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www.akdb.de/synergo Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.

Die Zeiten ändern sich. Unsere Technologien auch: Internetfähige Endgeräte wie Tablets 
und Smartphones revolutionieren Gewohnheiten und Nutzerverhalten. Dienste und Informationen 
werden zunehmend online, mobil und rund um die Uhr abgerufen. Diese Erwartungshaltung macht 
weder vor Rathäusern, noch vor Landratsämtern und Bezirksverwaltungen halt. Ob mobiler Zugriff 
auf kommunale Kennzahlen und Dokumente während der Gemeinderatssitzung, medienbruchfreie 
Inventarisierung per Tablet oder nahtlos integrierte eGovernment-Dienste über das Bürgerservice-
Portal – die neu entwickelte SYNERGO®-Produktgeneration bringt Fachverfahren und Online-Dienste 
immer besonders einfach und anwenderfreundlich auf alle Geräte: vom stationären Arbeitsplatz für 
den professionellen kommunalen Anwender bis zur Bürgerservice-App. 

Neugierig? Dann überzeugen Sie sich, wie lebensnah und zukunftssicher die Fachverfahren 
der SYNERGO®-Generation sind. 

Fachamtsleiter Gerald S. ist oft 
auf Außentermin und auch privat viel 
unterwegs. Dass er je nach Situation 
auf Arbeitsplatz-PC, Tablet oder Smart-
phone zurückgreift, ist für ihn längst 
gelebte Realität. 

Tausendsassa.
Auf allen Geräten zuhause: 
Generation SYNERGO®
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Michael Diepold
Leiter des 

Geschäftsfelds 
eGovernment
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„Über 350 Kommunen
inner- und außerhalb 
Bayerns nutzen 
bereits unser 
Bürgerservice-Portal.“

Liebe Leserinnen und Leser,

vor knapp einem Jahr durfte ich Ihnen 
von der erfolgreichen Entwicklung des 
Bürgerservice-Portals mit seinen rund 150 
kommunalen Kunden berichten. In der 
Zwischenzeit ist viel passiert. Nicht nur 
die Kundenanzahl hat sich in den letzten 
zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Ak-
tuell nutzen damit über 350 Kommunen 
inner- und außerhalb Bayerns das Bürger-
service-Portal als eGovernment-Plattform 
und stellen ihre Online-Dienste insgesamt 
rund 17 Millionen Bürgern zur Verfügung!

Auch bei den Fachdiensten und Funkti-
onen hat sich einiges getan. So wurde 
zum Beispiel im Rahmen des Projekts i-Kfz  
Stufe 1 die internetbasierte Außerbetrieb- 
setzung für über 100 Zulassungsstellen 
über das Bürgerservice-Portal realisiert. 
Mittlerweile laufen bereits die Vorbereitun-
gen für Stufe 2, mit der Anfang 2016 die 
Wiederzulassung online möglich sein wird. 

Mit der neuen Online-Terminvereinbarung 
wird das Diensteangebot des Bürgerser-
vice-Portals weiter sinnvoll ergänzt. Sie 
lässt sich für alle kommunalen Dienstleis-
tungen mit Publikumsverkehr sinnvoll ein-
setzen. Auch im Meldewesen stehen neue 
Funktionen an, beispielsweise für das neue  
Bundesmeldegesetz, das zum 1. Novem- 
ber 2015 in Kraft tritt. Es erfordert weitere 

Online-Prozesse wie z. B. die Meldung durch 
den Wohnungsgeber. Erfreulich ist auch, 
dass mit der GiroSolution AG ein neuer 
Zahlungsverkehrs-Provider gewonnen wer-
den konnte. Die ausgehandelten ePay-
ment-Konditionen entlasten die Kommu-
nen spürbar und erweitern gleichzeitig die 
Bezahlmöglichkeiten für Bürger.

Erfahren Sie in unserer aktuellen Report- 
Ausgabe mehr zu erfolgreichem eGovern-
ment mit dem Bürgerservice-Portal sowie 
zu weiteren interessanten Themen: Der 
neue KommSafe der AKDB bietet Kommu-
nen und Bürgern eine sichere Cloudspei-
cher-Lösung, ein Bericht von der Compu-
termesse CeBIT zeigt die Beteiligung der 
AKDB bei innovativen Projekten. Lesen Sie 
über den erfolgreichen Einsatz des Doku-
mentenmanagement-Systems komXwork 
bei der Verwaltungsfachhochschule Hof 
und vieles mehr …

Viel Spaß mit dem neuen Report wünscht
Ihnen

Michael Diepold
Leiter des Geschäftsfelds eGovernment
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Die AKDB hat ihr Portfolio mit 
Lösungen für Erlaubnisbehörden 
ergänzt. Neben den bisherigen 
sieben Modulen erweitern nun  
zwei neue Module für „Spielhallen/
Aufsteller“ und für „Bewacher“  
das moderne Fachverfahren  
OK.GEWERBE:

·  Gewerbemeldung

· Reisegewerbe

·  Gestattung / Sperrzeiten / 
öffentliche Vergnügung

· Untersagung

· Messen & Märkte

· Spielhallen / Aufsteller [neu]

· Makler

· Bewacher [neu]

· Gaststätten

Auf einen Blick: 
OK.GEWERBE

OK.GEWERBE zur Verfügung – schnell, ein-
fach und sicher. Das spart Sachbearbeitern 
in Landratsämtern und kreisfreien Städten 
nicht nur viel Zeit, sondern garantiert auch 
eine sichere und einwandfreie elektroni-
sche Weiterleitung und Archivierung aller 
Bescheide und Antragsdaten. 

OK.GEWERBE ist aber nicht nur für Erlaub-
nisbehörden entwickelt. Das Produkt bie-
tet mit dem Modul „Gewerbemeldung“ 
und „Gestattung / Sperrzeiten/öffentliche 
Vergnügung“ eine perfekte Lösung für 
die Verwaltung der Gewerbedaten in Ge-
meinden. Neben der Online-Anmeldung 
durch den Gewerbetreibenden über das 
Bürgerservice-Portal wurden Schnittstellen 

zum Einwohnerverfahren, zum Finanzver-
fahren und zum Bayerischen Behörden- 
Informationssystem BayBIS geschaffen. Die 
Übermittlung der Daten aus der Gewerbe-
anzeige geht elektronisch an empfangs- 
berechtigte Stellen, in Bayern über das 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung.

D
as Spiel mit dem Glück und die 
Hoffnung auf einen warmen 
Geldsegen lockt viele Menschen 
in Spielhallen. Entsprechenden 

Zulauf haben diese. Auch das Bewachungs-
gewerbe erfährt aktuell einen Boom. Wer 
aber gewerbsmäßig Leben und Eigentum 
fremder Personen bewachen will, muss 
genauso eine Erlaubnis beantragen wie 
Betreiber einer Spielhalle.

Diese zwei genehmigungspflichtigen Ge-
werbe machen den Erlaubnisbehörden viel 
Arbeit. Bisher erledigten und überwachten 
die Ämter die notwendigen Genehmigungs- 
vorgänge weitgehend manuell. Künftig ste-
hen dafür Module aus der Produktfamilie 

Gewerbemeldung per Mausklick
OK.GEWERBE mit neuen Lösungen für „Spielhallen /Aufsteller“ und „Bewacher“
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OK.SOZIUS unterstützt bei der Abwicklung und Optimierung 

der internen Abläufe: durch eine einfache Bedienerführung mit 

Assistenten, bei Erfassung von Fall- und Personendaten, einer 

kompletten AsylbLG-Leistungsberechnung mit Bescheidschrei-

bung sowie der Erstellung von gesetzlichen AsylbLG-Statistiken.

S
eit zwei Jahren nutzt die Sozialhilfe-
verwaltung des Landratsamts Frei-
sing eine OK.SOZIUS-Programm- 
Schnittstelle an den hauseigenen, 

zentralen Kassenautomaten. Diese Schnitt-
stelle wurde vor allem aufgrund der Zunah-
me von Barauszahlungen für Asylbewerber 
eingerichtet. Etwa 250 Asylbewerber ho-
len zur Zeit die Leistungen monatlich am 
Kassenautomaten im Landratsamt Freising 
ab – Tendenz steigend. Auch SGBXII-Leis-
tungen, landläufig auch Sozialhilfe ge-
nannt, werden bei Bedarf über OK.SOZIUS 
am Kassenautomaten ausgezahlt.
Nachdem in OK.SOZIUS die Leistungen 
bewilligt und nach Prüfung zur Zahlung 
freigegeben sind, startet der Auszahlungs-

vorgang. OK.SOZIUS nummeriert eine 
Kassenkarte, die dem Leistungsempfänger 
ausgehändigt wird und die am Kassen- 
automaten zur Entgegennahme der ange-
ordneten Auszahlungssumme berechtigt. 
Die Kassenkarte verbleibt im Automaten 
und kann so verwaltungsintern wieder 
verwendet werden.

Im Landratsamt Freising laufen alle Bar-
zahlungen über den Kassenautomaten. 
So werden zum Beispiel auch in der Zu-
lassungsbehörde Einzahlungen in gleicher 
Weise über die OK.VORFAHRT-Schnittstelle 
zum Kassenautomaten abgewickelt. Der 
Kassenautomat hat den Kassenschalter 
komplett ersetzt.

OK.SOZIUS:  
Schnittstelle zum Kassenautomaten 
Steigende Asylbewerberzahlen erfordern effektive Softwareunterstützung

„Nur wer das Sozialwesen als  
Ganzes betrachtet, kann für die  
vielfältigen Facetten passgenaue  

Unterstützung bieten. Das ist die 
Grundlage für unser auf den  
Kundennutzen ausgerichtetes  

Angebot.“

W
erkstätten für behinderte 
Menschen, kurz WfbM, 
bieten Menschen mit Be-
hinderung einen für sie 

passenden, individuellen Arbeitsplatz. Da-
bei ist das Leistungsspektrum der WfbM 
in Bayern durchaus beeindruckend. Von 
der Metall- und Holzbearbeitung über 
Serviceleistungen in der Garten- und 
Landschaftspflege bis hin zum Catering 
und weit darüber hinaus reicht das An-
gebot. Die unterschiedlichen Leistungen 
und Tätigkeiten werden natürlich auch 
angemessen entlohnt. Die Bezahlung der 
Beschäftigten setzt sich aus Arbeitsförder-

geld, Grundbetrag und Steigerungsbetrag 
zusammen. Letzterer sollte sich an der er-
brachten Arbeitsleistung orientieren. Für 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung gibt es 
Besonderheiten zu beachten. So werden 
die Sozialversicherungsbeiträge für die 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung 
nicht nach dem tatsächlichen Bruttolohn, 
sondern auf Basis fiktiver Bruttogrößen be-
rechnet. Die korrekte Berechnung und die  
Meldungen an die SV-Träger müssen durch 
die ITSG – die Informationstechnische  
Servicestelle der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung – geprüft und zertifiziert wer-
den. Die Personalabrechnungssoftware  

AKDB-PERS deckt jetzt auch diese Beson-
derheiten ab.

Mittendrin im (Arbeits)leben!
Bezahlung für Behinderte mit AKDB-PERS

Die Besonderheiten der Gehalts-
abrechnung in den Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen 
deckt jetzt auch die Personal-
abrech nungssoftware AKDB-PERS 
ab. Die ITSG, die Informations-
technische Servicestelle der Gesetz- 
lichen Krankenversicherung, hat  
das Modul zertifiziert. 

Harald Feyrer  
Leiter des Geschäftsfelds Sozialwesen

Auf einen Blick:
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V
iele Kommunen profitieren be-
reits von ressourcenschonenden 
Lösungen aus dem BSI-zerti-
fizierten Rechenzentrum der 

AKDB. Eine ebenso zentrale wie betreu-
ungsintensive Anwendung, die bei vielen 
Kommunen noch häufig selbst betrieben 
wird, ist der Exchange Server. Mehr und 
mehr Kunden überantworten den Betrieb 
dem AKDB-Rechenzentrum. 

Hosted Exchange ist eine mandantenfä-
hige Rechenzentrums-Plattform auf Basis 
von MS Outlook und lässt die sichere 
Kommunikation über das AKDB-Rechen-
zentrum zu. Damit können Kommunen 
ihre gesamte Kommunikation wie eMail, 
Terminplanung oder Verwaltung von Auf-

gaben und Kontakten ortsunabhängig, 
geräteneutral, sicher und komfortabel ab- 
wickeln. Die AKDB bietet die komplette Ser-
verinfrastruktur für das Hosted Exchange 
zentral an. Zeitaufwand und Kosten für 
Administration und Support entfallen, 
auch um die Einhaltung von IT-Richtlini-

en müssen sich Kommunen nicht mehr 
kümmern: Die AKDB erstellt Backups oder 
übernimmt das Einspielen von Updates 
und Patches inklusive komplexer System- 
administration. Gleichzeitig kümmert sich 
die AKDB mit umfassenden Maßnahmen 
um Spam- und Virenschutz. 

·  kann über das Bayerische Behördennetz genutzt werden
·  Schnittstellen zum DMS-System komXwork und zu eAkten
·  beinhaltet die tägliche Datensicherung gemäß BSI
·  kann Postfächer, Mails, Kalendereinträge und  

Kontakte wiederherstellen
·  verwaltet Ihre Daten in Bayern 

Auf einen Blick: 
Hosted Exchange für Kommunen

V
ergangenes Jahr produzierte die 
AKDB für ihre Kunden insge-
samt mehr als 67 Millionen Ein-
zelblattseiten, was eine deutli-

che Steigerung gegenüber den Vorjahren 
bedeutet. Auch die Anzahl der Einzelblatt- 
Kuvertierungen stieg in den letzten beiden 
Jahren um jeweils mehr als 20 Prozent auf 
nun erstmalig über sechs Millionen Ku-
verts. Ähnlich viele Briefe wurden 2014 mit 
Hilfe der KERN-2500-Kuvertiermaschinen 
für Kunden ausgeliefert. Die Steigerungen 
sind vor allem auf die Neukundengewin-
nung des AKDB-Druckzentrums zurückzu-
führen. 

9,7 Millionen Wahlbenachrichtigungen
im Februar und April 2014
Nach der terminlichen Herausforderung 
der „Doppelwahlaktion“ im Jahr 2013, als 
innerhalb von nur 17 Produktionstagen fast 
zehn Millionen Wahlbenachrichtigungen 
für die bayerische Landtagswahl und die 
Bundestagswahl produziert wurden, gab 
es auch 2014 wieder zwei große Wahlak-

tionen für das Druckzentrum: Im Februar 
und im April druckte, schnitt, sortierte und 
versendete die AKDB jeweils über 4,8 Mil-
lionen Wahlbenachrichtigungskarten für 
die bayerischen Kommunalwahlen und für 
die Europawahl!

Fast alle Wahlbenachrichtigungen wurden 
als Karte im postalischen Maximalformat 
von 235 mal 125 mm gefertigt, da die Kar- 
ten gegenüber kuvertierten Briefen weni-
ger Materialeinsatz, weniger Arbeitsgänge 
und damit deutlich geringere Kosten für 
die Kunden bedeuten. 

Mit der Investition in ein duplexfähiges 
Endlosdrucksystem, mit Anbindung an 
eine neue Schneide- und Mergelinie 2013, 
ist das AKDB-Druckzentrum in der Lage, 
derartige Mengen in einem sehr kleinen 
Zeitfenster zu produzieren – innerhalb von  
maximal zehn Produktionstagen können  
bis zu fünf Millionen Wahlbenachrichti-
gungskarten termingerecht verarbeitet  
werden.

Mahn- und Vollstreckungsbescheide
für die bayerische Justiz
Seit 2001 werden im Druckzentrum im 
Auftrag der bayerischen Justiz auch Mahn- 
und Vollstreckungsbescheide gedruckt, 
kuvertiert und versendet. 2014 wurden 
wie in den Vorjahren rund 7,5 Millionen 
Seiten im Endlosdruckbereich und 2,2 Mil-
lionen Kuvertierungen geleistet. 

2014: 
Gesamtleistung: 

67.354.307 Einzelblattseiten
6.281.970 Briefe kuvertiert

Wahlbenachrichtigungskarten: 
4.879.593 im Februar 
+ 4.844.947 im April

Endlosdruckbereich: 
7.549.112 Seiten 

2.203.028 Kuvertierungen

Erfolgreich Druck gemacht 
Zweistellige Zuwächse für die AKDB im Kalenderjahr 2014 in der Bilanz für Druck- und Kuvertierungsdienstleistungen 

Hosted Exchange  
– alles aus einer Hand
Mailkommunikation über das Rechenzentrum der AKDB

MOBILE DEVICE 
MANAGEMENT: 

AKDB

ANHANG PHOTOS

Die ideale Ergänzung
zu Hosted Exchange 
– damit werden die 
mobilen Geräte über 
eine Unternehmens-
richtlinie optimal 
eingestellt und 
überwacht.
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Inventur-App: Tablet statt 

Listenstapel. Für weitere 

Informationen wenden Sie sich 

an Ihren Kundenberater oder 

schreiben Sie eine Mail mit dem 

Betreff „OK.FIS Inventur-App“ 

an service@akdb.de.

Z
um zweiten Mal trafen sich IT-Profis aus  
Kommunen und AKDB im Rahmen des Ar-
beitskreises „Zukunft gestalten!“ im Dezem-
ber 2014.

Das erste Treffen hatte unter dem Schwerpunkt 
„Outsourcing“ gestanden (wir berichteten). Jetzt dis-
kutierten die Teilnehmer über Einsatzmöglichkeiten 
mobiler Anwendungen – vor allem für den Mitarbeiter 
unterwegs. Dabei wurden Ideen generiert, wie mobi-
le Anwendungen die Arbeit erleichtern können – per 
Gestensteuerung, Mustererkennung oder Sprachsteu-

erung. Mögliche App-Lösungen reichen un-
ter anderem von der Datenerfassung über 
Protokollierung, nützliche Push-Dienste für 
Bürger bis hin zum Einsatz der AppleWatch. 

Der Arbeitskreis „Zukunft gestalten!“ hat er- 
folgreich ein Netzwerk gegründet, das sich regel-
mäßig zu neuen Anforderungen und Softwarebedarf 
in den kommunalen Verwaltungen austauscht.

Auf einen Blick: 
Inventur-App

·  Inventurdaten jederzeit  
auf Knopfdruck zur  
Verfügung

·  Folgeinventur per  
Scan oder Fingertip

·  Filtern nach Standorten  
und direkte Suche nach  
Vermögensgegenständen

·  vereinfachte und  
beschleunigte Daten- 
erfassung durch  
Vorbelegungen aus  
Standortkatalog

·  Vermeidung von  
Erfassungsfehlern durch  
Plausibilitätsprüfungen 
schon in der App

·  manuelle Durchführung  
der Standortwechsel,  
der Mengenänderungen  
und Änderungen von  
Inventarnummern in  
OK.FIS entfallen

Arbeitskreis  
„Zukunft gestalten!“
Mobile Anwendungen – für den Mitarbeiter unterwegs

W
as passierte in der Finanz-
verwaltung früher bei der 
Inventarisierung? Der Ver-
antwortliche erstellte Be-

standslistenstapel sortiert nach Standorten, 
Mitarbeiter trugen diese Papierstapel 
durchs Haus, identifizierten Vermögensge- 
genstände, Änderungen wurden manuell 
dokumentiert und so weiter. 

Diese Vorgehensweise war mühsam und 
fehlerträchtig. Heute dagegen bietet die 
Inventur-App die bequeme Möglichkeit, 
Inventurdaten allen Mitarbeitern aufs Ta-
blet zu laden. Gescannte Ver-
mögensgegenstände werden 
mittels Barcodeetiketten er- 
kannt, Änderungen direkt 
am Tablet dokumentiert.

Die Folgeinventur funktio-
niert per Scan oder Berüh- 
rung mit dem Finger, die
Daten eventuell geänderter 
Standorte, Mengen und 
neu vergebener Inventar- 
nummern werden auto- 
matisch zu OK.FIS über- 
mittelt.

Inventur-App statt Listenstapel
Listenstapel war gestern! Inventur und Folgeinventur bequem per App  
– voll elektronisch und ohne Medienbruch

Anmeldung möglich unter 
kunden-innovationsforum@akdb.de



Sicheres eGovernment per Smartphone – AKDB mit Innovationen auf der CeBIT

So einfach
eGovernment 

kann

sein!
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M
eldebestätigungen oder Kfz- 
Abmeldung über ein SB-Ter-
minal? Was jetzt noch wie 
ferne Zukunftsmusik klingt, 

kann schon bald Wirklichkeit werden. Die 
AKDB präsentierte in Hannover auf der welt- 
größten Computermesse CeBIT im Beisein 
zweier Bundesminister innovative Lösungen 
aus dem Bereich eGovernment. AKDB- 
Vorstandsvorsitzender Alexander Schroth 
zeigte Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière an einem SB-Terminal, wie ein-
fach modernes eGovernment sein kann. 

Ebenfalls am Messestand des Bundesin-
nenministeriums zeigte die AKDB gemein-
sam mit der Stadt Ingolstadt und der Audi 
AG unter anderem Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt die internetbasier-
te Kfz-Abmeldung im Rahmen des Projekts 
i-Kfz. 

Der vorgestellte Fachprozess demonstriert 
eine Online-Abmeldung in Verbindung mit 
der eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises und den neuen Sicherheitscodes 
auf Kennzeichen, die seit dem 1. Januar 
2015 ausgegeben werden.

Die große Resonanz des Messe- 
publikums während der fünf 
Messetage ist eine Bestätigung, 
dass die Innovationskraft der 
AKDB bundesweit wahrge- 
nommen wird. Komplettiert 
wurde der Auftritt des Markt-
führers für Kommunalsoftware 
mit der Leistungsschau seines 
Produkt-Portfolios am Stand 
der Vertriebstochter kommIT 
GmbH.

Bundesverkehrsminister

Alexander Dobrindt (l.)

und Bundesinnenminister

Thomas de Maizière freuen

sich auf der CeBIT über

die internetbasierte

Kfz-Abmeldung.

Verwaltungs-IT  
von morgen schon 
heute erleben
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Projekt i-Kfz: Mit den

Sicherheitscodes auf

Zulassungsbescheinigung

und Kennzeichen sowie

mit der eID-Funktion

des Personalausweises

können Fahrzeuge

komfortabel abgemeldet

werden.

Ralph Aubele, 

Leiter der Ingolstädter 

Zulassungsbehörde, 

mit Rudolf Schleyer,

Vorstandsmitglied 

der AKDB (rechts)

Ralph Aubele, Leiter der Zulassungs-
behörde bei der Stadt Ingolstadt:

„Zusammen mit der Audi AG und der 
AKDB zeigt die Stadt Ingolstadt auf der 
CeBIT die Pilotierung für das Projekt i-Kfz, 
das die Online-Abmeldung von Fahrzeu-
gen ermöglicht. Wir zeigen diesen Prozess 
an einem Audi e-tron in Verbindung mit 
der eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises und den neuen Sicherheitscodes 
auf den Nummernschildern, die seit Ja-
nuar ausgegeben werden. Da wir bereits 
seit 2013 mit allen Beteiligten an der  
Pilotierung arbeiten, haben wir in diesem 
Bereich große Erfahrungen gesammelt, 
die wir jetzt natürlich gerne weitergeben.  
Für eGovernment-Prozesse ist noch zu 
entscheiden, welche Dienste auch ohne 
unmittelbaren Einsatz der eID-Funktion  
abgewickelt werden können.

Eine große Rolle spielt bei unserer Stadt 
Ingolstadt dabei das Bürgerservice-Portal 
der AKDB. Die Zulassungsstelle hat schon 
immer auf elektronische Schnittstellen 
zu anderen Verwaltungsbereichen wie 
dem Einwohnermeldewesen gesetzt. Wir 
sind übrigens für unseren ‚Pioniergeist‘ 
2012 mit dem Bayerischen eGovernment- 
Löwen der Staatsregierung ausgezeichnet 
worden. Es steht noch viel Arbeit vor uns, 
aber unser erklärtes und auch realistisches 
Ziel ist es, in den nächsten Jahren den Bür-
gern weitere Verwaltungsdienstleistungen 
medienbruchfrei über das Bürgerservice- 
Portal zur Verfügung zu stellen. Mit der 
AKDB und der Audi AG haben wir dafür 
die richtigen Partner.“
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Wolfgang Glock, IT-Stratege 
der Landeshauptstadt München:

„Wir freuen uns, hier auf der CeBIT gemein-
sam mit Partnern wie der AKDB die On-
line-Services der Landeshauptstadt Mün- 
chen präsentieren zu dürfen. Seit dem 
Start vor eineinhalb Jahren können dort 
bereits einige Verwaltungsvorgänge auf 
elektronischem Wege abgewickelt wer-
den – etwa der Baumfällantrag. Erwähnen 
möchte ich auch den Familien- und Ferien- 
pass. Dieser kann jetzt bequem online be-
antragt und bezahlt werden. Im Zusam-
menhang mit diesen Lösungen zeigen wir 
auch die Basiskomponenten des Portals: 
Bürgerkonto, Postkorb und ePayment. 
Auf dem Online-Serviceportal entwickeln 
wir in Portlet-Technologie eigene Anwen-
dungen. Mittelfristig wollen wir die Platt-
form um weitere Funktionen ausbauen. 
Konkret planen wir, dass Münchnerinnen 
und Münchner zum Beispiel bei Umzügen 
Halteverbote künftig online beantragen 
können.

Als sinnvolle Erweiterung erachten wir zu-
dem die Nutzung des Postkorbs auf Behör-
denseite. Damit erhält nicht nur die Ver-
waltung Informationen und Anträge von 
Bürgerinnen und Bürgern, sondern kann 
selbst dort Antworten sicher und schnell 
einstellen.“

Bürgerservice-Portal 

Peter Onderscheka, Leiter 

IT-Strategie, Wolfgang Glock 

(beide Landeshauptstadt 

München) und Michael 

Diepold (AKDB, von links)

Die „abgeleitete Identität“ ermöglicht es, 
die vertrauenswürdige Identität des neuen 
Personalausweises sicher auf ein mobi-
les Gerät wie Smartphone oder Tablet zu 
„übertragen“. Anschließend kann diese 
abgeleitete oder übertragene Identität an 
jedem Internet-PC ohne Personalausweis 
und Lesegerät genutzt werden und damit 
den sicheren Login-Prozess sinnvoll ergän-
zen. Für eGovernment-Prozesse ist noch 
zu entscheiden, welche Dienste auch ohne 
unmittelbaren Einsatz der eID-Funktion  
abgewickelt werden können.

Praxisnah gezeigt wurde dies an einem 
Automaten der Firma Nixdorf, wie er im 
SB-Bereich von Sparkassen zum Einsatz 
kommt und über den der Nutzer Zugriff auf 
verschiedene Verwaltungsdienstleistungen 
in Verbindung mit dem Bürgerservice- 
Portal der AKDB erhalten soll.

Abgeleitete Identität
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I
m Rahmen von eGovernment spielt 
ePayment eine zentrale Rolle, denn 
die Mehrzahl der Online-Verwaltungs-
dienstleistungen ist mit Gebühren für 

den Antragsteller verbunden. Nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund der Einführung 
von SEPA (Single Euro Payments Area) im 
August 2014 erwartete die digitale Welt 
auch alternative Bezahlverfahren. Das Bür-

gerservice-Portal bietet mit ePayBL eine seit 
Jahren etablierte Online-Bezahlplattform. 
ePayBL bildet die zentrale Drehscheibe 
zwischen dem Bürgerservice-Portal mit 
seinen kostenpflichtigen Verwaltungs-
dienstleistungen, dem lokalen System des 
Haushalts-Kassen-Rechnungswesens und 
dem Zahlungsverkehrsprovider, der die 
Transaktionen mit den Banken bzw. Kredit- 

kartenanbietern abwickelt. Mit ePayBL  
lassen sich so kostenpflichtige Online- 
Verwaltungsdienstleistungen per Kredit-
karte wie VISA oder MasterCard sowie per 
Giropay einfach und bequem abwickeln.

Die AKDB hat die Bezahlfunktion be-
reits um Lastschrift erweitert und plant 
Entsprechendes mit PayPal. Zudem wur-
de eine neue Kooperation mit dem  
Zahlungsverkehrsprovider GiroSolution,  

einem strategischen Kooperationspartner 
der Sparkassen, vereinbart. Die Koopera-
tion führt zu vergünstigten Konditionen 
für Kommunen. Transaktionsgebühren, die 
an den Zahlungsverkehrsprovider bzw. das 
Kreditkartenunternehmen zu entrichten 
sind, sinken damit spürbar und belasten  
die Kommunen deutlich weniger.

Kunden der AKDB, die bereits über einen 
ePayment-Vertrag verfügen, können ganz 
einfach auf das neue Gebührenmodell von 
GiroSolution wechseln. Dazu müssen sie 
sich lediglich an den regionalen Vertriebs-
berater der AKDB wenden oder bequem 
per Mail an epay@akdb.de.

ePayment für Kommunen  
jetzt kostengünstiger möglich
Bürgerfreundliche Verwaltungsdienste erfordern auch bequeme Online-Bezahlmöglichkeiten

Durch eine Kooperation der AKDB 
mit dem neuen Zahlungsverkehrs- 
provider GiroSolution reduzieren sich 
2015 die ePayment-Transaktions- 
gebühren für Kommunen. Lastschrift 
und PayPal als zusätzliche Bezahl-
möglichkeiten ergänzen das Angebot.

Auf einen Blick: 

Bezahlfunktion  
um Lastschrift und  
PayPal erweitert
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N
eben Fachdiensten aus dem 
Melde-, Verkehrs- und Führer- 
scheinwesen stehen zum Bei-
spiel auch Dienste aus den 

Bereichen Personenstands-, Finanz- und 
Personalwesen zu Verfügung. Insgesamt 
können die Kommunen so aus über 70 
verschiedenen Fachdiensten ihr individuel-
les Angebot zusammenstellen.

Bei der Einführung und Bekanntmachung 
von Online-Bürgerdiensten zeigen sich vie-
le Kommunen von ihrer innovativen Seite: 
So stellte das Landratsamt in Marktober-
dorf im Landkreis Ostallgäu an einem In-
ternet-Terminal der Öffentlichkeit mehrere 
attraktive Verwaltungsdienste des Bürger-
service-Portals vor und demonstrierte inte-
ressierten Bürgern so, welche Dienste auch 
online erledigt werden können.

Die Bayerische Staatsregierung forciert seit 
einiger Zeit den Trend zur Digitalisierung 

– die Erfolgsgeschichte geht weiter

Bei Verwaltungen wie Bürgern steigen Akzeptanz und Nachfrage nach neuen Online-Diensten 

Mit dem Bürgerservice-Portal stellte 
die AKDB Anfang 2011 eine mandan-
tenfähige Portallösung bereit, die sich 
innerhalb von drei Jahren zur füh-
renden eGovernment-Plattform ent- 
wickelt hat. Weit über 350 Kommu-
nen setzen mittlerweile auf das Bür-
gerservice-Portal und stellen ihren 
Bürgern medienbruchfreie, bis in die 
Fachverfahren integrierte Online-Ver-
waltungsprozesse zur Verfügung. Das 
Ganze basiert auf der Nutzung der 
eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises.

eGoverment-

Dienste mit dem 

Bürgerservice-Portal 

lassen sich einfach 

und bequem von zu 

Hause aus erledigen. 

Ein Service, den 

immer mehr Bürger 

in Anspruch nehmen 

und besonders gern 

spät nachmittags 

und in den Abend-

stunden nutzen.
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des Freistaats. Damit soll der Bürgerservice 
erhöht und gleichzeitig die Verwaltung ent-
lastet werden. Zentrale Elemente des Bür-
gerservice-Portals werden den Kommunen 
deshalb dauerhaft und betriebskostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Dies sind die drei 
Basisdienste Bürgerkonto, Postkorb und 
ePayment. Sie stellen die Grundfunktionen 
Authentifizierung, Kommunikation und 
Bezahlen zur Verfügung, ohne die durch-
gängiges eGovernment kaum möglich ist.

Das Bürgerkonto übernimmt die Regist-
rierungs- und Authentifizierungsfunktion 
des Nutzers. Künftig wird es darauf an-
kommen, nicht nur natürlichen Personen 
Zugang zu den Portal-Diensten zu bieten, 
sondern auch juristische Personen zu be-
rücksichtigen – z. B. bei Prozessen aus dem 
Kfz-Bereich, die zu einem großen Teil ge-
werbliche Nutzer wie Autohändler an-
sprechen. Die AKDB realisiert aktuell die 
Einbindung solcher „Firmenkonten“ in das 
Bürgerservice-Portal.

Das Bürgerkonto bietet ebenfalls einen 
Postkorb für eine sichere und vertrauens-
würdige Kommunikation mit der Verwal-
tung, ein geschlossenes Kommunikations-
system, das den Austausch sensibler und 
personenbezogener Informationen zwi-
schen Bürger und Verwaltung zulässt. 

Eine durchgängige Online-Beantragung 
setzt auch eine elektronische Bezahlfunk- 
tion voraus. Was es Neues in diesem  
Bereich für Kommunen gibt, lesen Sie im 
Beitrag auf Seite 13. 

Der Start des Bundesmeldegesetzes zum 
1. November 2015 wirkt sich auch auf 
das Bürgerservice-Portal aus. So sind darin 
Prozesse zur Gesamtauskunft geplant, die 
eine Auskunft über alle bei der Kommu-
ne gespeicherten Daten des Antragstellers 
ermöglichen. Außerdem sollen Vermieter 
Ein- und Auszüge ihrer Mieter online an 
die Meldebehörde übermitteln können.
 
Mit dem Start der internetbasierten Au-
ßerbetriebsetzung (i-Kfz Stufe 1) zum  
1. Januar 2015 wurde der erste Schritt 
einer durchgängigen Internet-Außerbe-
triebsetzung von Kraftfahrzeugen voll-
zogen. Mit der Stufe 2 kommt nun die 
Wiederinbetriebsetzung als weiterer On-
line-Dienst ab Anfang 2016 hinzu. Dieser 
wird im Gegensatz zur medienbruchfreien 
Außerbetriebsetzung ausschließlich über 
dezentrale Portale, wie dem Bürgerservice- 
Portal, bereitgestellt, nicht mehr über das 
Portal des Kraftfahrt-Bundesamtes.

Die positive Entwicklung des Bürgerser-
vice-Portals setzt sich auch 2015 fort 
– nicht nur bei der AKDB. So haben sich 
unter anderem das Kommunale Rechen-
zentrum Minden-Ravensberg/Lippe sowie 
das KDVZ Rhein-Erft-Rur für das Bürger-
service-Portal entschieden und werden die 
eGovernment-Plattform künftig im eige-
nen Rechenzentrum ihren kommunalen 
Kunden anbieten.

Im Einsatz bei weit über 350 
Kommunen, mit über 70 
innovativen Online-Prozessen: 
Das Bürgerservice-Portal der 
AKDB ist nachweislich die 
erfolgreichste eGovernment-
Plattform für medienbruchfreie 
Prozesse mit dem neuen Perso-
nalausweis.

Bürgerkonto, Postkorb und 
ePayment stehen als zentrale 
Basisdienste für alle fachlichen 
Prozesse zur Verfügung. 
Noch in diesem Jahr wird ein 
Firmenkonto für juristische 
Personen eingerichtet. Außer-
dem werden alternative Bezahl- 
funktionen wie Lastschrift und 
PayPal beim ePayment zum 
Einsatz kommen.

Auch im Zusammenhang mit 
neuen Fachdiensten gibt es 
viele Entwicklungen: 
Im Bereich Meldewesen tritt  
das neue Bundesmeldegesetz  
in Kraft, im Verkehrswesen 
startet Anfang 2016 die Stufe 2 
des Projekts i-Kfz. Außerdem 
erweitert eine Online-Termin-
vereinbarung für Behörden- 
gänge das Diensteangebot. 

Diese Innovationskraft schätzen 
auch unsere Neukunden –  
die Rechenzentren Minden-
Ravensberg/Lippe und Rhein-
Erft-Rur setzen auf das Bürger- 
service-Portal und betreiben  
die eGovernment-Plattform für 
ihre Kunden künftig im eigenen 
Rechenzentrum.

Auf einen Blick: 

350 Kommunen
innovative
Online-Prozesse

Bürgerkonto

ePayment Paypal
Lastschrift

Postkorb

neues

Stufe 2
des Projektsi-Kfz
Bundesmeldegesetz

70
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Durchschnittliche Nutzung des 
Bürgerservice-Portals im Tagesverlauf
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D
ie Möglichkeit, Termine online 
mit der Verwaltung vereinbaren 
zu können, wird von termin- 
geplagten Arbeitnehmern, eng 

getakteten Selbstständigen und vielbe-
schäftigten Bürgern hoch geschätzt. Mit 
der Online-Terminvereinbarung im Bürger-
service-Portal ist dies nun möglich. 
 
Der fachliche Online-Dienst „Terminverein-
barung“ ermöglicht den Nutzern, Behör-
dengänge zu vereinbaren, zu ändern und 
im Fall der Fälle auch abzusagen. So ist es 
möglich, den entsprechenden Fachbereich 
wie beispielsweise die Kfz-Zulassung oder 
das Einwohnerwesen auszuwählen. Sofort 
erhalten die Bürger ein Terminangebot 
für mögliche Dienstleistungen, etwa zur 
Kfz-Zulassung. 

Die Nutzer können im Bürgerservice-Portal 
ihren Wunschtermin und die präferierte 
Uhrzeit bequem auswählen. Verfügbare 
Termine werden übersichtlich in Form 
eines Kalenders dargestellt und mit Ab-

schluss der Terminvereinbarung erhält der 
Bürger alle weiteren relevanten Informati-
onen kompakt angezeigt – z. B. eine Ter-
minbestätigung im Postkorb, Hinweise zu 
für den Termin benötigten Dokumenten 
sowie eine Reservierungs-Nummer für die 
weitere Abwicklung vor Ort.

Auf der Seite der Sachbearbeiter steht mit 
dem neuen Verfahren „Termin-Manage-
ment“ eine webbasierte Lösung zur Ver-
fügung, die synchron mit dem fachlichen 
Online-Dienst im Bürgerservice-Portal kom-
muniziert und so beispielsweise frei ver-
fügbare Termine anzeigt.

Je nach Anforderungen und Ausbaustufe 
der Lösung lassen sich Ressourcen verwal-
ten und optimieren. Darüber hinaus lässt 
sich die Online-Terminvereinbarung mit ex-
ternen Systemen wie Aufrufanlagen und 
gängigen Kalenderlösungen wie Outlook 
kombinieren.

Warten war gestern!
Online-Terminvereinbarung mit dem Bürgerservice-Portal entlastet die Behörden und freut die Bürger

Für den unkomplizierten 
und schnellen Einstieg in die 
Online-Terminvereinbarung 
bietet die AKDB ein „Start-
paket“, das sich auf Wunsch 
individuell ausbauen lässt.

Die Online-Termin-

ver einbarung des 

Bürgerservice-Portals 

bietet Bürgern und 

Verwaltung spürbare 

Vorteile dank 

einfacher Termin-

vereinbarung für 

den Nutzer und 

standardisiertem 

Terminmanagement 

für den 

Sachbearbeiter.

Auf einen Blick: 
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Qualität und Wirtschaftlichkeit 
entscheidend
Marktgemeinde Kösching zeigt sich bürgerorientiert und wechselt zur AKDB 

D
ie Marktgemeinde zeichnet sich 
durch eine hohe Lebensqualität 
aus. Neben einer hervorragen-
den Infrastruktur machen zahl-

reiche Naherholungsgebiete und Einkaufs-
möglichkeiten die Gegend so attraktiv: 
Man wohnt gerne in Kösching. Sehr gut 
stellt sich auch die wirtschaftliche und so-
ziale Lage in der Region dar. Der Arbeits-
markt-Bezirk Eichstätt, dem Kösching an-
gehört, kann seit Jahren bundesweit eine 
der höchsten Beschäftigungsquoten vor-
weisen. Der große Arbeitgeber der Region, 
der Fahrzeughersteller Audi, macht sich 
dabei deutlich bemerkbar. 

In einem derartig modernen Umfeld darf 
natürlich auch die öffentliche Verwaltung 
nicht hinterherhinken. Andrea Ernhofer, 
Erste Bürgermeisterin und seit Mai 2014 
im Amt, kennt dabei den Stellenwert der 
IT sehr genau: „Eine effektive EDV erleich-
tert unserer Marktverwaltung die Arbeit 
erheblich. Vor allem aber hilft sie dabei, 
den Bürgerservice spürbar zu 
verbessern.“ 

Bereits vor zwei Jahren war die 
Verwaltung in den wichtigsten 
Bereichen der kommunalen IT 
komplett von einem Mitbewerber 
zur AKDB umgestiegen. Ausschlag-
gebende Gründe für diese weitreichen-
de Entscheidung waren nach Angaben der 
Köschinger Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der AKDB-Verfahren. Auch die Betreuung 
durch die AKDB beurteilen die Köschinger 
positiv: „Treten doch einmal kleinere 
Schwierigkeiten auf dann regelt das der 
zuständige Vertriebsberater, ganz schnell 
und unbürokratisch“, so Rüdiger Werner, 

Kämmerer der Marktgemeinde. Auch in 
nächster Zukunft haben die Oberbayern 
einiges vor was die Modernisierung der 
IT angeht: „Unsere Server sind doch lang-
sam in die Jahre gekommen“, stellt Wer-
ner fest, „nicht zuletzt aus Sicherheitsgrün-
den überlegen wir, unsere Daten in den 

nächsten Jahren ins Outsourcing- 
Rechenzentrum zu geben.“ Eine 
gute Idee, die den Trend zur 
Datenauslagerung ins BSI- 
zertifizierte Rechenzentrum der 
AKDB bestätigt. Gerade klei-
nere Kommunen fühlen sich 
dort optimal aufgehoben, denn 

 die AKDB kümmert sich in die-
sem Betriebsmodell um Datenschutz 

und Datensicherheit und entlastet so die 
Verwaltungen. Außerdem planen die Kö-
schinger, ihren Bürgern mittelfristig das 
Bürgerservice-Portal der AKDB zur Ver-
fügung zu stellen. Auch hier reagiert die 
Kommune auf gestiegene Erwartungen 
der Bürger in puncto Service- und Dienst-
leistungsgedanken.

Die Verwaltung der Marktgemeinde 
Kösching im oberbayerischen Land-
kreis Eichstätt wechselte vor einiger 
Zeit bei den wichtigsten EDV-Fach-
verfahren vom Mitbewerb zur AKDB.  
Eine gute Entscheidung, finden Bürger-
meisterin Andrea Ernhofer, Geschäfts-
leiter Heinrich Kürzinger und Kämmerer  
Rüdiger Werner. Weitere IT-Investitio-
nen sind bereits in Planung. 

Fühlt sich bei der 

AKDB gut aufgehoben: 

Die Verwaltung der 

Marktgemeinde 

Kösching. In der 

Mitte die Erste 

Bürgermeisterin 

Andrea Ernhofer 

zwischen Paul Tobias, 

Georg Göbl (beide 

AKDB) und Kämmerer 

Rüdiger Werner und 

Geschäftsleiter Heinrich 

Kürzinger (von links)
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KommSafe: der sichere Cloud-Speicher (nicht nur) für Kommunen 
– aus dem Rechenzentrum der AKDB

D
ie neue Lösung aus dem AKDB- 
Rechenzentrum hat vermutlich 
so manche Kommune schon 
länger herbeigesehnt: Das Re-

chenzentrum mit seinen hohen Sicher-
heitsstandards bietet ab sofort mit Komm-
Safe ein virtuelles Schließfach für sensible 
Daten – und ermöglicht den sicheren und 
dokumentierbaren Dateienaustausch. 

Damit können kommunale Verwaltungen 
und Unternehmen jederzeit auf vertrauli-
che Dokumente zugreifen und sie sicher 
verteilen. 

KommSafe. 

Einfach und sicher. 

Verschlüsselt und 

mobil. Die neue 

Cloud-Speicher-

Lösung aus dem 

AKDB-Rechenzentrum. 

KommSafe erfüllt die Anforderungen 
der medienbruchfreien, standortüber-
greifenden Zusammenarbeit in einer 
weitgehend digitalen Arbeitswelt: 
Kommunen, Geschäftspartner und Bür- 
ger können mit KommSafe sensible 
und vertrauliche Dateien jetzt beson-
ders einfach und sicher speichern, 
teilen oder teamübergreifend bear-
beiten. Und das rund um die Uhr, von 
unterwegs und ohne nervige Größen-
beschränkungen für einzelne Dateien.

Einfach, sicher

immer dabei
und
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Der einfach und intuitiv bedienbare web-
basierte KommSafe lässt sich optimal in 
bestehende Geschäftsprozesse einbinden 
und ermöglicht so einen äußerst flexiblen 
Einsatz. Infolge der zentralen Speicherung 
sind Daten standortunabhängig und team- 
übergreifend nutzbar. Damit lässt sich so-
wohl die interne als auch die externe Zu-
sammenarbeit verbessern.

Wie sieht die Lösung im Detail aus? 
Der Einsatz der sogenannten Triple-CryptTM 
Technology sorgt dafür, dass Dateien wie 
zum Beispiel Verträge, Projektdokumente 
und Bilddaten intern und extern verschlüs-
selt und gesichert ausgetauscht werden. 
Die Verschlüsselung erfolgt bereits vor 
der Übertragung am Client. KommSafe 
entlastet zudem das eMail-System: Große 
Dateien stehen komfortabel über Komm-
Safe sowohl an stationären Arbeitsplätzen 
als auch an mobilen Endgeräten zur Verfü-
gung. Ein mehrstufiges Berechtigungssys-
tem für den Austausch von Dateien sorgt 
für ein maximales Sicherheitsniveau. 

In welchen Bereichen kann KommSafe 
angewendet werden?
In der Kommune profitieren verschiedenste 
Bereiche von KommSafe. Zwei Beispiele: 
Eingehende Bewerbungen können unab-
hängig von ihrer Dateigröße von unter-
schiedlichen kommunalen Stellen genutzt, 
geteilt und abgelegt werden, vom Perso-
nalsachbearbeiter über den Fachamtsleiter 
bis zum Bürgermeister. Auch Ausländerbe-
hörden können sich beim Zuständigkeits-
wechsel gegenseitig vertrauliche und um-
fangreiche elektronische Ausländerakten 
über KommSafe komfortabel und sicher 
zusenden. 

Wie funktioniert die mobile Nutzung?
Die KommSafe-App für iPhone, iPad und 
Android ermöglicht auch unterwegs ei-
nen bequemen Zugriff auf den sicheren 
Cloudspeicher. Dateien können direkt in 
der App geöffnet, auf das mobile Gerät 
übertragen und im verschlüsselten Bereich 
der App abgelegt werden. Natürlich sind 
auch im Offline-Modus ohne Internet-
verbindung heruntergeladene 
Dateien verfügbar.

KommSafe ist bereits 
bei einer rasch wach-
senden Zahl von 
Kunden im Einsatz. 
Dass eine derartige 
Lösung bei Kommu-
nen großen Zuspruch 
findet, bringt Michael
Probst, IT-Leiter der Ge- 
meinde Unterhaching, zum 
Ausdruck: „KommSafe ist die 
Lösung, die wir uns schon seit Jahren ge-
wünscht hatten und die genau auf kom-
munale Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die größten Vorteile: Wir können Dateien 
ortsunabhängig ablegen und der Speicher 
liegt nicht irgendwo, sondern hier in Bay-
ern. Und wir haben mit der AKDB einen 
Cloud-Anbieter, der immer bewiesen hat, 
dass er die erforderliche Vertrauensstel-
lung besitzt.“

Interessenten können beim KommSafe 
je nach Bedarf flexibel Nutzeranzahl und 
Speicherkapazitäten wählen. Auf Wunsch 
lässt sich KommSafe auch an das individu-
elle Erscheinungsbild anpassen und steht 
dann in der vertrauten Optik der eigenen 
Verwaltung zur Verfügung.

Ihr virtuelles 

Schließfach für 

sensible Daten 

– im sicheren 

Rechenzentrum

 der AKDB 

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
www.akdb.de/kommsafe und bei Ihrem 
zuständigen Vertriebsberater.

Michael Probst,
IT-Leiter der Gemeinde Unterhaching

„KommSafe ist 
die Lösung, die 
wir uns schon seit 
Jahren gewünscht 
hatten und die genau 
auf kommunale 
Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.“ 

Verschlüsselung  
auf Client

verschlüsselte 
Übertragung

verschlüsselte 
Datenspeicherung

VERSCHLÜSSELT von Anfang bis Ende

EINFACH vielfältige Zugangsmöglichkeiten

MOBIL mit dem Webportal KommSafe

SICHER Daten bereitstellen und empfangen
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Seit Mai 2014 müssen nach einer 
neuen EU-Richtlinie öffentliche Auf-
traggeber eRechnungen annehmen 
können – wenn zuvor europaweit 
ausgeschrieben wurde. Die Kommu-
nen sind mit den Workflows zu  
OK.FIS auf derartige Herausforde-
rungen gut vorbereitet. Sie haben 
weitere Fragen? Ihr regional zustän-
diger Vertriebsberater steht Ihnen 
unter vertrieb@akdb.de gerne  
zur Verfügung.

Auf einen Blick: 

eRechnungseingang 
eRechnungen im ZUGFeRD-Format gehen in den 
Workflow und stehen unmittelbar für die Anordnungs-
erstellung zur Verfügung. Die Rechnungsdaten werden 
wenn nötig ergänzt und stehen als Anordnungs-
daten zur Verfügung – eine Doppelerfassung entfällt.

sachliche und rechnerische Richtigkeit 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit wird mit 
elektronischer Signatur im eREB festgestellt und auf 
der Rechnung vermerkt. 

Anordnung in OK.FIS/FINzD
Die Anordnungsdaten werden ergänzt und die voll-
ständigen Daten an OK.FIS übergeben. Die erfolgrei-
che Anordnungserstellung meldet OK.FIS an das eREB 
zurück und stellt den Vorgang im Workflow für den 
nächsten Schritt bereit.

Kassenprüfung mit Sollstellung
Die Kasse prüft die Signaturen und die Anordnung. 

Ablage im eArchiv
Es folgen Sollstellung und Ablage im elektronischen 
Archiv. 

Auszahlung per eBanking
Auszahlungen können abschließend automatisiert 
gebucht und an ein Geldinstitut übermittelt werden.

Freigabe durch eSignatur
Die Freigabe erfolgt durch elektronische 
Signatur der Anordnung.

M
it OK.FIS ist der Standardlauf 
einer elektronischen Rech-
nung durch den Rechnungs-
eingangsworkflow ganz klar 

und logisch aufgebaut. Zunächst erreichen 
elektronische Rechnungen die Kommune 
per eMail oder DE-Mail. Das System über-
prüft die Mails auf relevante Anhänge und 
unterscheidet sie nach drei Formaten: PDF 
A/3 mit eingebetteter XML-Datei im ZUG-
FeRD-Standardformat, sonstige PDF-Forma- 
te sowie andere Dateiformate wie etwa 
Word oder Excel. Für Rechnungen im PDF- 
Format wird automatisch ein Vorgang im 
eREB erzeugt. 

eRechnung
für die

Die neue EU-Richtlinie findet Einzug im eRechnungseingangsbuch eREB der AKDB

Der Standard ZUGFeRD beschreibt die 
Kernelemente einer eRechnung, die in 
einen Workflow übernommen und er-
gänzt um Stammdaten im Finanzver-
fahren verarbeitet werden können. 
Die AKDB verwendet diesen Standard 
und geht damit bei der Umsetzung 
der EU-Richtlinie zur eRechnung im 
eREB einen großen Schritt voran. Mit 
den Workflows zum Finanzverfahren 
OK.FIS/FINzD der AKDB sind Kommu-
nen auf die Anforderungen im Bereich 
eGovernment, wie eRechnung und 
eBanking, bestens vorbereitet. 

Die folgenden Schritte ausführlich 
und im Einzelnen:1.

2.

3.

5.

6.

7.

4.
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ZUGFeRD gibt den 

Standard vor und 

ermöglicht künftig den 
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Zentraler User Guide 

des Forums elektro- 

nische Rechnung 

Deutschland

Freigabe 
durch 

eSignatur

4.



22 AKDB REPORT 01|2015NEUKUNDEN

Herr Junt, 2012 hat sich das Landrats- 
amt für OK.PWS und die zentrale Per- 
sonalabrechnung PERS entschieden. 
Damit haben Sie nach sechs Jahren  
wieder der AKDB das Vertrauen ge-
schenkt. Was hat Sie überzeugt?
Wir kannten das Abrechnungsmodul be-
reits von früher. Inzwischen hat die AKDB 
in diesem Bereich weitere Module entwi-
ckelt, mit denen wir nun eine ganzheit-
liche und – besonders wichtig für uns – 
eine sehr leistungsfähige Softwarelösung 
beziehen, mit Schnittstellen zu anderen 
Produkten wie OK.FIS. 

Wir haben mehrere Produkte verglichen 
und uns schließlich für OK.PWS entschie-
den. Dessen „Herzstück“, das Abrech- 
nungsmodul, lief schon in der Vergangen-
heit einwandfrei und die Ergänzungsmo-
dule bilden die Grundlage für ein strategi-
sches Personalmanagement. 

Wie zufrieden waren Sie mit der 
Umstellung?
Der Echtbetrieb war im Rahmen gemeinsa-
mer Organisations- und Projektgespräche 
sehr gut vorbereitet und begann am  
1. Januar 2013. Eine Softwareumstellung  
ist immer ein größeres Projekt. Die Vorge-
hensweise war gut strukturiert und ziel-
führend. Wir stellten zuerst die Kernbe-
reiche, Abrechnung und Verwaltung, 

um und integrierten anschließend die 
weiteren Module. Als Letztes wurde der 
Reisekostenworkflow umgesetzt. Für die 
Mitarbeiter aus dem Fachbereich fanden 
im Vorfeld individuelle Schulungen statt – 
sowohl bei uns als auch im Schulungszen-
trum der AKDB. Wir haben mit der AKDB 
fachlich versierte Ansprechpartner, auch 
für die Bearbeitung schwieriger Einzelfälle, 
z. B. Sonderfälle in der Altersteilzeit.

Wo sehen Sie die Vorteile der Lösung?
Der modulare Aufbau von OK.PWS ist 
auf unsere individuellen Ansprüche zuge-
schnitten und ermöglicht weitere Leistun-
gen. Wir nutzten anfänglich die Bereiche 
Abrechnung, Verwaltung, Organisation, 
Kosten und Fehlzeiten, 2013 kam noch die 
Reisekostenabrechnung hinzu. 2015 pla-
nen wir die Anbindung an das bestehende 
DMS-System. 

Die Lösung verfügt über alle Module, die 
wir brauchen, und diese harmonieren auch 
untereinander. Bewährte Bestandteile wie 
die Abrechnung wurden beibehalten, was 
eine sehr gute Performance ohne Ausfall-
zeiten ermöglicht. Zudem gibt es neue 

Module, die für aktuelle Anforderungen 
entwickelt und angepasst sind. Wir sehen 
nun alle relevanten Daten auf einen Blick. 
Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten bie- 
ten die Grundlage für eine gute Personal- 
planung. Gerade die eAkten und der 
Workflow sind zukunftsorientiert. Sie wer-
den mittelfristig zur Entlastung der Mit-
arbeiter beitragen und letztendlich auch 
Geld sparen. 

„Eine gelungene 
Umstellung. 
Wir haben mit 
der AKDB fachlich 
versierte Ansprech-
partner, auch für 
die Bearbeitung 
schwieriger 
Einzelfälle ...“
Andreas Junt, Fachbereichsleiter Personal und 
Organisation, Landratsamt Lindau

Auf lange Sicht die bessere Wahl
Der Landkreis Lindau am Bodensee setzt seit Januar 2013 im Bereich Personalwirtschaft und Abrechnung wieder 
auf die Softwarelösung OK.PWS. Nach inzwischen zwei Jahren Erfahrung sprechen wir mit Andreas Junt,  
Fachbereichsleiter Personal und Organisation beim Landratsamt Lindau.

Zufriedene Mitarbeiter 

beim Landratsamt Lindau: 

 Roland Gruber, Fachbe-

reichsleiter Andreas Junt, 

Christian Ohneseit, Petra 

Drexler (alle LRA Lindau) 

und Wolfgang Inning  

(AKDB, von links)
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Bundesmeldegesetz: 
Mit OK.EWO gut vorbereitet
Vorteile und Pflichten für Behörden und Bürger

Das im November 2015 in Kraft 
tretende Bundesmeldegesetz hat  
für Meldebehörden und Bürger  
gleichermaßen wichtige Aus-
wir kungen. Meldebehörden 
sind mit OK.EWO auf alle 
Herausforderungen, die 
sich daraus ergeben, gut 
vorbereitet. Der Report hält 
AKDB-Kunden mit aktuellen 
Informationen zu diesem 
Thema auf dem Laufenden.

Auf einen Blick: 

Schnellere Anmeldung in OK.EWO
Wie bereits in der vorhergehenden Aus-
gabe des AKDB-Reports berichtet, muss 
der Wohnungsgeber nach § 19 BMG einer 
meldepflichtigen Person den Einzug oder 
Auszug schriftlich oder elektronisch be-
stätigen. Die Bestätigung des Wohnungs- 
gebers, in der Regel des Vermieters, erfolgt 
meistens schriftlich. Dabei können die Do-
kumente zukünftig gescannt und elektro-
nisch in OK.EWO gespeichert werden.

Ein neuer Dienst im Bürgerservice-Portal 
ermöglicht jetzt dem Wohnungsgeber, 
unabhängig ob natürliche oder juristische 
Person, den Ein- oder Auszug elektronisch 

zu bestätigen. Diese Bestätigung wird au-
tomatisch an das Fachverfahren OK.EWO 
übertragen. Erscheint der Bürger in der 
Behörde, um sich anzumelden, kann der 
Sachbearbeiter in OK.EWO auf die elektro-
nische Bestätigung des Wohnungsgebers 
zurückgreifen – sie ist im betreffenden 
Vorgang bereits abgelegt.

Neuer Auskunftsdienst im 
Bürgerservice-Portal 
Nach § 10 BMG hat jeder Bürger u. a. einen 
Rechtsanspruch zu erfahren, welche Daten 
über ihn gespeichert sind. Dazu kann er 
persönlich oder schriftlich bei seiner Melde- 
behörde anfragen. Jetzt bietet das Bürger-
service-Portal der AKDB die Möglichkeit, 
diese Anfrage aber auch online zu stel-
len. Sie geht an das örtliche Melderegis-
ter oder an ein zentrales Register wie das 
Bayerische Behördeninformationssystem 
BayBIS und wird jeweils online beantwor-
tet – natürlich unter Berücksichtigung  

eventueller Auskunftsbeschränkungen. Die 
Authentifizierung des Bürgers erfolgt 
beim Online-Antrag entweder durch die 
eID-Funktion seines Personalausweises 
oder über sein im Bürgerservice-Portal 
eingerichtetes Bürgerkonto.

Behandlung von Auskunftssperren
Ein weiterer neuer Prozess resultiert aus der 
Behandlung von Auskunftssperren, zum 
Beispiel nach § 51 BMG bei Gefahr für Leib 
und Leben einer Person. Bei Anfragen auf 
eine Person mit einer solchen Auskunfts-
sperre wird sowohl über OK.EWO als auch 
über BayBIS keine Online-Auskunft erteilt. 
Wenn nach Prüfung durch den Sachbe-
arbeiter endgültig keine Auskunft erteilt 
wird, erhält die ersuchende Person oder 
Stelle allerdings eine Mitteilung, die keine 
Rückschlüsse darauf zulassen darf, ob zu 
den betroffenen Personen keine Daten 
vorhanden sind oder eine Auskunftssperre 
besteht. 

Die Umsetzung des Bundesmeldege-
setzes stellt Meldebehörden vor einige  
Herausforderungen. Drei konkrete  
Beispiele sollen verdeutlichen, welche 
Neuigkeiten auf Behörden und Bürger 
zukommen werden. 
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I
nformationstechnologien sind für die 
Verwaltung eine unverzichtbare Grund-
lage. Die zunehmende Digitalisierung 
bringt jedoch auch neue Angriffsmög-

lichkeiten mit sich. Daher muss die digitale 
Verwaltung ihre IT-Systeme bestmöglich 
schützen und sie sicherheitsbewusst ein-
setzen. Dies ist für Kommunen besonders 
wichtig, da sie in großem Umfang mit 
personenbezogenen Daten umgehen und 
daher einen hohen Schutz ihrer IT-Systeme 
vor Datenverlust oder -missbrauch garan-
tieren müssen.

Rechtliche Anforderungen 
Wo steht eine Kommune beim 
zentralen Thema Datenschutz und 
Datensicherheit? Das Bayerische Daten-
schutzgesetz trifft dafür grundsätzliche 
Vorgaben, um eine gesetzeskonforme Da-
tenverarbeitung sicherzustellen. 

Besondere Regeln sind zu beachten, wenn 
personenbezogene Daten im Auftrag der 
Kommune nicht durch die Kommune, 
sondern durch einen Dritten, etwa einen 
IT-Dienstleister oder eine andere Einrich-
tung verarbeitet werden, Art. 6 BayDSG. 
Bereichsspezifische Gesetze wie etwa das 
Bayerische Meldegesetz, das Personen-
standsgesetz, die Sozialgesetzbücher und 
zahlreiche weitere Gesetze und Verord-
nungen enthalten darüber hinaus spezielle 
Regelungen.

Ein weiteres Projekt der Innovations-
stiftung Bayerische Kommune unter-
stützt Kommunen dabei, ihr Daten-
schutz- und Datensicherheitsniveau 
zielgerichtet zu verbessern. Mit dem 
„Quick-Check Datensicherheit und 
Datenschutz“ können Kommunen an-
hand einer kostenlosen Checkliste eine 
Selbsteinschätzung ihrer IT-Sicherheit 
durchführen.

Wie sicher

kommunale IT?
ist Ihre

Jetzt mit dem IT-Quick-Check Ihre Datensicherheit und Ihren Datenschutz überprüfen
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Die Innovationsstiftung Bayerische 
Kommune ist für Kommunen 
in Bayern eine in dieser Form 
bundesweit einmalige Einrichtung. 

Sie ist eine gemeinnützige 
Stiftung des öffentlichen Rechts,
wurde 2010 durch die bayerischen
Kommunalen Spitzenverbände 
und die AKDB gegründet und 
fördert innovative IT-Projekte 
und Forschungsvorhaben im 
kommunalen Bereich. 

Ziel: die Modernisierung der
Kommunalverwaltung für mehr 
Bürgerservice 

Alle Projektergebnisse sind für 
bayerische Kommunen kostenfrei 
abrufbar.

Auf einen Blick:

Umsetzung
Wie diese rechtlichen Vorgaben in der 
Praxis umgesetzt werden, bleibt im We-
sentlichen der einzelnen Kommune über-
lassen. Neben wichtigen und langjährigen 
Erfahrungen der für die Sicherheit verant-
wortlichen Mitarbeiter gibt es Musterbei-
spiele und Leitlinien, Empfehlungen der 
Software- und Hardwarelieferanten, Hilfe-
stellungen durch externe Experten sowie 
umfangreiche Sicherheitskataloge und Zer- 
tifikate wie den BSI-Grundschutz-Katalog 
oder die ISO 27001. Angesichts dieser Fül-
le unterschiedlicher Vorgaben ist es nicht 
leicht den Überblick zu behalten und zu 
erkennen, ob tatsächlich Handlungsnot-
wendigkeit besteht.

Quick-Check
Hier bietet das Projekt Quick-Check nun 
die Möglichkeit, sich mit einer weniger 
als 100 Punkte umfassenden Liste einen 
schnellen und systematischen Überblick 
über den Status der wichtigsten sicher-
heitsrelevanten Bereiche in einer Kommu-
ne zu verschaffen. Angesichts der Vielzahl 
rechtlicher, technischer und organisatori-
scher Anforderungen an Kommunen er-
halten diese mit Hilfe der Checkliste die 
Sicherheit, keine wesentlichen Gesichts-
punkte übersehen zu haben.

Wo notwendig, werden weiterführende 
Hinweise und Informationen zu den je-
weiligen Themenkomplexen gegeben. Der 
systematische Überblick vom Quick-Check 
bietet eine gute Grundlage, bestehenden 
Verbesserungsbedarf schnell und unbüro-
kratisch zu erkennen und eine anschlie-
ßende Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Lesen Sie dazu auch den Bericht auf den 
beiden folgenden Seiten.

Kommunen 
verwenden häufig 

personenbezogene 
Daten. Deshalb 

müssen ihre 
IT-Systeme vor 

Datenverlust 
oder -missbrauch 

besonders effektiv 
geschützt werden. 

Die IT-Quick-Checkliste steht  

Ihnen auf dem Portal der

 Innovationsstiftung 

Bayerische Kommune kostenlos 

zum Download zur Verfügung:

www.bay-innovationsstiftung.de
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Freiwillige Selbstkontrolle 
Das Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge unterzieht sich einem Audit zu Datenschutz und -sicherheit.  
Die AKDB vermittelt die Prüfung durch ein unabhängiges Gutachterinstitut. 

C  
loud-Computing, Outsourcing, 
Mobile Device Management – 
Walter Zimmet, IT-Leiter im Land-
ratsamt Wunsiedel, kennt die 

aktuellen Achillesfersen einer Kommune 
in Sachen Datenschutz und -sicherheit. 
Um herauszufinden, wie es um die eigene 
IT-Sicherheit steht, hat sich das Landrats- 
amt im Herbst 2014 dem Audit eines un-
abhängigen Gutachterinstituts, der a.s.k. 
Datenschutz, unterzogen, vermittelt über 
die AKDB. Das Ergebnis: Im kommunalen 
Vergleich schneidet das Landratsamt über-
durchschnittlich gut ab.

In der IT des Landratsamts Wunsiedel ist 
Datenschutz und -sicherheit zwar ein lau-
fender Prozess, der seit langem gelebt 
wird. „Angesichts der Fülle von Systemen 
und einer sich ändernden Gesetzesla-
ge ist es aber schwierig zu erkennen, ob 
man überall auf dem Laufenden ist oder 
in einem bestimmten Bereich tatsächlich 
Handlungsbedarf besteht“, erklärt Walter 
Zimmet. Es gilt daher, die gesetzlichen Be-
stimmungen auf die Praxis herunterzubre-
chen und besonders wichtige Punkte her-
auszuarbeiten.

Unabhängige Expertise eines Dritten
Diesen Service bietet das unabhängige 
Gutachterinstitut a.s.k. Datenschutz. Er 
basiert auf dem „Quick-Check Datensi-
cherheit und Datenschutz“ der Innova- 
tionsstiftung Bayerische Kommune. „Un-
sere IT-Abteilung kontrolliert sich selbst- 
verständlich regelmäßig selbst“, sagt 
Landrat Dr. Karl Döhler. „Vom äußeren 
Blick eines unabhängigen Gutachters ver-
sprachen wir uns herauszufinden, wo wir 
bereits gut aufgestellt sind und wo noch 
Verbesserungsbedarf herrscht.“ 

Im Verlauf eines eintägigen Workshops 
in Wunsiedel Anfang Oktober 2014 ging 
der Datenschutz-Fachmann Sascha Kuh-
rau von der a.s.k. Datenschutz mit dem IT-
Team und dem Datenschutzbeauftragten 
des Landratsamts eine rund 250 Fragen 
starke detaillierte Checkliste zu allen rund 
100 IT-relevanten Punkten durch. Nach 
Aufbereitung der Antworten und einem 
Vorbericht mit Nacharbeitung offener Fra-
gen hielt Walter Zimmet am 16. Oktober 
2014 das Audit in den Händen. „Es brach-
te uns eine gute Bewertung, fordert aber 
auch, ständig weiter an der Datensicher-
heit zu arbeiten“, so Landrat Döhler.

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelge-
birge setzt Softwareprogramme der AKDB 
in den Bereichen Finanzen sowie Personal, 
Wahlen und Führerscheinwesen ein und 
lässt Teile seiner Datenverarbeitung, unter 
anderem in der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, von der AKDB vornehmen. „Damit 
ist Wunsiedel in Sachen Datenschutz schon 
einmal gut aufgestellt“, erklärt Gutachter 
Kuhrau. Erst 2013 hat die AKDB ihren Re-
chenzentrumsbetrieb vom BSI nach den 
strengsten Kriterien zertifizieren lassen. 

Umsetzung der Maßnahmen 
sofort gestartet
Nach der Bestandsaufnahme geht es in 
Wunsiedel nun zielgerichtet an die wei-
tere Verbesserung von Datenschutz und 
-sicherheit. Einige Punkte ließen sich zügig 
umsetzen, darunter die Einrichtung des 
neuen Downloadportals beim eigenen In-
ternetprovider zum Datenaustausch mit 
externen Dienstleistern wie z. B. Ingenieur-
büros. Bei fremden Plattformen wie Micro-
soft OneDrive oder WeTransfer fehlt oft die 
Transparenz darüber, wo die Daten im End-
effekt liegen. Eigene Lösungen oder auch 
Plattformen wie KommSafe der AKDB bie-
ten sich hier als sichere Alternative an. 

„Angesichts vieler 
Bestimmungen 
und einer sich 
ändernden 
Gesetzeslage ist 
es schwierig zu 
erkennen, ob man 
beim Datenschutz 
überall auf dem 
Laufenden ist.“
Walter Zimmet, 
IT-Leiter vom Landratsamt Wunsiedel

Das Landratsamt 

Wunsiedel schneidet 

beim Audit zu 

Datenschutz und 

Datensicherheit 

überdurchschnittlich 

gut ab. (von rechts:)   

IT-Leiter Walter  

Zimmet, Hauptamts-

leiterin Christa Marx, 

Landrat Dr. Karl 

Döhler und 

AKDB-Geschäfts-

stellenleiter 

Hans-Peter Pluta 



Vor allem durch gezielte Mitarbeiterschu-
lung wird weiter an der Verbesserung der 
Datensicherheit gearbeitet. Kenntnisse da- 
rüber eignen sich die Mitarbeiter des 
Landratsamts derzeit im Selbststudium 
über das eLearning-Angebot der Innova-
tionsstiftung Bayerische Kommune unter  
www.elearning.bay-innovationsstiftung.de 
an.

Als nächste größere Vorhaben stehen die 
Schaffung einer Hochverfügbarkeitslösung 
mit einem hausinternen Ausweichrechen-
zentrum und redundanter Verkabelung 
sowie der Schutz vor Wasserschäden an. 
Landrat Dr. Döhler: „So werden wir in  
Sachen Datenschutz und -sicherheit immer 
besser und können dies auf Basis des Audits 
auch unseren Bürgern gegenüber glaub-
haft versichern.“ 

AKDB REPORT 01|2015

Kommunen verwalten in ihren  
IT-Systemen eine große Vielfalt 
personen bezogener Daten. Umso 
wichtiger sind Datenschutz und 
Datensicherheit.

Allgemeine Musterbeispiele und 
Leitlinien, Sicherheitskataloge 
(BSI-Grundschutz) und Zertifikate 
(ISO 27001) sollen helfen, die 
rechtlichen Vorgaben in der Praxis 
umzusetzen. Die eigenen Verhältnis-
se mit den Bestimmungen des BSI-
Grundschutzkataloges abzugleichen, 
ist allerdings eine Herkulesaufgabe. 
Neben dem von der Innovationsstif-
tung Bayerische Kommune angebo-
tenen „Quick-Check Datensicherheit 
und Datenschutz“ bietet die AKDB 
über die Vermittlung einer indivi-
duellen Detailberatung durch einen 
unabhängigen Gutachter ein fein 
abgestuftes Instrumentarium zur 
Überprüfung der eigenen Datensi-
cherheit.

Auf einen Blick:
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Thoma: „Zur Vorbereitung unserer Studie-
renden auf ihre Aufgaben in einer moder-
nen Verwaltung gehört auch ein elektro-
nisch ausgerichtetes Verwaltungshandeln. 
Daher hören alle Verwaltungsstudierenden 
die Lehrveranstaltung „eGovernment“, in 
der die aktuellen Entwicklungen in diesem 
Bereich vorgestellt werden. Ein wichtiger 
Aspekt betrifft die elektronische Vorgangs-
bearbeitung und Archivierung. Unser Ziel 
war, dass unsere Studierenden Funktions-
weise und Einsatzgebiete eines DMS am 
Rechner selbst erfahren können. Dabei 
sind wir auf komXwork als geeignetes 
Werkzeug gestoßen. Diese Software ist bei 
der Mehrzahl der Landratsämter in Bayern 
im Einsatz und hat sich damit in der Praxis  
offensichtlich bewährt.“ 

Die Verwaltungsfachhochschule Hof zeigt 

sich innovativ und setzt nun komXwork 

ein. Direktor Harald Wilhelm (v.r.) und 

Alexander Schroth (AKDB),  

dahinter v. r.: Karl Wohlrab, Armin Thoma, 

Hans-Peter Pluta (AKDB) und Sascha 

Köhler (LivingData) 

komXwork für den Lehrbetrieb in Hof
Die Verwaltungsfachhochschule Hof baut kontinuierlich Praxisorientierung und Prozessoptimierung in der Lehre 
aus und untermauert dadurch ihren Ruf als innovative FH. Sie setzt zu Lehrzwecken zukünftig auf die elektroni-
sche Aktenführung mit dem Dokumentenmanagement-System komXwork.

B
ei einem Pressetermin an der 
Verwaltungsfachhochschule Hof 
unterzeichneten Hochschuldirek- 
tor Harald Wilhelm und der AKDB- 

Vorstandsvorsitzende Alexander Schroth 
eine Vereinbarung über den Einsatz von 
komXwork, einem Produkt des AKDB- 
Tochterunternehmens LivingData. Damit 
steht der Hochschule eine bewährte Soft-
ware für den Umgang mit elektronischen 
Akten zu Lehrzwecken zur Verfügung.

Wir fragen Armin Thoma, Dozent und  
Praxisbeauftragter der Verwaltungshoch-
schule Hof: „Herr Thoma, welche Rolle 
spielt eGovernment in Ihrem Studiengang 
und wie sind Sie in diesem Zusammen-
hang auf komXwork gekommen?“ 

„Diese Software 
ist bei der Mehrzahl 
der Landratsämter 
in Bayern im 
Einsatz und hat 
sich damit in der 
Praxis bewährt.“
Armin Thoma, Dozent und Praxisbeauftragter 
der Verwaltunshochschule Hof

·  frei gestaltbare Ablagestruktur

·  eAkten-Komplettlösung 

·  Workflow-Funktion

·  mobile Akteneinsicht

·  Adressverwaltung

·  Integration in MS-Office und  
bestehende Infrastruktur  

Auf einen Blick  
– die Vorteile:



29AKDB REPORT 01|2015 BILDUNG

sen zwei Jahren gelernt, welche Bedeu-
tung eine strategische Planung, ein Con-
trolling, ein modernes Finanzwesen und 
die Kenntnis der europäischen Fördertöpfe 
haben. Dieses Wissen bringen wir mit ein. 
Denn der Erfolg einer Kommune wird zum 
großen Teil von der finanzwirtschaftlichen 
Seite geprägt“, so Mößlein.

Seit der Gründung des Studiengangs Pu-
blic Management arbeitet die AKDB in-
tensiv mit der TH Deggendorf zusammen 
und bietet geeignete Praktikantenplätze 
an, betreut Masterarbeiten, stellt aktuelle 
Softwarepakete für Hochschule und Stu-
dierende bereit und stellt AKDB-eigene 
Spezialisten als Lehrbeauftragte ab. Die-
se Zusammenarbeit ist für alle Beteiligten 
eine „Win-win-Situation“. Die Hochschule 
profitiert von einem zuverlässigen Partner, 
der tief im kommunalen Bereich verwur-
zelt ist, die Absolventen lernen gleichzeitig 

von AKDB-Dozenten nicht nur betriebs-
wirtschaftliche Methoden, sondern ge-
legentlich auch deren Abbildung in einer 
Software. 

Der Masterstudiengang an der  
TH Deggendorf feiert Geburtstag

Seit fünf Jahren können Diplom-Verwaltungswirte, Bachelor-Absolventen oder Beamte des gehobenen Dienstes 
sich mit dem Masterstudiengang Public Management der Technischen Hochschule Deggendorf den Aufstieg in den 
höheren Dienst ermöglichen. Die AKDB fördert diese berufsbegleitende Ausbildung für kommunale Führungskräfte 
und wünscht dem Masterstudiengang Public Management „Alles Gute zum fünften Geburtstag“!

D
ie Master-Absolventen des „Pu-
blic Management“ sind in vielen 
Kommunen, Landkreisen und 
anderen öffentlichen Einrich-

tungen gesucht. Als motivierte Entschei-
dungsträger bieten sie eine aktuelle und 
breite Wissensbasis für die Bewältigung 
der anstehenden Themen, wie Reform-
prozesse, eGovernment, Internet, Infor-
mationstechnik, Doppik und zunehmend 
auch Kenntnisse europäischer Aspekte wie 
beispielsweise die EPSAS-Kennzahlen – die 
künftig die europaweit geltenden Rech-
nungslegungsstandards definieren sollen.

Die Werdegänge vieler Absolventen kön-
nen sich sehen lassen: Ein Ausbildungsteil-
nehmer lehrt erfolgreich als Hochschulleh-
rer an der Beamtenfachhochschule, andere 
qualifizierten sich mit ihrem Master zum 
Beispiel für die Stelle als Personalleiter bei 
Landratsämtern oder übernahmen die Ge-
schäftsleitung großer Eigenbetriebe.

Wolfgang Mößlein, Master-Absolvent und 
Geschäftsleitender Beamter von Adelsdorf 
sowie Geschäftsführer der gemeindeeige-
nen Energiegesellschaft Adelsdorf mbH, 
beurteilt den Erfolg seiner Kommilitonen 
nicht dahingehend, „was“ sie, sondern 
„wie“ sie es machen: „Wir haben in die-

Die AKDB hat in den letzten Jahren 

ihre Zusammenarbeit mit bayerischen 

Verwaltungsfachhochschulen intensi-

viert. Der Masterstudiengang Public 

Management feierte vor kurzem 

seinen fünften Geburtstag: Alles Gute 

und weiter so!

Das Masterstudium erfolgt 

in vier Regelsemestern mit 

einer Präsenzpflicht in den 

ersten drei Halbjahren. 

Während dieser Zeit finden 

die Vorlesungen meist ab 

Freitagnachmittag statt, 

was den Studierenden 

ermöglicht, ihrer Arbeit 

nachzugehen und das 

Studium berufsbegleitend 

zu absolvieren. Im vierten 

Semester bleibt ausreichend 

Zeit, sich in ein individuelles 

Thema zu vertiefen und

letztlich mit der Masterarbeit 

das Studium abzuschließen. 
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Informationen per Fingerabdruck
Mitglieder des Bayerischen Landkreistags haben jetzt noch schneller Zugriff auf Unterlagen 

E
infach mal kurz nachsehen, welche 
Veranstaltungen demnächst an-
stehen. Oder neue Mitteilungen 
abrufen. Unterwegs Sitzungsunter- 

lagen durchgehen – und sich dabei auf 
die App als Navigationsgerät verlassen. 
Das und mehr steht mit der App des Bay-
erischen Landkreistags bequem auf dem 
Smartphone oder Tablet zur Verfügung.

 

 

Der Bayerische Landkreistag bietet seit 
Sommer 2014 eine eigene App an und 
informiert damit Mitglieder und Öffent-

lichkeit auch in der mobilen Welt. Die inte- 
grierte Routenplanung erleichtert den Weg 
zum Bayerischen Landkreistag oder zu 
diversen Veranstaltungsorten. Pressemit-
teilungen werden in Echtzeit aktualisiert 
und sind mobil über die App verfügbar. 
Schon unterwegs können sich Mitglieder 
von Gremien oder Projektgruppen auf ihre 
Termine vorbereiten. 

Klaus Geiger, Referent für Organisation, 
Verwaltungsmodernisierung und digitale 
Verwaltung beim Bayerischen Landkreis-
tag, erklärt: „Unsere Mitglieder haben 
dieselben Erwartungen an eine App wie 
private Nutzer auch – sie muss sicher und 
vor allem bequem nutzbar sein.“ 
Sicher deswegen, weil abruf-
bare Unterlagen natürlich 
nicht für jedermann be-
stimmt sind. Bequem, 
weil ein sicheres Pass-
wort nicht jedes Mal 
neu eingetippt werden 
muss. „Deshalb haben 
wir die neue Möglichkeit, 
sich auch per Fingerabdruck 
zu identifizieren, in unsere 
App aufgenommen“, so Klaus Geiger. 
Nutzer von Apple-Geräten mit der soge-

nannten Touch ID-Funktion haben jetzt 
also die Wahl: zum Einloggen wie bisher 
Benutzername und Passwort einzugeben – 
oder sich einfach mit dem Finger über die 
Home-Taste zu identifizieren.

Ist Touch ID sicher? 
Manche haben hier Bedenken. Für Berei-
che mit durchschnittlichem Sicherheits-
bedarf ist die Lösung jedoch anwendbar. 
Die AKDB hat die BayLkT-App auf Basis 
ihrer SYNERGO®-Plattform entwickelt, legt 
großen Wert auf die Einhaltung von Da-
tenschutz und Datensicherheit und macht 
hier keine Ausnahme. „Um unseren Mit-
gliedern auch unterwegs den Zugriff auf 
spezielle Unterlagen und Informationen 

zu ermöglichen, ist die Touch ID ein 
gelungener Mittelweg zwischen 

Komfort und Sicherheit“, zieht 
Geiger ein zufriedenes Resü-
mee.

„Unsere Mitglieder 
haben dieselben 
Erwartungen an 

eine App wie
private Nutzer.“

Die Nutzer der BayLkT-App können  
bequem, schnell und sicher auf Mit- 
glieder- und Gremiendienste zugreifen. 
Alles, was dazu nötig ist: ihr Finger- 
abdruck!

Klaus Geiger, Bayerischer Landkreistag
Klaus Geiger 

Referent Bayerischer 

Landkreistag
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IT als Innovationsmotor
Die Techniktage – auch in diesem Jahr war wieder eine große Resonanz 
der kommunalen IT-Profis auf die Veranstaltungsreihe zu verzeichnen

uf der kostenlosen Veranstal-
tungsreihe Techniktage, die im 
Frühjahr in mehreren bayeri-
schen Städten stattfand, er-

läuterten Experten von AKDB und Living-
Data die gestiegenen Anforderungen an 
die Sicherheit sensibler Daten. Sie stellten 
den insgesamt über 400 kommunalen 
IT- und Hauptamtsleitern aus allen Regie-
rungsbezirken Bayerns praxistaugliche 
Lösungen vor, um das Datenschutz- und 

Datensicherheitsniveau ziel-
gerichtet zu verbessern. 
Denn die IT muss weit 

mehr als nur den rei-
bungslosen Grundbe-
trieb in der Behörde 
im Auge behalten. 

Aktuelle Trends wie 
Cloud-Dienste, Online- 

Services und mobile An-
wendungen helfen dabei, 

immer komplexer werdende Ab-
läufe in den Fachämtern zu optimieren 
und die Kommunikation mit Bürgern und 

anderen Verwaltungen zu ver-
einfachen. AKDB und Living-
Data GmbH demonstrierten  
auf den Techniktagen mo-
dernste Anwendungsmög-
lichkeiten sowie deren effek- 
tiven Nutzen und standen für 
weitergehende Fragen zur 
Verfügung. 

Die Veranstaltungsbesu-
cher erhielten darüber 
hinaus Informationen zu 
aktuellen Entwicklungen 
in den Bereichen Betriebs-
systeme und Datenbanken und 
lernten neue praxiserprobte 
Server- und Backup-Konzepte 
kennen. Profunde Kenner der 
kommunalen Informations-
technik zeigten, wie einfach 
es sein kann, einen kommu-
nalen Webauftritt auf den 
neuesten Stand zu bringen 
und ihn auch aktuell zu 
halten. 

TECHNIKTAGE 2015
„IT als Innovationsmotor nutzen“

Große Resonanz auf die Veranstaltungen in 

München, Augsburg, Landshut, Bayreuth,  

Fürth und Würzburg. AKDB und LivingData 

vermittelten aktuelle und praxisnahe Informa-

tionen u. a. zu den Themen Datenschutz und  

Datensicherheit, Cloud-Computing, Server-  

und Backup-Konzepte und Freigaben.

Die Techniktage – eine 
gemeinsame Veranstaltung 

von AKDB und LivingData 
–  informieren kommunale 

IT-Leiter über aktuelle
 Trends, Betriebssysteme, 

Datenbanken, Datenschutz 
und vieles mehr …   
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Markus Schaffer von  

der medbo (rechts)  

und Hans Steinberger 

(LivingData): Mit der  

intuitiven Bedienober
fläche der elektronischen 

PersonalaktenLösung 

war die Einführung  

für die Benutzer bei  

der medbo in einem 

nur vierstündigen 

Mitar beiterWorkshop 

möglich. 

Auf Knopfdruck sinkt nun der Verwal-
tungsaufwand bei der medbo – die 
Medizinischen Einrichtungen des Be-
zirks Oberpfalz-KU, eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts, setzen nun auf die 
elektronische Personalakte zur Erleich-
terung der Personalarbeit. Das Projekt 
setzte eine gründliche Vorbereitung 
und Planung voraus, mit dem Ergeb-
nis, dass Berechtigte von überall auf 
die eAkten zugreifen können – ohne 
doppelte Aktenführung und lange 
Wartezeiten. 

D
ie medbo betreibt als öffent
lichrechtlicher Krankenhausträ
ger Einrichtungen an sieben 
Standorten in der Oberpfalz und 

ist mit rund 3.000 Angestellten einer der 
größten Arbeitgeber in der Region. 

Die eAkte beschleunigt den standortunab
hängigen Zugriff auf die Akten, reduziert 
den Aufwand für administrative Prozesse 

und schafft so mehr Freiraum für die ei
gentliche Personalarbeit. Die Gründe für 
die Einführung: Die Oberpfälzer, die schon 
seit 2005 mit OK.PWS arbeiten und die 
Personalabrechnung im AKDBRechenzen
trum erledigen lassen, wollten im Perso
nalwesen produktiver werden, indem sie 
ihren Aktenbestand vereinheitlichen und 
zentralisieren sowie zugleich Zeit und Re
gistraturkosten einsparen. 

Ziel der ITAbteilung war, keinen zusätzli
chen Pflegeaufwand von Schnittstellen ent
stehen zu lassen. Personalmanager Markus 
Schaffer und ITLeiter Jürgen Schedlbauer 
stellten eAktenLösungen renommierter 
Anbieter auf den Prüfstand und entschie
den sich nach eingehender Prüfung für das 
Produkt der AKDBTochter LivingData: „Der 
StandardFunktionsumfang, die gleichzei 
tige Skalierbarkeit sowie die von Anfang an 
kompetente Beratung und engagierte Pro
jektbegleitung durch die LivingData gaben 
dafür den Ausschlag“, erklärt Schaffer.

Mehr Raum für strategische  
Personalarbeit
Erfolgreiche Einführung der elektronischen Personalakte bei der medbo
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Die eAkten-Lösung der LivingData orien-
tiert sich an der OK.PWS-Logik und lässt 
dennoch individuelle Anpassungen zu. Der 
Einführungsprozess war von allen Projekt-
verantwortlichen strategisch geplant wor-
den: Die Regensburger befragten zunächst 
LivingData-Referenzkunden wie das LRA 
Straubing-Bogen und die Gemeinde Lapp-
ersdorf. Dies war die Basis für die Analyse 
des Ist-Zustandes, die Definition der An-
forderungen sowie die Bestimmung eines 
Projektteams mit der LivingData und dem 
OK.PWS-Betreuer der AKDB. „Damit am 
Ende alle von der Einführung der elektroni-
schen Personalakte profitieren, wollten wir 
Entscheider und zukünftige Anwender von 
Anfang an in den Beratungsprozess einbin-
den – Management, Personal- und IT-Ab-
teilung sowie Datenschutzbeauftragte und 
Personalräte“, sagt Markus Schaffer. 

Um die ePersonalakte den internen Ar-
beitsprozessen und den Praxisanforderun-
gen der Personalabteilung anzupassen, 
betraute man in Regensburg die künftigen 
Nutzer mit der Festlegung der Aktenstruk-
tur. Außerdem wurde die Personalakte 
verschlankt, um die Suche zu vereinfachen 
und den Aufwand bei der Digitalisierung 
zu minimieren. Für eine optimale Akten- 
struktur verabschiedete man sich von der 
chronologisch fortlaufenden Dokumen- 
tenablage hin zu einer Ablage nach  
Aktenplan – dies ermöglicht ein schnelles  
Auffinden und ein ausdifferenziertes Be- 
rechtigungskonzept. 

„Die längste Projektphase war die Sich-
tung der Papierakten und die Festlegung 
des Kategorien-Plans. Die Struktur ist je-
doch immer flexibel und kann jederzeit an 
neue Anforderungen angepasst werden“, 
so Schaffer.

Um sensible Mitarbeiterdaten zu schüt-
zen, mussten die Bearbeitungsrechte auf 
die Akten geregelt werden. In Regensburg 
können nur Mitarbeiter der Personalabtei-
lung auf die Akten zugreifen und sie bear-
beiten. Bei der Systemintegration wurden 
in Zusammenarbeit mit der LivingData die 
Geschäftsprozesse und Transaktionen zwi-
schen den Systemen definiert und über 
Schnittstellen und Workflows zu den an-
deren Anwendungen im Unternehmen 
nachgedacht. Die eAkten-Lösung ermög-
licht die angestrebte automatisierte Über-
nahme von Dokumenten aus Office-An-
wendungen und eMail-Clients. 

Der Datenschutz spielt bei der Digitalisie-
rung der Altakten eine wichtige Rolle: Des-
halb wurde dafür ein externer Dienstleister 
ausgewählt und beauftragt, der ein ent-
sprechendes Qualitätsmanagement, eine 

vollständige Prozessdokumentation und die 
durchgängige Beachtung datenschutzrecht-
licher Bestimmungen vorweisen konnte. 

Vor der Verscannung mussten rund 3.000 
Altakten gesichtet und sortiert werden. Die 
Dokumente – insgesamt mehr als 300.000 
Blatt Papier – gingen an den Dienstleis-
ter. Nach nur vier Wochen wurden die 
verscannten Dokumente in der entspre-
chenden digitalen Akte zum Personalfall 
abgelegt – ohne Zutun der Personalabtei-
lung und über das Dokumentenmanage-
ment-System komXwork.

„Wir sind alle  
sehr zufrieden!  

Die Mitarbeiter der 
Personalabteilung

haben mit der  
elektronischen  

Personalakte quasi  
auf Knopfdruck alle
 Informationen auf  

dem Schirm,  
die sie für ihre  

Arbeit brauchen.
Und niemand  

erhält unerlaubt  
Zugriff.“

Markus Schaffer, 
Personalmanager medbo

„Das Arbeiten mit der  

elektronischen Akte 

reduziert Such- und 

Ablagearbeiten stark und 

optimiert Arbeitsabläufe“, 

sagt Markus Schaffer, 

Personalmanager der 

medbo, der Medizinischen 

Einrichtungen des Bezirks 

Oberpfalz-KU in Regensburg: 

„Der hohe Digitalisierungsgrad 

macht die Prozesse transpa-

renter und ermöglicht den 

Mitarbeitern jederzeit an  

verschiedenen Standorten  

den Zugriff auf die Akten.  

Das vereinfacht die 

Zusammenarbeit enorm  

und spart Zeit.“



Gestaffelter Führungswechsel 
bei LivingData
Interview mit Steffen Kleinmanns (43) 

Gutes bewahren, neue Impulse bringen – unter diesem 
Leitsatz könnte der Eintritt von Steffen Kleinmanns in die 
Geschäftsführung der AKDB-Tochter LivingData GmbH im 
Februar stehen. Er wird das operative Geschäft mit dem 
langjährigen LivingData-Chef Rudolf Obenhuber zunächst 
gemeinsam leiten und dann alleine fortführen – Obenhu-
ber wird im Laufe des Jahres aus Altersgründen aus dem 
Unternehmen ausscheiden. Wir haben den studierten Wirt-
schaftswissenschaftler mit profunden Softwarevertriebs- 
und Beratungs-Erfahrungen besucht und mit ihm über sei-
nen Werdegang, seine Ansprüche und Ziele gesprochen.
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Steffen Kleinmanns

ist seit Februar neu in der Geschäftsführung der Living-
Data und kann auf reichhaltige Erfahrungen in den 
Bereichen IT-Beratung, Softwarevertrieb, Software- 
Entwicklung sowie Partner-Management zurückblicken. 

Sie übernehmen von Rudolf Obenhuber 
ein „bestelltes Feld“. Was waren Ihre 
ersten Eindrücke von der LivingData? 
In den ersten Tagen war ich gleich mitten-
drin, statt nur dabei! Das hat mir enorm 
geholfen, unser kompetentes, motivier-
tes und nettes LivingData-Team, die Ge-
schäftsstellen, Kunden und Lieferanten 
kennenzulernen. Der Umgang miteinan-
der ist offen und kollegial, der Kunde steht 
im Mittelpunkt des Handelns. 

Ihre Vita dokumentiert profunde 
Kenntnisse und Erfahrungen in den 
Bereichen IT-Beratung und Software-
vertrieb. Erste Ziele in diesem Zusam-
menhang?
Was Rudolf Obenhuber hier seit 1997 auf-
gebaut hat, ist enorm. Er hinterlässt damit 
große Fußspuren. Diesen zu folgen, das 
heißt: das über Jahre aufgebaute Vertrau-
en durch tägliche Arbeit immer wieder zu 
bestätigen. Ich komme aus dem Beraterge-
schäft, da sitzt man in keinem Elfenbein-
turm, sondern man muss wissen, was die 
Kunden erwarten. Das Gleiche gilt auch 
für die Softwareentwicklung. Ich freue 
mich hier auf eine spannende Aufgabe 
und möchte mit meinem Erfahrungshin-

tergrund neue Impulse geben. Doch mein 
erstes und wichtigstes Ziel ist sicherlich, 
den Übergang so reibungslos wie möglich 
zu gestalten. 

Ihre bisherige Manager-Tätigkeit hatte 
starken Bezug zum internationalen 
Geschäft. Jetzt leiten Sie die doch über- 
wiegend in Bayern tätige LivingData. 
Angst, etwas eingeschränkt zu sein?
Auch wenn ich in den letzten Jahren ver-
stärkt in internationalen Märkten unter-
wegs war, so ist es oft das Interesse auf 
Neues gewesen, was mich angetrieben 
hat. Aber auch vor meiner eigenen Haus-
tür habe ich längst noch nicht alles ge-
sehen und freue mich darauf, mehr von  
Bayern kennenzulernen. Auch thematisch 
empfinde ich keine Einschränkung, denn 
ich kann und muss mich bei der LivingData 
mit viel mehr Fragestellungen auseinander- 
setzen als in der Vergangenheit.

Sie waren ein Jahr lang in den USA.
Was haben Sie von dort mitnehmen 
können? 
(lacht) In den USA wird vieles pragmati-
scher angegangen als in Deutschland. Es 
gibt dort den Begriff „over-engineering“, 

was so viel bedeutet, wie etwas zu über-
perfektionieren. Wir machen uns oft vie-
le Gedanken und gehen sehr gründlich 
vor, was ja auch eine gute Eigenschaft 
ist. Manchmal vergessen wir dabei aber 
auch, auf den Punkt zu kommen und Din-
ge einmal abzuschließen. Ideal ist meiner 
Meinung nach eine gründliche Vorgehens-
weise, welche aber auf dem Boden bleibt 
und sich nicht verkünstelt. Manchmal sind 
eben auch einfache Lösungen perfekt.

Sie spielen Gitarre, Sie laufen. Wie 
wichtig ist Ihnen Heimat, Familie und 
Freizeit?
So spannend es war, international tätig 
zu sein, so schön ist es, in heimischen Ge-
filden unterwegs zu sein. Man hat ja nie 
alles gesehen! Heimat ist für mich seit 15 
Jahren Oberbayern, geboren und aufge-
wachsen bin ich in der Kurpfalz … Meine 
Familie ist das Wichtigste. Sie bietet mir 
immer den nötigen Ausgleich. Während 
meiner Reisen ins Ausland habe ich stets 
mittels Skype Kontakt zu meiner Frau und 
meinen beiden Töchtern gehalten. Aber 
das ist kein Vergleich dazu, gemeinsam am 
Frühstückstisch zu sitzen und jeden Abend 
nach Hause zu kommen, egal wie spät …
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Lesen Sie im nächsten Report
unter anderem
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... über das Thema Big Data:
Massendaten oder Big Data sind ein Mega- 
trend in der IT. Welche Potenziale und Er-
kenntnisse stecken in den Datenmengen? 
Gibt es bereits konkrete Anwendungssze-
narien für die öffentliche Verwaltung? Und 
wie ist Big Data unter dem Aspekt Daten-
schutz zu bewerten?

... über die Hausmesse in Würzburg:
Anfang Juli lädt die unterfränkische AKDB- 
Geschäftsstelle zur Hausmesse ein. Getreu 
dem Motto. „Die AKDB als Teil der kom-
munalen Familie ist dort, wo der Kunde 
zuhause ist“ dient die Veranstaltung dem 
persönlichen Kennenlernen sowie als Leis-
tungsschau rund um die kommunale IT.

... über die Auswirkungen 
des neuen Bundesmeldegesetzes:
Mit der Umsetzung des am 1. November 
in Kraft tretenden neuen Bundesmelde- 
gesetzes geht es nun in die heiße Phase. 
Der Einstieg in das neue Melderecht be-
trifft alle Städte und Gemeinden. Wir hal-
ten Sie über alle Anforderungen und Aus-
wirkungen auf dem Laufenden. 
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