DMEA in Berlin, DMEA Halle 3.2., D-115
oder unter:

[ www.veeam.com/de/intelligent-datamanagement.html ]

Die nächste Ausgabe der eGovernment Computing
erscheint am Montag, den 23. April 2019.
Das SPEZIAL dieser Ausgabe widmet sich dem Thema
IT-Konsolidierung & Steuerung
Anzeigenschluss ist der 8. April 2019.
Anzeigenhotline: 0821/2177-212
Lesertelefon: 0821/2177-194

Damit Befunde
nicht zu Webfunden
werden.

Der secunet konnektor macht
Arztpraxen premiumsicher.

Wo Kommunikation zwischen Arztpraxis und Telematik-Infrastruktur (TI) geschützt
werden muss, steht secunet bereit. Als IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik
Deutschland bieten wir mit dem secunet konnektor und der Komplettlösung
„Mein Zugangsdienst“ eine premiumsichere und einfache Lösung zur Anbindung an
die Telematik-Infrastruktur.
secunet – Ihr Partner für IT-Premiumsicherheit.

© momius - stock.adobe.com

eGovernment- &
eHealth-Wissen aus
erster Hand
Immer up to date!
Mit unseren Newslettern von
eGovernment Computing und
Healthcare Computing erhalten Sie
regelmäßig Top-Infos und Hintergründe
zu den wichtigsten Machern, Trends
und Best Practices.
Eine Auswahl nach Themenschwerpunkten bietet Ihnen unser wöchentliches Themen-Update.
So sind Sie immer auf dem Laufenden.

www.egovernment-computing.de/newsletter
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Digital Türen öffnen

Zutrittskontrolle im
Gesundheitswesen

© HID Global

Viele Unternehmen sehen keine Notwendigkeit, ihr Zutrittskontroll
system zu modernisieren. Auch bei Institutionen im Gesundheitswesen zeigt sich diese Tendenz. Gründe für ein Upgrade sind
Sicherheit, der Benutzerkomfort und die Flexibilität.

Vertrauenswürdige Identitätslösungen bieten Krankenhäusern neue Möglichkeiten für den Zugriff
auf Systeme, Applikationen und Equipment sowie den Schutz von Patientendaten
eine solche Einschätzung allerdings
zu vermeidbaren Sicherheitsrisiken. Die Nutzung älterer Systeme
setzt Unternehmen und Organisationen großen Gefahren aus, denn
ein unautorisierter Gebäudezugang
oder Zugriff auf Computer und vertrauliche Kunden- oder Patientendaten ist damit keinesfalls zuverlässig ausgeschlossen. Für das
Upgrade eines vorhandenen
Systems sprechen vor allem drei
Gründe: die Sicherheit beziehungsweise der Datenschutz, der Benutzerkomfort und die Flexibilität.

Höhere Sicherheit und
verbesserter Datenschutz
Zu den wichtigsten Treibern für
ein Update herkömmlicher
Zutrittskontrollsysteme zählen
Sicherheit und Datenschutz – zwei
Aspekte, die vor allem im Gesundheitswesen von höchster Priorität
sind. Mit älteren Technologien
können aktuelle Herausforderungen beim Zutritt und auch beim
Identity Management nicht mehr
ausreichend abgedeckt werden –
gerade auch hinsichtlich ihres
begrenzten Funktionsumfangs.
Ein Beispiel hierfür liefert die unter
Sicherheitsaspekten besonders
problematische Tatsache, dass
abgesehen von den regulären
Beschäftigten oft auch externe
Personen Zugang zu internen
Einrichtungen erhalten, etwa Besucher, Wartungsteams oder Lieferanten. Nur mit integrierten
Besuchermanagement-Lösungen
moderner Zutrittskontrollsysteme
kann aber die Ausgabe und Verwendung temporärer Zugangs-

daten signifikant verbessert und
gleichzeitig ein unbefugter Zutritt
zuverlässig verhindert oder schnell
unterbunden werden. So ermöglichen aktuelle Zutrittskontrolllösungen Facility-Managern und
Sicherheitsverantwortlichen beispielsweise auch eine einfache
Überprüfung, welche Personen sich
in welchen Bereichen aufhalten.

Gesteigerter
Nutzerkomfort
Bei jedem Update eines Zutrittskontrollsystems müssen die konkreten Anwenderanforderungen
berücksichtigt werden. Die Prioritäten der meisten Unternehmen,

Größere Flexibilität
Ein weiterer Grund für ein Upgrade
des vorhandenen Zutrittskontrollsystems ist der Anwenderwunsch,
eine flexiblere Lösung einzusetzen,
das heißt eine Lösung, die eine Verwaltung mehrerer Zugangsdaten
auf einem einzigen Gerät unterstützt.
Eine erweiterte oder neue Zutrittskontrolllösung muss auch deshalb
flexibel und komfortabel sein,
damit Unternehmen sie nicht als
einen „kostspieligen Weg für das
Öffnen von Türen“ wahrnehmen.
Hinsichtlich hoher Flexibilität
bietet sich dabei vor allem OSDP
(Open Supervised Device Protocol)

als der neue Defacto-Kommunikationsstandard bei Zutrittskontrollsystemen an, das heißt im Hinblick
auf die Schnittstelle zwischen
Controller und Lesegerät. OSDP
basiert auf einer standardisierten
RS-485-Schnittstelle und bietet
zahlreiche Vorteile wie hohe Interoperabilität und Flexibilität bei der
Lösungsauswahl oder einfache
Nutzung im Plug-and-PlayVerfahren.
Flexibilität bedeutet auch, dass die
Lösung nicht nur für die Zutrittskontrolle genutzt werden kann,
sondern auch für den Zugang zu
PC-Systemen und Applikationen.
Das Anwendungsspektrum kann
sogar noch weiter gefasst werden:
Eine multifunktionale Lösung
eignet sich beispielsweise zusätzlich für das sichere Drucken und
die digitale Signierung von eMails
und Dokumenten. Auch ein Einsatz in Bereichen wie Zeiterfassung
oder bargeldloser Zahlungsverkehr
– zum Beispiel in der Krankenhauskantine – ist problemlos
umsetzbar. Für Nutzer ergibt sich
dadurch auch die Chance zur
Konsolidierung unterschiedlicher
Systeme, und zwar auf Basis eines
einzigen Zutrittskontrollgerätes.
Die Verwaltung der unterschiedlichen Funktionen sollte zentral in
einem effizienten System verankert sein, das es Anwendern
ermöglicht, interoperable, mehrschichtige Sicherheitslösungen
innerhalb des eigenen Netzwerkes,
in den eigenen Systemen sowie in
den eigenen Gebäuden zu implementieren.
Trotz aller technologischen Fortschritte sind einige Sicherheitsverantwortliche immer noch zufrieden mit ihren oftmals bereits vor
etlichen Jahren implementierten
Zutrittskontrolllösungen. Sie sollten aber zum einen bedenken, dass
sich vorhandene Infrastrukturen
in der Regel mit überschaubarem
Aufwand und kosteneffizient
modernisieren lassen, vielfach
unter Weiterverwendung vorhandener Hardware.
Facility- und Security-Manager
sollten sich zum anderen auch die
Frage stellen, was letztlich kostengünstiger ist: der Ersatz eines
veralteten Systems oder die erforderlichen Recovery-Maßnahmen
im Falle eines Einbruchs oder
Datendiebstahls.

© HID Global

Auch Institutionen im Gesundheitswesen müssen Schritt halten
mit steigenden Sicherheitsbedrohungen, indem sie ein offenes und
erweiterbares Zutrittskontrollsystem nutzen, das eine hohe Sicherheit und ein größeres Leistungsspektrum bietet, als lediglich Türen
zu öffnen. Mit aktuellen Lösungen
und unter Verwendung von vertrauenswürdigen Identitäten kann
etwa auch der Zugang zu ITRessourcen geregelt und überwacht werden.
Vertrauenswürdige Identitätslösungen bieten etwa Krankenhäusern gänzlich neue Möglichkeiten
für den Zugriff auf Systeme,
Applikationen und Equipment
sowie den Schutz von Patientendaten, ohne dass dabei die Qualität der Behandlung beeinträchtigt
wird. Durch eine einzige komfortable und kosteneffiziente integrierte Lösung können HealthcareOrganisationen gleichzeitig die
Vorteile einer starken Authentifizierung und neuer IoT-Applikationen bei der medizinischen Versorgung im klinischen Umfeld
nutzen – mit einer hohen Sicherheit und Vereinfachung des gesamten Gesundheitsbetriebs: vom
Öffnen von Krankenhaustüren
über den Zugriff auf Krankenakten bis zur Protokollierung der
Aktivitäten des Krankenhauspersonals. Viele Sicherheitsverantwortliche vertreten im Hinblick auf
die genutzte Zutrittskontrolllösung
die Meinung, dass kein Handlungsbedarf besteht, „solange sie funktioniert“. In der heutigen Zeit, in
der sich Technologien und Bedrohungen permanent ändern, führt

Organisationen und Institutionen
liegen dabei auf Kriterien wie der
einfachen Bedienbarkeit des
Systems oder der rollenabhängigen Definition unterschiedlicher
Zugangslevel. Beide Anforderungen sind mit modernen Technologien und Mobile-Access-Lösungen
auf Basis von Smartphones oder
anderen smarten Geräten leicht
umsetzbar. Zudem sind solche
Lösungen auch für den einzelnen
Anwender von Vorteil. Er muss
nicht länger verschiedene Schlüssel, Ausweiskarten, Token oder
Passwörter verwenden. MobileAccess-Lösungen sind deshalb
generell im Kommen – vor allem
aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile wie hohe Sicherheit, gesteigerter Benutzerkomfort oder vielfältiges Anwendungsspektrum, das
sich zudem kontinuierlich erweitert. Beispielsweise ist es in Parkhäusern oder an Einfahrten dank
der längeren Reichweite des Kommunikationsstandards Bluetooth
Smart möglich, auf die Schranke
zuzufahren und das Lesegerät zu
aktivieren, ohne dabei das Fahrzeugfenster zu öffnen. Die Sensoren einiger Smart Devices unterstützen zudem die Erkennung von
Gesten. Dadurch können beispielsweise mittels intuitiver Gesten aus
einigem Abstand Türen komfortabel geöffnet werden.
Smart Devices werden inzwischen
überall und praktisch permanent
genutzt. Da sie in der Regel stets
zur Hand und einsatzbereit sind,
ist es offensichtlich, dass sie auch
für einen Einsatz bei der Zutrittskontrolle ideal geeignet sind.

Der Autor
Markus Baba, Area Sales
Manager DACH bei
HID Global in Walluf

Weitere Informationen ...
... zur Mobile-Access-Lösung von HID Global
finden Sie hier:

Mobile-Access-Systeme können über Bluetooth schon bei der
Annäherung aktiviert werden

[ www.hidglobal.de/solutions/
mobile-access ]
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Die

eRechnungen mit
Die passende Lösung für jedes Format: Analoge Papierrechnungen und eRechnungen mit dem d.3ecm empfangen,
digital verarbeiten und revisionssicher archivieren.
Sind Sie bereit? Wir haben die Lösung:
eRechnungen mit d.3ecm

codia Software GmbH | Edisonstraße 2 | 49716 Meppen | Telefon 05931 93980 | info@codia.de | www.codia.de

DREI 4K-TAUGLICHE
MONITORANSCHLÜSSE

COFFEE LAKE

TRIPLE DISPLAY

HDMI 2.0

USB 3.1

ENVIRONMENT

VESA MOUNT

SHUTTLE XPC DH370 MAXIMALE PERFORMANCE
€ 212,–*
PRO KUBIKZENTIMETER
Das DH370 besticht durch Leistung und Vielseitigkeit in einem rundum erneuerten Design bei nur 1,3 Liter Volumen. Basierend auf

dem Intel H370 Chipsatz, unterstützt es leistungsstarke Intel Prozessoren mit sechs Kernen und 12 Threads (z.B. Core i7-8700) der
achten und neunten*** Generation. Drei Monitoranschlüsse, bis zu 32 GB Speicher, Platz für zwei Laufwerke, acht USB-Anschlüsse,
davon vier als USB 3.1 Gen 2 mit 10 Gbit/s, sowie ﬂexible Montagemöglichkeiten machen dieses Modell zu einem äußerst vielseitigen
Mini-PC. Ideal einsetzbar in Digital Signage-Umgebungen oder für hochauﬂösende Multi-Display-Workstations im Medizin-, Kreativund Ofﬁcebereich.

BESONDERHEITEN

X FÜR LGA1151V2-CPUS BIS 65 W TDP

X 4× USB 3.1 GEN 2 (10 GBIT/S), 4× USB 3.0 X VESA-HALTERUNG

X BIS ZU 32 GB DDR4 SO-DIMM-SPEICHER

X 1× M.2-2280, 1× M.2-2230

X PLATZ FÜR 2,5"-HDD/SSD + NVME-SSD

X 2× COM-PORT

X 1× HDMI 2.0A, 2× DISPLAYPORT 1.2

X 2× GIGABIT ETHERNET, WLAN**

X 19"-MONTAGERAHMEN (2 HE)**

* Empfohlener Händlereinkaufspreis in Euro bei offiziellen Shuttle Distributoren. ** Optional als Shuttle Zubehör erhältlich. *** Demnächst via BIOS-Update.
Eingabegeräte nicht im Lieferumfang enthalten. Änderungen vorbehalten.

Alle Features im Überblick:
Rahmenloses Design

27“ Business BE27AQLB LED-Monitor

Mini-PC Montage-Kit

Mit einer beeindruckenden Auﬂösung von 2560x1440 kann der ASUS
BE27AQLB Business-Monitor überzeugen. Das 27“ WQHD-Display
ermöglicht bis zu 25% schärfere Bilder und bis zu 77% mehr Platz auf
dem Bildschirm im Vergleich zu einem 27“ Full-HD-Monitor, somit können
gleichzeitig mehr Fenster mit unterschiedlichen Anwendungen angezeigt
werden.

Artnr.: 8797810

Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologie
Ergonomischer Standfuß

ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE

€ 329,-*

ENERGIE
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KLASSE
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24“ UltraSharp U2415 LED-Monitor

24“ VP247HAE LED-Monitor

27“ PB277Q LED-Monitor

Kommen Sie in den Genuss einer überragenden Bildqualität
auf einem großzügigen 24“ WUXGA mit einer Auﬂösung von
1920x1200, einem Seitenverhältnis von 16:10 und einem extrem weiten Betrachtungswinkel von 178°x178°. Erleben Sie
viele Erweiterungsfunktionen für ein außergewöhnliches Seherlebnis, zu einem gewöhnlichen Preis.

Der Full-HD Monitor VP247HAE kommt mit einem hohen
Betrachtungswinkel von 178°, einem Kontrastverhältnis von
3000:1 und den exklusiven ASUS-Technologien SplendidPlus
und VivdPixel daher, die eine optimale Bild- und Farbqualität
ermöglichen. Der stabile Standfuß sowie das schlanke Proﬁl
fügen sich nahtlos in das elegante Design ein und bieten
absolute Zuverlässigkeit und Stabilität.

Der WQHD-Bildschirm PB277Q verfügt über eine Pixeldichte
von 109 PPI. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Bilder
mit einer Auﬂösung von 2560x1440, was einer 4-mal höheren
Auﬂösung entspricht als bei Standard-Bildschirmen mit 720p.
Außerdem proﬁtiert der User bei der Auﬂösung von deutlich
mehr Spielraum für seine Applikationen, als bei herkömmlichen
Displays zur Verfügung stehen würde.

Artnr.: 8611220

€ 199,-*

Artnr.: 8879540

€ 115,-*

Artnr.: 66160

€ 209,-*

Surface Ergonomic Bluetooth Keyboard

Ergonomische vertikale Funkmaus USB

Mauspad mit Silikon Gel Handballenauﬂage

Mit der ergonomischen Tastatur Surface erfahren Sie völlig
neue sensorische und technische Eigenschaften. Die natürliche
Bogenform der Tastatur und die Handauﬂage unterstützen Sie
beim Schreiben, schützt die Handgelenke und erhöht so die
Tippgeschwindigkeit. Durch den Alcantara®-Stoﬀ in einer
Mélange aus zwei unterschiedlichen Grautönen erhält sie ein
besonders anspruchsvolles Layout.

Behalten Sie mit der ergonomischen vertikalen Funkmaus
von Digitus die natürliche Arm- und Handhaltung bei, egal ob
Sie lange am Schreibtisch arbeiten oder im Internet surfen.
Das vertikale Design verspricht ﬂüssigere Bewegungen und
entlastet die Gelenke. Der Entstehung von Arm-, Schulterund Rückenschmerzen wird dadurch Unterstützung entgegen
gewirkt.

Das Gel-Mauspad von LogiLink unterstützt Ihre Hand beim
Arbeiten. Dank dem Gel kann sich die Oberﬂäche optimal
Ihrem Handgelenk anpassen, wodurch Schmerzen die
nach langen Arbeiten mit der Maus entstehen können
reduziert werden. Die rutschfeste Unterseite bieten dem
Anwender einen sicheren Halt. Das Mauspad ist kompatibel
zu allen erhältlichen Maustypen wie Kugel-, optischer und
Lasermäusen.

Artnr.: 8758085

€ 89,-*

€ 7,-*

Artnr.: 8800230

Artnr.: 8279543

€ 3,-*

Montageservice + optionale Installation

BP0042 Monitorhalterung 13“-32“

Tinten- und Tonerﬁnder

Sie möchten die Komponenten Ihres PCs gerne selbst
zusammenstellen, haben aber nicht die nötige Zeit, diese
auch selber zusammenzubauen? Kein Problem. Wir prüfen die
Zusammenstellung, bauen den PC zusammen und installieren
das mitgekaufte Betriebssystem. Dauertest inklusive.

Die Monitorhalterung im eleganten Aluminium-Design kann
Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch
befestigen. Geeignet ist die Halterung für 13“ bis 32“ Monitore
unter Beachtung der maximalen Tragkraft von 9 kg. Nutzen
Sie die neue Bewegungsfreiheit und neigen, schwenken oder
drehen Sie Ihren Monitor nahezu beliebig.

Auf der Suche nach Ersatzpatronen?
Nutzen Sie einfach unseren Tinten- und Tonerﬁnder!

Interesse?

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot
bereits ab einer Auftragsgröße von 5 PC-Montagen.

Artnr.: 8837507

€ 34,-*

Wählen Sie einfach im DropDown-Menü den Hersteller Ihres
Druckers aus. Anschließend werden die verschiedenen Modelle angezeigt. Druckermodell auswählen und alle passenden
Tinten/Toner angezeigt bekommen.

mindfactory.de/Tintenﬁnder

Wir nehmen uns Zeit für unsere Behörden- und Industriekunden. Daher möchten wir auch
Sie gerne persönlich und kompetent am Telefon beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Hotline: 04421-9131-018
Telefax: 04421-9131-019

www.mindfactory.de
behoerden@mindfactory.de

Wir sind Mo-Fr bis 18 Uhr und Sa bis 16 Uhr für Sie da!
Alle Markennamen, Warenzeichen sowie sämtliche Produktbilder sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung. Unvorhersehbare Lieferengpässe
bei Distributoren oder Herstellern, Zwischenverkauf, Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Diese Übersicht stellt nur einen winzigen Ausschnitt unseres gesamten
Liefersortimentes dar. OVP-Angaben beziehen sich auf eine „Originalverpackung“. VPE-Angaben beziehen sich auf eine „Verpackungseinheit“. *Alle Preise in dieser Anzeige sind
Nettopreise in Euro angegeben zzgl. Mehrwertsteuer, Versandkosten und ggf. Kosten für Zahlungsmittel. Alle Preise sind Tagespreise und können teilweise diﬀerieren. Erfragen Sie den
genauen Preis bei unserem Verkaufsteam oder schauen Sie im Internet unter www.mindfactory.de

Leitfaden

Erfolgsfaktoren
für die Umsetzung
der digitalen Aktenführung
in Behörden
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Wenn Kunden und Hersteller gemeinsam ihre
Expertise weitergeben,
nennen wir das:

Premium.
www.pdv.de

