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Dort sein, wo der Bürger ist: online –
mit dem Bürgerservice-Portal
Weil die Lebenswirklichkeit vieler Deutscher mehr und mehr online stattﬁndet, lassen sich über 70 Verwaltungsdienste, von A wie Antrag Meldebescheinigung bis Z wie Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge, über das Bürgerservice-Portal der AKDB bequem von zu Hause aus erledigen. 24 Stunden
täglich, jeweils integriert in die betreffenden Fachverfahren. Mit einer
Portallösung, die deutschlandweit Maßstäbe setzt.
www.akdb.de

Jetzt die neue SYNERGO®Produktgeneration entdecken!
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Ich darf Sie
in meiner
neuen
Funktion als
Vorstandsvorsitzender
begrüßen.“

mit dem neuen Jahr hat sich für die AKDB
manches verändert. Wir haben unseren
Vorstandsvorsitzenden Alexander Schroth
am 30. Januar in den Ruhestand verab
schiedet – einen Bericht vom Festakt le
sen Sie ab Seite 14. Ich darf Sie in meiner
neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender
begrüßen und freue mich, die neuen Auf
gaben und Herausforderungen gemein
sam mit meiner neuen Vorstandskollegin
Gudrun Aschenbrenner anzugehen.

Fiction sind, beweisen viele bayerische
Kommunen, die in puncto Digitalisierung
schon sehr weit sind. So zum Beispiel
Bayreuth oder Oberhaching, die wir in die
sem Heft porträtieren.

Auch für Kommunen ändert sich einiges:
Im Mai kommt die neue DatenschutzGrundverordnung zur Anwendung – und
die AKDB setzt alles daran, ihre Kunden
möglichst umfassend darauf vorzube
reiten. Mit Veranstaltungen, Publikatio
nen, Beratungsleistungen und einer in
Gründung befindlichen Gesellschaft für
kommunalen Datenschutz. Berichte dazu
ab Seite 18. Die Techniktage stehen die
ses Jahr ebenfalls ganz unter dem Motto
Cybersicherheit und Datenschutz: „Sicher
heit und Effizienz in der kommunalen IT“.
Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe.

Bei all diesen Veränderungen wird eines
aber gleich bleiben: Wir werden mit gan
zer Energie dafür sorgen, dass die AKDB
innerhalb und außerhalb Bayerns ein in
novativer, kundenfreundlicher Dienstleis
ter bleibt. Ein starker Partner, der Sie in
Ihrem Alltag spürbar entlastet, damit Sie
den Bürgerinnen und Bürgern jederzeit
effiziente Dienste anbieten können –
online ebenso wie offline. Welche Schwer
punkte wir dabei setzen werden, verraten
Gudrun Aschenbrenner und ich auf den
Seiten 10 bis 13 im Interview.

In Berlin werden 2018 weitere Weichen für
unsere digitale Zukunft gestellt. Im Koaliti
onsvertrag gibt es ein eigenständiges Ka
pitel zur Digitalisierung – allerdings bleibt
noch viel zu tun. Gerade der Freistaat Bay
ern übt hierbei wieder eine Vorreiterrolle
aus: Staatssekretär Albert Füracker gibt ab
Seite 30 einen Einblick in Digitalisierungs
projekte der Bayerischen Staatsregierung
und gleichzeitig einen Ausblick auf künf
tige Ziele. Dass diese Ziele keine Science-

Und zu guter Letzt haben wir sogar den
AKDB-Report pünktlich zum Frühjahr einer
kleinen Frischekur unterzogen. Für eine
bessere Leseführung und ein optisch noch
ansprechenderes Layout.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen!
Herzliche Grüße

Rudolf Schleyer
Vorstandsvorsitzender der AKDB
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Neues Modul in OK.GEWERBE

Prostituierten
schutzgesetz
Zum 1. Juli 2017 trat das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Es soll in der Prostitution tätige
Menschen schützen und ihr Selbstbestimmungsrecht stärken.
Außerdem werden dadurch Grundlagen der Gewähr
leistung von Arbeitsbedingungen und zum Schutz der
Gesundheit geschaffen. Ebenfalls sollen Kriminalität,
Menschenhandel, Gewalt und Ausbeutung von Pros
tituierten bekämpft werden.

Die elektronische Gehaltsabrechnung

Modern und ein ganzes
Arbeitsleben lang ...
Die E-Gehaltsabrechnung spart nicht nur Papier und Zeit,
sondern bietet den Mitarbeitern umfassenden Datenschutz.
Das Bürgerservice-Portal der AKDB erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen beim elektronischen Versand von Gehaltsunterlagen. Dadurch profitieren Mitarbeiter auch bei
einem Wechsel des Arbeitgebers.
Die E-Gehaltsabrechnung baut auf einer bewährten und sicheren
Portaltechnik auf. Nur diese kann die hohen Sicherheitsanforde
rungen beim elektronischen Versand von Gehaltsunterlagen er
füllen – sowohl bei der Verteilung innerhalb der Behörde als auch
beim Versand nach Hause. Die AKDB verfügt über ein solches Por
tal: das Bürgerservice-Portal. Der Beschäftigte beantragt zunächst
einen elektronischen Postkorb und erhält dann eine mehrstellige
Postkorb-ID und seine virtuelle Adresse. Diese ID geht dann auto
matisch an die Personalstelle des Beschäftigten und wird in den
OK.PWS-Personalstammdaten gespeichert. Damit erkennt das
Verfahren, dass die Gehaltsabrechnung in elektronischer Form
erstellt und im Postkorb abgelegt werden soll.
Die Postkorb-Nutzung erfolgt ausschließlich durch den Beschäf
tigten und ist für diesen stets verfügbar, unabhängig von Ort und
Zeit. Den Postkorb kann ein Mitarbeiter selbst dann behalten,
wenn er das Unternehmen bzw. die Behörde verlässt.
Dem zugrunde liegt ein Rechtsanspruch für Arbeitnehmer: Seit
2013 gilt, dass jeder Beschäftigte zusammen mit der monatlichen
Abrechnung eine Entgeltbescheinigung für jeden Abrechnungs
zeitraum in Textform erhalten muss.

Auch für Behörden verändert sich einiges: Sie müssen
Anmelde- und Gesundheitsbescheinigungen ausstel
len und darüber hinaus sämtliche Daten über Pros
titutionstätigkeit, -gewerbe, -veranstaltungen und
-fahrzeuge regelmäßig an das Bayerische Landesamt
für Statistik melden. Denn nur genaue Fallzahlen ma
chen aussagekräftige Statistiken möglich. Damit kann
die Situation von Menschen in der Prostitution durch
Beratungs- und Unterstützungsangebote verbessert
werden. Um Behörden bei ihren neuen Aufgaben zu
unterstützen, gibt es jetzt im SYNERGO®-Verfahren
OK.GEWERBE ein neues Modul. Es unterstützt Mit
arbeiter der Erlaubnisbehörden bei den neuen und
umfassenden Aufgaben durch die Ausstellung der
Alias-Bescheinigungen, Erlaubniserteilungen und Sta
tistikauswertungen.
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Bürgerservice-Portal

Neue
Standesamtsdienste
Das Angebot an Online-Verwaltungsdiensten, die Bürger und Unternehmen über das
Bürgerservice-Portal der AKDB nutzen können, wird ständig größer.
Neue Bürgerdienste im Standesamtswesen sind
die Anträge für Geburtsurkunden, Heiratsurkun
den, Urkunden für Lebenspartnerschaften und
Sterbeurkunden. Diese Dienste verfügen über
eine direkte Anbindung an AutiSta, was einen
entscheidenden Vorteil des Bürgerservice-Portals
bedeutet. Die Online-Anträge der Bürger kön
nen so ohne Medienbruch in AutiSta übernom
men und im Standesamt bearbeitet werden.
Von den neuen Online-Standesamtsdiensten
profitieren Kommunen und Bürger gleicherma
ßen: Kommunen erhöhen ihren Bürgerservice
und entlasten sich von Routinetätigkeiten. Bür
ger reduzieren auf einfache und bequeme Weise
ihre Behördengänge.

Vorteile von AutiSta
auf einen Blick:
s tets aktueller Stand der Gesetzgebung
B
 etrieb im Outsourcing-Rechenzentrum
entlastet die Kommunen von IT-Investitionen und
administrativen Aufgaben
e lektronische, medienbruchfreie Durchführung
des Mitteilungsverkehrs
m
 andantenübergreifende Suche
von Registereinträgen

Bayern führend in Deutschland

Übergreifende Behördenauskunft
bereits mit 14 Bundesländern
Seit Ende November 2017 können bayerische Behörden mithilfe des Bayerischen Behördeninformationssystems
BayBIS der AKDB Melderegisterauskünfte aus 14 Bundesländern erhalten. Damit ist Bayern führend in Deutschland.
Das Bundesmeldegesetz hat die rechtli
chen Grundlagen für bundesweite Be
hördenauskünfte geschaffen. Insbeson
dere auf Initiative der AKDB wurden die
bundesweiten Behördenauskünfte stetig
ausgebaut. Die Realisierung mit den noch
fehlenden Bundesländern Hessen und
Rheinland-Pfalz ist in Vorbereitung.
Eine wesentliche Komponente im Betriebs
modell für die bundesweite Behörden
auskunft, die auch als Präqualifizierung
bezeichnet wird, ist die sogenannte zen
trale Stelle. Als solche fungiert für den

Freistaat Bayern die AKDB, die seit dem
1. Juli 2007 mit großem Erfolg BayBIS
betreibt. Die Präqualifizierung sieht vor,
dass sich alle abrufberechtigten Stellen
nur einmal bei der zentralen Stelle ihres
Bundeslandes registrieren müssen, nicht
aber in den anderen Bundesländern. Da
die bayerischen öffentlichen Stellen be
reits für BayBIS registriert sind, sind sie
auch für Behördenauskünfte aus allen an
deren Bundesländern berechtigt.

8

AKDB REPORT 01|2018

NEWS

Erfolgreiche Aktion

Über 100 Kommunen entscheiden sich
für die Bezahlart paydirekt
Großer Erfolg für die gemeinsame Rabatt-Aktion der AKDB
und des bayerischen Sparkassenverbands:
Kommunen, die sich zwischen September
und November 2017 für paydirekt als eine
Bezahlart bei gebührenpflichtigen Diensten
im Bürgerservice-Portal entschieden haben,
sparten bares Geld bei der Einrichtung der Be
zahlfunktion.
Insgesamt haben 103 Kommunen im Ak
tionszeitraum ihr Bürgerservice-Portal um
die Online-Bezahlfunktion ergänzt oder
erstmalig E-Payment über das BürgerservicePortal angeboten. So kann die neue Be
zahlart paydirekt und das E-Payment im Bür
gerservice-Portal möglichst vielen Nutzern
zur Verfügung gestellt werden. paydirekt
wurde 2016 von der deutschen Kreditwirt
schaft eingeführt und unterliegt den deut
schen Datenschutzgesetzen. Es ist somit ein
besonders sicherer Bezahldienst. Im Mai 2017
wurde paydirekt mit dem kundenbasierten
und unabhängigen BankingCheck Award in
der Kategorie „Bester Paymentdienst 2017“
ausgezeichnet.

Sicher wie Ihr Girokonto
Wer online einkauft, hat mit paydirekt

die gewohnte Sicherheit seiner Bank
oder Sparkasse.

Privates bleibt privat
Ihre Kontodaten bleiben, wo sie sein sollen:
bei Ihnen und Ihrer Bank oder Sparkasse.

Direkt bezahlt.
Schneller geliefert.
Der Händler erhält direkt die Bestätigung
Ihrer Zahlung. So kann die Bestellung
sofort ausgeführt werden.

Ablösung eines fast 40-jährigen Klassikers

OK.SALLY startet tierisch gut!
Am 10. Januar 2018 fiel wie geplant der
Startschuss für OK.SALLY. Hinter dem eng
lischen Mädchennamen verbirgt sich der
eher nüchterne Begriff Statistik und Ab
rechnungen in der Lebensmittelhygiene –
als Ablösung des fast 40-jährigen Klassikers
„Fleischbeschau Vergütungs- und Gebüh
renberechnung FLB“, der sich im Zuge
der Einstellung der Großrechnerverfahren
in den wohlverdienten Ruhestand verab
schiedet hat.
OK.SALLY ist ein modernes Dialogverfah
ren auf Basis der SYNERGO®-Plattform. Es
bietet einheitliche Systeme und Werkzeuge
sowie integrierte, prozessorientierte Ober
flächen, wird wie das bisherige Verfahren
im Service-Rechenzentrum betrieben, er
füllt vollumfänglich Erfordernisse zur au
tomatisierten Abrechnung der Fleischbe

schau und ist speziell auf die Bedürfnisse
bayerischer Nutzer abgestimmt.
Um die Kunden auf das neue Verfahren
vorzubereiten, organisierte das OK.SALLY-
Team im Vorfeld insgesamt 17 Seminare.
Die Resonanz war überaus gut: 125 Besu
cher aus 69 Landratsämtern zeigten sich
angetan vom neuen Programm. Im Echt
betrieb hat sich dieser erste Eindruck mehr
als bestätigt. Nochmals herzlichen Dank an
alle Kunden für ihre Unterstützung bei der
erfolgreichen Verfahrensumstellung.
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OK.VOTE

Das bietet OK.SALLY
monatliche Berechnung der
Bruttovergütung für die Beschauer
nach dem Tarifvertrag Fleischunter
suchung vom 15. September 2008

Druck Bruttovergütung
Beschauer mit Stückvergütung,
Stundenvergütung, Aufteilung der
Garantiebeträge und untersuchte
Tiere je Abrechnungsmonat

Druck Gebührenbescheide für
Gewerbebetriebe und Gebühren
übersichten für Beschauer

die von OK.SALLY ermittelten Brutto
beträge werden in PERS integriert

diverse Statistiken u. v. m. ...

Neues Angebot für
Wahlauswertungen
Das Wahlauswertungsverfahren OK.WAHL setzen seit rund
20 Jahren mehr als 1.100 Kunden der AKDB erfolgreich ein.
Die AKDB hat auf Grundlage neuer fachlicher Anforderungen
und technischer Möglichkeiten, die Web-Anwendungen heute
bieten, Überlegungen angestellt, wie sie ihren Kunden auch in
Zukunft ein fachlich und technisch hochwertiges Wahlauswer
tungsverfahren anbieten kann.
Im Ergebnis hat sich die AKDB für eine Kooperation mit der
vote iT GmbH entschieden, die über eine hohe Kompetenz ver
fügt und mit dem votemanager, der durch die AKDB exklusiv un
ter dem Namen OK.VOTE angeboten wird, eine etablierte und
zukunftsfähige Lösung besitzt. Ein wichtiger Grund für die Ko
operation war zudem, dass es sich bei der vote iT GmbH um einen
Partner aus der kommunalen Familie handelt: Die vote iT GmbH
ist ein Tochterunternehmen des kommunalen IT-Dienstleisters
regio iT GmbH und der Kommunalen Datenverarbeitung Olden
burg Service GmbH KDO.
Die Beteiligung als Gesellschafterin an der vote iT GmbH er
möglicht der AKDB zukünftig, auf die Weiterentwicklung von
OK.VOTE Einfluss zu nehmen.
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AKDB mit neuer Führungsspitze

„Für uns gelten Grundsätze
wie Verlässlichkeit, Fairness
und Nachhaltigkeit“
Seit dem 1. Februar 2018 bilden Rudolf Schleyer und Gudrun Aschenbrenner die
neue Führungsspitze der AKDB. Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?
Welche Pläne haben sie? Und wie sehen sie die Digitalisierung in Kommunen
voranschreiten? Wir haben nachgefragt.

„Die
Komplexität
der Themen
nimmt zu.“
Rudolf Schleyer,
AKDB-Vorstandsvorsitzender

Herr Schleyer, Sie sind ja schon seit
2004 im AKDB-Vorstand. Ändert sich
jetzt sehr viel für Sie?
SCHLEYER: Natürlich, auch ich stehe
vor neuen Herausforderungen. Die The
menschwerpunkte werden sich verlagern.
Manche dieser Themen fühlen sich in der
ersten Reihe schon hier und da spannender
und herausfordernder an als mit ein wenig
Abstand aus der zweiten. Eines bleibt aber
unverändert: Im Mittelpunkt des Interesses
eines Vorstandsmitglieds der AKDB steht
der Auftrag unserer Träger: Wir wollen un
sere Kunden unterstützen, ihre Aufgaben
im Rahmen der kommunalen Selbstverwal
tung effizient und bürgernah zu erfüllen.

Frau Aschenbrenner, Sie waren jetzt
fünf Jahre lang Abteilungsleiterin
Zentrale Services. Wie sehen Sie Ihre
neue Aufgabe?
ASCHENBRENNER: Unter anderem war ich ja
bereits für das Personal zuständig. Im neuen
Zuständigkeitsbereich gibt es damit bekannte
Aufgabenfelder, aber auch neue: den Ver
trieb. In den letzten Monaten hatte ich be
reits die Möglichkeit, eine Reihe vertrieblicher
Termine wahrzunehmen. Das hat mir einen
guten Eindruck von der Themenfülle des Ver
triebsteams vermittelt. Und von den Erwar
tungen, die unsere Kunden an uns haben.
Apropos Personal: Personalknappheit
ist ja eins der beherrschenden Themen
in der kommunalen Verwaltung.
ASCHENBRENNER: Ja, so ist es. Die Auf
gaben in den Kommunen werden zudem
immer vielschichtiger, die gesetzlichen
Anforderungen steigen. Da ist es wichtig,
die Beschäftigten zu entlasten. Nur so kön
nen sie all diese neuen Aufgaben effizient
erledigen. Man denke beispielsweise an
zusätzliche gesetzliche Anforderungen im
Zusammenhang mit dem Prostituierten
schutzgesetz oder an die Wohnungsgeber
bestätigung. Natürlich ist Personal bei der
AKDB auch künftig ein wichtiges Thema.
Wir werden die Frage nach der Gewinnung
hoch qualifizierter Fachkräfte ebenso in den
Mittelpunkt stellen wie die Bindung beste
hender Mitarbeiter mit attraktiven Arbeit
geberleistungen. Immerhin haben unsere
Produkte trotz technologischen Fortschritts
lange Lebenszyklen: Dabei setzen wir auf die
Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter.
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Man kann es nicht genug un
terstreichen: Um auf dem Erfolg der letzten
Jahre aufzubauen, ist es wichtig, zusammen
mit unseren Führungskräften dafür zu sor
gen, dass unsere Mitarbeiter ihre Fähig
keiten bestmöglich zur Geltung bringen.
Neben interessanten Aufgaben und Rah
menbedingungen erwarten gerade unsere
innovativen Mitarbeiter eine wertschätzen
de Unternehmensführung. Für den Umgang
mit ihnen gelten dieselben Grundsätze wie
für unsere Kunden: Verlässlichkeit, Fairness
und Nachhaltigkeit. Dafür tragen wir als
Vorstandsmitglieder die Verantwortung.
SCHLEYER:

Sie sprechen von technologischem
Fortschritt. Die Digitalisierung stellt
Kommunen vor große Herausfor
derungen. Wie ist da Ihre Erfahrung?
SCHLEYER: Man muss klar sagen: Die Kom
plexität der Themen nimmt zu; eine einfa
che Firewall reicht heute nicht mehr aus, um
zum Beispiel vor Ransomware zu schützen.
Ob es um Cloud Computing oder Virtua

IM FOKUS

lisierung, um Schnittstellen, Dokumentati
onspflichten oder Performance geht: All dies
ist für Kommunen nicht mehr nur einfach
nebenher zu managen. Insofern ist es hier
unsere ureigene Aufgabe, unsere Kunden
umfassend zu beraten und bestmöglich zu
unterstützen. Und zwar in der Praxis. Unser
Ziel ist es, die Kommunen zu entlasten und
ihnen Sorgen zu nehmen. Damit auch die
Digitalisierung ihren Schrecken verliert.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel
nennen?
SCHLEYER: Ja. Bei unserem FullserviceAngebot Next Generation Outsourcing kön
nen unsere Kunden verschiedene Stufen bis
hin zu einem Rundum-sorglos-Paket wäh
len. Das heißt, sie können den Betrieb aller
Verfahren in die Hände der AKDB legen,
einschließlich der Backuperstellung oder
entsprechender Handbücher. Außerdem
ist das BSI-zertifizierte Rechenzentrum der
AKDB für unsere Kunden ein Garant für
höchste Sicherheit.

„Die öffentliche
Verwaltung
muss modern
und bürgernah
reagieren.“
Gudrun Aschenbrenner,
AKDB-Vorstandsmitglied
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Die Verwaltungsdigitalisierung ist
eines der großen Schlagworte dieser
Jahre. Was erwartet der Bürger von
seiner Kommune?
ASCHENBRENNER: Bürger erwarten heu
te die Möglichkeit der direkten Kommu
nikation, der schnellen Verfügbarkeit von
Informationen. Sie wollen unabhängig von
Ort und Zeit Kontakt mit der Verwaltung
aufnehmen oder gar rechtsverbindliche
Entscheidungen auf diesem Wege mitge
teilt bekommen und dabei selbst entschei
den, welche Geräte sie dafür einsetzen.
Darauf muss die öffentliche Verwaltung
modern und bürgernah reagieren – etwa
mit 24/7-Angeboten, die auch auf mobilen
Geräten einsetzbar sind.
In dieser Weise wollen wir
unsere Kunden zielführend unterstützen.
Denken Sie an unser Bürgerservice-Portal,
mit dem wir auch der kleinsten Kommune
ermöglichen, für Bürger und Wirtschaft
hochkomplexe E-Government-Dienste an
zubieten. Das könnten viele Gemeinden
allein gar nicht stemmen. Deshalb sehen
wir diese Aktivitäten auch als einen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit der kommunalen
Selbstverwaltung.
SCHLEYER:

Ein ganz aktuelles Thema, das den
Kommunen Kopfzerbrechen bereitet,
ist die Datenschutz-Grundverordnung.
SCHLEYER: Auch dabei wollen wir unsere
Kunden unterstützen. Nicht nur, indem wir
unsere Verfahren den neuen Datenschutz
vorgaben anpassen, sondern auch durch
Schulungen und durch die Praxisveran
staltung, die am 19. März stattfindet. Wir
werden eine Gesellschaft für kommunalen
Datenschutz gründen, die sich ausschließlich
diesem Thema widmet.
Die AKDB ist ja nicht der einzige Anbieter kommunaler Softwarelösungen
in Deutschland. Wie sind Sie für den
Wettbewerb gerüstet?
ASCHENBRENNER: Die AKDB bietet Pro
dukte aus nahezu allen Bereichen an, die
eine kommunale Verwaltung benötigt. Das
gibt ihr eine herausragende Bedeutung für
Verwaltungen, nicht nur in Bayern. Auf das
Bürgerservice-Portal können bundesweit
insgesamt mehr als 17 Millionen Bürger
zugreifen. Oder nehmen Sie das Einwohner
meldeverfahren OK.EWO, das in München

„Wir leisten
einen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit der
kommunalen
Selbstver
waltung.“
Rudolf Schleyer
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ebenso wie in Hamburg, Düsseldorf, Essen
und vielen anderen deutschen Kommunen
eingesetzt wird.
Oder unser Kfz-Zulassungs
verfahren, das bei rund der Hälfte der
deutschen Zulassungsstellen den Fahrzeug
bestand verwaltet. Weitere Beispiele sind
etwa 400.000 Personalabrechnungen, die
wir monatlich erzeugen, oder unser in bei
nahe 1.000 Kommunen und Einrichtungen
eingesetztes Finanzverfahren. Sie sehen, die
AKDB trägt die Verantwortung nicht nur für
bayerische Kommunen …
SCHLEYER:

„Bürger erwarten
heute die Möglichkeit der direkten
Kommunikation,
der schnellen Verfügbarkeit von
Informationen.“

Klingt so, als sei die AKDB
unverzichtbar …
SCHLEYER: Das ist in der Tat so. Neben
der angesprochenen Verfahrensvielfalt ist
die AKDB mit wesentlichen Infrastruktur
komponenten wie dem BayernPortal, dem
Behördeninformationssystem oder den
elektronischen Personenstandsregistern
verantwortlich für das Funktionieren der öf
fentlichen Verwaltung in Bayern. Die AKDB
sorgt darüber hinaus für Ideen, Innovatio
nen und bundesweiten Wettbewerb. Ohne
die AKDB würde in manchen Bereichen der
Wettbewerb zum Erliegen kommen. Wir ha
ben uns immer zum Wettbewerbsgedanken
bekannt. Daher muss auch die Neuentwick
lung unserer Fachverfahren vorangetrieben
werden, um Marktposition und Wirkung für
den Markt zu erhalten.
Vermutlich schlafen der Markt
und die Mitbewerber auch nicht …
SCHLEYER: Da haben Sie recht. Deshalb
investieren wir kontinuierlich in die Ent
wicklung unserer Produkte. Wir haben in
den letzten zehn Jahren unter anderem das
Verkehrswesen, ein neues Gewerbeverfah
ren und das Jugendwesen neu entwickelt.
Das Einwohnerwesen steht kurz vor Fer
tigstellung.

Gudrun Aschenbrenner

Wir werden in die lau
fenden Projekte der Bereiche Personalwirt
schaft, Sozialwesen sowie Finanzwesen in
den nächsten Jahren voraussichtlich noch
einmal einen mittleren zweistelligen Milli
onenbetrag investieren.
ASCHENBRENNER:

Mehr zu den Lebensläufen der beiden
Vorstandsmitglieder lesen Sie auf
www.akdb.de/vorstand

13

14

AKDB REPORT 01|2018

IM FOKUS

Alexander Schroth geht in den Ruhestand

Feierliche
Verabschiedung
Am 30. Januar 2018, fast auf den Tag genau zehn Jahre nach Amtsantritt
als AKDB-Vorstandsvorsitzender, endete eine Ära: Alexander Schroth verabschiedete sich in seinen Ruhestand. Der Festakt im Münchener Künstlerhaus
bot ein kurzweiliges Arrangement aus Grußworten, Videosequenzen, einem
Radrennen und vielem mehr ...

35

Jahre AKDB, davon zehn
Jahre an der Spitze: Über
200 geladene Festgäste
kamen ins Künstlerhaus
am Lenbachplatz, um Alexander Schroth
zu verabschieden und gleichzeitig den neu
en Vorstandsvorsitzenden Rudolf Schleyer
und das neue Vorstandsmitglied Gudrun
Aschenbrenner zu begrüßen. So präsent,
so dynamisch, wie man Alexander Schroth
kannte, so verlief auch der kurzweilige
Festakt. In den Festreden ließen hochran
gige Vertreter aus Politik und Wirtschaft so
wie zahlreiche Weggefährten aus Schroths
Berufsleben die 35 Jahre Revue passieren.
Musikalisch begleitet wurde das Ganze
nicht, wie so häufig bei derartigen Gele
genheiten, von einem Streicherquartett
unter Buchsbäumen, sondern von den
Bananafishbones, einer Rockband aus dem
bayerischen Oberland. Die Band spielte
unter anderem ihren 1990er-Jahre-Hit
„Come to Sin“, prägte damit zwar nicht
das Motto des Nachmittags, kam aber bei
den Kommunalvertretern und ehemaligen
AKDB-Granden bestens an.
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Staatssekretär Eck:
„Eine Ära geht zu Ende!“
Festredner Gerhard Eck, Staatssekretär aus
dem Bayerischen Innenministerium, der
in Vertretung von Staatsminister Joachim
Herrmann gekommen war, würdigte
Schroths Verdienste. Dieser habe Weitsicht
unter Beweis gestellt, wo es von besonde
rer Bedeutung sei, nämlich in der IT-Branche
mit ihren kurzen Innovationszyklen. Als an
spruchsvolle Projekte bezeichnete Eck den
Betrieb des zentralen Melderegisters Bayern
und des Bayerischen Behördeninformati
onssystems BayBIS, an deren Einführung
Schroth maßgeblich beteiligt war.
Auch die länderübergreifende Behörden
auskunft, die elektronischen Personen
standsregister und weitere innovative
Neuerungen wie das Bürgerservice-Portal
rechnete Eck unter anderem dem großen
Engagement der AKDB zu. Besonders
erfolgreich zeige sich letztgenanntes Lö
sungsangebot im E-Government-Bereich:
„Bundesweit haben sich bereits mehr als
1.200 Kommunen in elf Bundesländern für
das Bürgerservice-Portal entschieden“.

Der scheidende AKDB-Vorstandsvorsitzende Alexander Schroth mit Festredner Gerhard Eck,
Staatssekretär aus dem Bayerischen Innenministerium (rechts), im Gespräch.

Die AKDB-Gremien verabschieden Alexander Schroth (Mitte) und begrüßen den neuen Vorstands
vorsitzenden Rudolf Schleyer und das neue Vorstandsmitglied Gudrun Aschenbrenner: Andreas Haas
(ganz links), Germerings Oberbürgermeister und Vorsitzender der AKDB-Hauptversammlung, sowie
Erwin Schneider, Landrat Altötting und stellv. Vorsitzender des AKDB-Verwaltungsrats (ganz rechts).

Lob von den AKDB-Gremien
„Keine traurigen Gesichter“ wollte Ger
merings Oberbürgermeister und Vorsitzen
der der AKDB-Hauptversammlung Andreas
Haas auf der Veranstaltung sehen. In sei
ner Laudatio philosophierte Haas über den
besten Zeitpunkt aufzuhören: „Man soll
gehen, wenn es am schönsten ist“. Wann
aber wäre dieser Moment für eine Person
wie Alexander Schroth, die „mit Leib und
Seele für die AKDB gearbeitet hat“? Wären
positive Veränderungen und Erfolge die
Kriterien, dann wäre Schroth sicher nicht
35 Jahre bei der AKDB geblieben, so Haas,
„denn die Erfolge der AKDB setzten un
mittelbar nach seiner Einstellung ein.“ Ab
gerundet wurden die offiziellen Festreden
von Altöttings Landrat Erwin Schneider,
der im Namen des AKDB-Verwaltungsra
tes Alexander Schroth verabschiedete und
gleichzeitig den neuen Vorstand begrüßte.
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Radeln für einen guten Zweck
Für eine besondere Einlage wurde Alex
ander
Schroth, bekannt als passionierter Rennradfah
rer, sportlich gefordert: Mit Projektpartnern und
Wegbegleitern gemeinsam – darunter Klaus
Holub, Präsident des Bundesverbands der Deut
schen Standesbeamtinnen und Standesbeam
ten e. V., Günter Heimrath, Geschäftsführender
Direktor vom Bayerischen Kommunalen Prü
fungsverband, oder Referatsleiter Dr. Christian
Bähr vom Bayerischen Finanzministerium – fuhr
Schroth auf Rollentrainern jeweils kurze Etap
pen. Für jeden dabei erreichten Meter spendete
die AKDB einen Euro an die HaNa, die Dr. von
Haunersche Nachsorgeeinrichtung für Frühge
borene. Insgesamt 5.200 Euro kamen auf diese
Weise zusammen.

Alexander Schroth „strampelt“ hier im Radlerdress
mit Günter Heimrath, dem Geschäftsführenden Direktor
vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Jeder
erreichte Meter brachte einen Euro für einen guten Zweck.

Rainer Salz (2. v. l.),
Geschäftsführer der
Dr. von Haunerschen
Nachsorgeeinrichtung
nimmt den Scheck der
AKDB entgegen.

Persönlicher Dank in Videobotschaften
Bevor einige Weggefährten in eingespielten
Videobotschaften Alexander Schroth recht
originelle Ratschläge für seine Zukunfts
gestaltung gaben, blickte dieser in seiner
Rede auf einige wichtige Stationen seiner
Laufbahn zurück und bedankte sich bei
Gremien, Mitarbeitern und Partnern für
eine gute und vertrauensvolle Zusammen
arbeit. Auch in Zukunft bleibe die AKDB
ein verlässlicher Partner und Interessen
vertreter der Kommunen sowie ein Garant
für Kontinuität. Die Leitung der AKDB sieht
Schroth in den Händen seiner Nachfolger
bestens aufgehoben.
Diese ergriffen abschließend das Wort: „Die
Grundlage für den Erfolg der AKDB haben
die bisherigen Vorstandsvorsitzenden und
Vorstandsmitglieder zusammen mit den
engagierten Führungskräften und Mitar
beitern der AKDB geschaffen; sie haben

die Marktposition ausgebaut und die AKDB
stets in stabilen Fahrwassern gehalten. Da
rauf können wir als Vorstand aufbauen“,
freute sich Rudolf Schleyer auf die neue He
rausforderung. „Partnerschaft und Fairness,
Dienstleistung und Qualität sowie Innovati
on und IT-Sicherheit sind weiterhin bestim
mend für die Ausrichtung der AKDB.“
Für Gudrun Aschenbrenner ist die Neu
besetzung des AKDB-Vorstands auch ein
Signal: „Veränderungsbereitschaft im
IT-Umfeld ist wichtig, und zwar von der
Spitze des Unternehmens her. Denn ein
innovatives Unternehmen wie die AKDB
kann nur mit innovativer Führung und in
novativen Mitarbeitern erfolgreich sein.“

Die Leitung
der AKDB
sieht Schroth
in den Händen
seiner Nachfolger bestens
aufgehoben.
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Meldeamtssoftware OK.EWO mit neuem Dialog Zuzug

Bürgerbüro-Arbeitsplatz
weiter verbessert
Der Zuzug an einen neuen Wohnort
zählt zu den häufigsten Geschäftsvorfällen in Bürgerämtern. Für Zuzüge ist
ab dem 1. Mai 2018 die Anmeldung
mit dem vorausgefüllten Meldeschein
VAMS® gesetzlich vorgeschrieben. Dieser trägt dazu bei, den Parteiverkehr
im Meldeamt zu erleichtern und zu
beschleunigen sowie die Qualität der
Meldedaten zu erhöhen.

B

ei einem Zuzug werden die Meldedaten des Bürgers, die in der Weg
zugsgemeinde gespeichert sind,
elektronisch in den Anmeldevor
gang übernommen. Dadurch entfällt eine
aufwendige manuelle Erfassung. Die Ver
kürzung des Behördenganges verbessert
auch den Bürgerservice.
Die AKDB und ihre Kunden haben die
Vorteile des VAMS® schon früh erkannt.
Bereits 2008 bot die AKDB erstmals den

VAMS® an. Dieser weckte von Beginn an
großes Interesse bei den OK.EWO-Kunden
und fand schnell einen entsprechend hohen
Verbreitungsgrad.
Dieser kurze Rückblick auf den VAMS® hat
gute Gründe: Im Rahmen der Realisierung
eines hochmodernen Bürgerbüro-Arbeits
platzes in OK.EWO stellt die AKDB weitere
Dialoge wie zum Beispiel den Zuzug in
SYNERGO®-Technologie zur Verfügung.
Die Entwicklung des neuen Zuzuges hat, wie
bei anderen auf die neue Technologie um
gestellten Dialogen, Bewährtes übernom
men. Darüber hinaus sind aber auch An
forderungen von Kunden in die Realisierung
eingeflossen, die im Rahmen regelmäßiger
Kundenarbeitskreise an die AKDB heran
getragen worden sind. Neu und verbessert
sind insbesondere Anforderungen an die
Suchfunktion und bei der direkten Erfas
sung der Wohnungsgeberzustimmung.

NÄHERE
INFORMATIONEN ...
... erhalten die OK.EWO-
Kunden im Rahmen der
Kundenfachtagungen
OK.EWO ab April 2018,
die in allen Regierungs
bezirken Bayerns durch
geführt werden.

Mit dem neuen
Dialog Zuzug stellt die
AKDB neue Module und Prozesse
in SYNERGO®-Technologie zur
Verfügung – für einen weichen
Übergang auf modernste
Softwaretechnologien.
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Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union

Mit der AKDB für
das neue Datenschutzrecht
gut gerüstet
Mit der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union wird der Datenschutz in Europa erstmals auf einen einheitlichen Standard gehoben. Auf welche
Weise die AKDB beabsichtigt, die Kommunen in Bayern bei der Umsetzung der
Datenschutz-Grundverordnung zu unterstützen, erfahren Sie hier.

D

ie Anwendung der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ab
dem 25. Mai 2018 markiert für
Behörden den Beginn einer neu
en Ära. Sie ist künftig das maßgebliche
Regelwerk im Datenschutz für Kommunen
in Bayern.
Als BSI-zertifizierter öffentlich-rechtlicher
Rechenzentrumsbetreiber erfüllt die AKDB
sehr hohe Standards in den Bereichen
Informationssicherheit und Datenschutz.
Die Ausgangsposition für die Daten
schutzreform war also von Anfang an
günstig. Nichtsdestotrotz nimmt die AKDB
die neuen Vorgaben der DSGVO und die
daraus erforderlich werdenden Anpas
sungen selbstverständlich sehr ernst, um
ihren Kunden weiterhin datenschutzkon
forme Produkte und Dienstleistungen an
bieten zu können. So wird die AKDB als
Softwarehersteller die Anforderung in Be
zug auf datenschutzfreundliche Technik
gestaltung und Voreinstellungen in ihre
Produktentwicklung einfließen lassen. Des
Weiteren wird die AKDB als Anbieter von
Rechenzentrumsleistungen ihre Kunden
bei der Auftragsverarbeitung im Rahmen
ihrer vertraglichen Vereinbarungen un
ter die Arme greifen: Hierzu zählen zum
Beispiel Unterstützungsleistungen für die
Kommunen bei deren Ausübung der Infor
mations-, Auskunfts- und Meldepflichten.

Für die künftige Regelung der Auftrags
verarbeitung wird auch eine Anpassung
vertraglicher Grundlagen erforderlich.
Bei all diesen Herausforderungen können
sich die Kunden der AKDB darauf verlas
sen, dass die technischen und organisato
rischen Maßnahmen für den Datenschutz
sowie die Datenschutzgrundsätze einge
halten werden.
Durchführung von DatenschutzFolgenabschätzungen
Künftig werden für Verfahren, deren Daten
verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten von Betroffe
nen birgt, Datenschutz-Folgenabschätzun
gen durchzuführen sein. Der Entwurf für
das neue Bayerische Datenschutzgesetz
sieht vor, dass die Folgenabschätzung von
einer öffentlich-rechtlichen Stelle wie der
AKDB durchgeführt wird, die das automa
tisierte Verfahren entwickelt und für den
Einsatz zur Verfügung stellt. Dies gilt auch
für die Kommune, wenn sie das Verfahren
im Wesentlichen unverändert übernommen
hat und die technischen und organisatori
schen Richtlinien entsprechend eingehalten
werden. Die AKDB beabsichtigt daher, für
betroffene Verfahren eine DatenschutzFolgenabschätzung durchzuführen, auf die
sich Kunden beziehen können, wenn gewis
se Einsatzbedingungen vor Ort erfüllt sind.

„Wir wollen
Dienstleistungen
anbieten, die mit
vertretbarem
Aufwand in den
Praxisalltag von
Behörden integriert werden
können.“
Regina Reitenhardt,
im Namen der in
Gründung befindlichen
Gesellschaft für kommunalen Datenschutz
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Gesellschaft für
kommunalen Datenschutz
Die AKDB möchte ihre Kunden aber über
gesetzliche Vorschriften hinaus unter
stützen. Aus diesem Grund wird sie ihre
fachliche und strukturelle Kompetenz im
kommunalen Bereich bündeln und eine
Gesellschaft für kommunalen Datenschutz
gründen. Dieses neue Unternehmen wird
den Kommunen ein breitgefächertes
Angebot an Beratungs- und Schulungs
maßnahmen anbieten: von Einführungs-
Webinaren über Inhouse-Schulungen und
Mitarbeitersensibilisierungen bis hin zu
Beratungsleistungen bei Kommunen vor
Ort – mit dem Ziel, konkrete Anforderun
gen des kommunalen Datenschutzes zu
erfüllen. Es sollen mehrere, auf die unter
schiedlichen Kapazitäten und Behörden
größen abgestimmte Konzepte angeboten
werden. „Ein pauschales Beratungsan
gebot von der Stange für alle Kommunen
wird es nicht geben“, unterstreicht Regina
Reitenhardt für die in Gründung befind
liche GmbH. „Wir wollen Dienstleistungen
anbieten, die mit vertretbarem Aufwand
in den Praxisalltag von Behörden integriert
werden können.“
Software für das Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten
Die AKDB beabsichtigt darüber hinaus, in
ihr Produktangebot eine Software-Lösung
aufzunehmen, das für AKDB-Verfahren
ein vorausgefülltes Verzeichnis von Verar
beitungstätigkeiten bereitstellt, welches
Kommunen künftig führen müssen. Dieses
vorausgefüllte Verzeichnis kann von der
Behörde um weitere (Fremd-)Verfahren
selbstständig erweitert werden. Die Soft
ware zur Generierung des vorausgefüllten
Verzeichnisses soll in einigen Wochen ver
fügbar sein.
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Veranstaltungstipp:
Informatives zu den Themen
Datenschutz und Datensicherheit:

Veranstaltungsreihe
Techniktage
	vom 10. April 2018 bis 17. Mai 2018,
an insgesamt elf Terminen in sieben Städten
in allen Teilen Bayerns – und einmal
garantiert ganz in Ihrer Nähe!

Lesen Sie mehr dazu hier im
AKDB-Report ab Seite 24
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Datenschutz-Grundverordnung: 25. Mai 2018

Last Minute Check
zum Datenschutz
GASTBEITRAG VON Dr. Eugen Ehmann, Regierungsvizepräsident von Mittelfranken,
ausgewiesener Experte zu Fragen des Datenschutzes und des Sicherheitsrechts

Bürgermeister, Geschäftsleiter und Leiter staatlicher Behörden müssen sich
persönlich darum kümmern, dass die neuen Vorgaben zum 25. Mai 2018 umgesetzt sind. Vier Kernpunkte stehen dabei im Vordergrund. Machen Sie einen
Last Minute Check!

Abwarten
hilft nicht:
Kommunen
müssen jetzt
handeln.
Dr. Eugen Ehmann

Der neue Rechtsrahmen
Das Kernstück des neuen Rechtsrahmens
bildet die europäische Datenschutz-Grund
verordnung (DSGVO). Sie wurde bereits
am 4. Mai 2016 im EU-Amtsblatt veröf
fentlicht. Ab dem 25. Mai 2018 gilt sie
unmittelbar – auch für Kommunen und
Landesbehörden. Das neue Bayerische Da
tenschutzgesetz ergänzt sie nur in wenigen
Punkten. Der Entwurf für dieses Gesetz
liegt vor (Landtags-Drucksache 17/19628
vom 12.12.2017). Änderungen dürfte er
kaum noch erfahren. Politische Brisanz
hat am ehesten die Regelung über elek
tronische Wasserzähler. Sie soll in Art. 24
Gemeindeordnung eingefügt werden.
KERNPUNKT 1:
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Ein behördlicher Datenschutzbeauftragter
(DSB) ist für Behörden und öffentliche Stel
len künftig ein absolutes Muss. Sie haben
laut Art. 37 Abs. 1 DSGVO „in jedem Fall“
einen DSB zu benennen. Sollte es daran
noch fehlen, muss die Benennung spätes
tens am 25. Mai 2018 erfolgt sein.
Wichtig: Künftig braucht jeder DSB auch
einen Stellvertreter. Das steht zwar nir
gends ausdrücklich. Die DSGVO überträgt
dem DSB jedoch zahlreiche Aufgaben.
Ihre termingerechte Erfüllung darf nicht
gefährdet sein, wenn der DSB einmal
krank ist oder Urlaub hat.

Kommunale Zusammenarbeit bietet sich
an. Art. 37 Abs. 2 DSGVO lässt ausdrück
lich zu, dass mehrere öffentliche Stellen
einen gemeinsamen DSB ernennen. Eine
gegenseitige Vertretung von DSB benach
barter Gemeinden kann vereinbart werden.
KERNPUNKT 2:
Verzeichnis der Verarbeitungs
tätigkeiten
Dieses Verzeichnis soll einen Überblick
dazu bieten, was die Verwaltung mit per
sonenbezogenen Daten tut. Meist geht es
dabei um Daten von Bürgern. Die Daten
der eigenen Beschäftigten sind jedoch
ebenfalls geschützt. Der Bayerische Lan
desbeauftragte für den Datenschutz (Bay
LfD) kann das Verzeichnis jederzeit und
ohne besonderen Grund anfordern (Art.
30 Abs. 4 DSGVO). Der Inhalt des Ver
zeichnisses ist in Art. 30 Abs. 1 DSGVO
vorgeschrieben. Wer ihn analysiert, stellt
fest: Viel mehr als im „Verzeichnis der da
tenschutzrechtlichen Freigaben“ ist nicht
gefordert. Dieses Verzeichnis ist in Bayern
schon seit Jahrzehnten gesetzliche Pflicht.
Wer es ordentlich geführt hat, verfügt über
eine gute Basis für das neue Verzeichnis.
Doch Vorsicht: Datenschutzrechtlich frei
zugeben waren nur automatisierte Verfah
ren. Das neue Verzeichnis muss dagegen
auch „manuelle“ Verarbeitungen enthal
ten. Beispiele hierfür bilden Bestände von
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Karteikarten und Hängeregistraturen. Das
bedeutet einen Erfassungsaufwand, der
keineswegs zu unterschätzen ist.
Die Pflicht, das neue Verzeichnis zu erstel
len, gehört nicht zu den gesetzlichen Aufga
ben des DSB gemäß Art. 39 DSGVO. Darum
muss sich vielmehr der „Verantwortliche“
kümmern. Dieser Begriff meint die öffentli
che Stelle, in deren Verantwortungsbereich
Daten verarbeitet werden. Daraus zieht der
BayLfD konsequent den Schluss: „Damit
trägt die Leitung der jeweiligen öffentlichen
Stelle die Verantwortung.“
KERNPUNKT 3:
Meldung von Schutzverletzungen
„Im Falle einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten meldet der
Verantwortliche unverzüglich und mög
lichst binnen 72 Stunden … diese der zu
ständigen Aufsichtsbehörde …“. So ord
net es Art. 33 Abs. 1 DSGVO an. Das kann
auch für kleine Kommunen rasch praktisch
relevant werden. Im Frühjahr 2016 konnte
die Stadtverwaltung Dettelbach plötzlich
nicht mehr auf ihre Datenbestände zu
greifen. Eine Erpressungssoftware hatte
sie unzugänglich verschlüsselt.

Kernpunkt 1:
Behördlicher
Datenschutzbeauftragter

Es ist Pflicht des Verantwortlichen, die Ab
läufe für den Notfall festzulegen, Verant
wortlichkeiten zu regeln und sich im Ernst
fall auch damit auseinanderzusetzen, ob
die betroffenen Personen informiert wer
den müssen (Art. 34 DSGVO). Dann wird
ein etwaiges Versagen öffentlich.
KERNPUNKT 4:
Datenschutzmanagement
Abwarten hilft nicht. Wer Leitungsverant
wortung trägt, muss jetzt handeln. Per
sonelle Ressourcen sind nötig. Der DSB
braucht zusätzliche Unterstützung, even
tuell auch durch externe Dienstleister. Und
wer jetzt an einigen Tausend Euro für Schu
lungen spart, wird bei der ersten Panne
einen vielfach höheren Aufwand haben –
vom Ärger ganz abgesehen.

Kernpunkt 2:
Verzeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten

Kernpunkt 3:
Meldung von
Schutzverletzungen

Kernpunkt 4:
Datenschutzmanagement
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2.000 Webinar-Teilnehmer: Ein neues Medium setzt sich durch

Ganz entspannt am
Bildschirm lernen
Fast 2.000 Mitarbeiter aus Verwaltungen, Stadtwerken und Forschungsinstituten haben 2017 an den 101 Webinaren der AKDB
teilgenommen. Der Grund für den Erfolg: Die aktuellen Themen,
die kompakte Aufbereitung und die Tatsache, dass man direkt
am Arbeitsplatz lernen kann.
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D

ie Zahl der Anmeldungen machte
klar, was den Kommunen auf den
Nägeln brennt: Topthemen waren
die IT-Sicherheit und die Nutzung
von Twitter in der Kommunikation mit Bür
gern. Allein 365 kommunale Mitarbeiter
folgten dem Webinar „Sichere Kommune.
Informationssicherheitskonzept nach Art. 8
BayEGovG“. Zielgruppe waren IT-Leiter,
Führungskräfte und Verwaltungsmitarbei-
ter. Es moderierte der zertifizierte IT-Sicher
heitsexperte Sascha Kuhrau. Im Fokus: Wie
schützt man bestmöglich ein kommunales
IT-System vor Trojanern, Ransomware und
Hackerangriffen? Und welche Vorsichts
maßnahmen sollten die einzelnen Mitar
beiter bei der täglichen Arbeit beachten?
Vor allem aber erklärte er, wie Kommunen
eine Bestandsaufnahme der aktuellen Risi
kosituation vornehmen können: Wie steht
es um die Passwortsicherheit? Und wie ist
das Gebäude geschützt? Welche Mitarbei
ter haben welche Zugangsberechtigung?
Schließlich zeigte er auf, welche Maßnah
men notwendig sind, um in puncto Sicher
heit immer up to date zu bleiben.
Auch die Kommunikation mit Bürgern ist
ein zentrales Anliegen von Kommunen.
Fast 200 Teilnehmer waren begeistert von
der anschaulichen und sehr praxisbezoge
nen Präsentation des Journalisten Christian
Jakubetz, der auf die Fragen antwortete:
Wie setze ich die richtigen Hashtags und
E-Mail-Adressen? Wie folge ich anderen
Nutzern? Wie trete ich mit ihnen in Kon
takt? Und vor allem: Für welche Inhalte
nutze ich Twitter?
Fast jeder Fachbereich thematisch
abgedeckt
Aber nicht nur Topthemen allgemeiner Art
wurden in den zahlreichen Webinaren be
handelt. Jedes Geschäftsfeld hatte seine
ganz eigenen Fokusthemen: Vom Bereich
Grundstückswesen / Bau / GIS / FM wollten
Webinar-Teilnehmer wissen, wie sie alle
Funktionen des neuen TERA Objektmana
gers oder TERA Gebäudemanagers best
möglich nutzen. Im Bereich Personalwesen
erfuhren kommunale Mitarbeiter, wie sie
Problemfälle bei ELStAM lösen. Und 200
Interessierte konnten ganz praxisbezogen
verfolgen, wie sie GKV-Monatsmeldungen
in OK.PWS korrekt durchführen. Selbstver
ständlich rangierte das Thema Bürgerser
vice-Portal auch ganz oben auf der Liste
der meistverfolgten Webinare. Auch im
Bereich Finanzwesen interessierten sich
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kommunale Mitarbeiter für die zahlreichen
Themen: Ob E-Banking, Servicecenter
Finanzwesen oder Neuerungen im Fach
bereich Kameralistik: Fast 600 Teilnehmer
folgten 2017 den Ausführungen der Do
zenten.
Blended Learning:
Die Mischung macht’s
Zahlreiche AKDB-Webinare vertieften
Themen und Schwerpunkte, die in vor
angegangenen Präsenzseminaren statt
fanden – denn die Erfahrung hat gezeigt:
Die Kombination aus Online- und analo
gem Lernen hat sich als besonders effektiv
erwiesen. Die Kommentare der Teilneh
mer beweisen, dass die AKDB mit ihrem
Webinar-Angebot auf dem richtigen Weg
ist. Was sie besonders schätzen: Dass die
Vorträge gut strukturiert und die Themen
verständlich aufbereitet sind, dass sie sich
einfach vom Arbeitsplatz aus einwählen
können und sich die lange Anfahrt sparen.
Und nicht zuletzt, dass sie die Vortragsin
halte größtenteils noch mal herunterladen
können. „Es wurde super auf alle Fragen
der Teilnehmer eingegangen, auch hin
terher im persönlichen Gespräch über die
Hotline!“, schreibt einer der Webinar-Teil
nehmer auf der Kommentarseite. Umso
mehr freuen wir uns, auch in 2018 eine
ganze Reihe neuer Webinare anzubieten.

„Es wurde
super auf alle
Fragen der Teil
nehmer ein
gegangen, auch
hinterher im
persönlichen
Gespräch über
die Hotline!“

Topthemen in 2018:
	Anlagenbuchhaltung: Auswertungen, OfflineInventur, Besonderheiten in der Doppik etc.
	
TERA Objektmanager – Das neue kommunale Rauminformationssystem der AKDB
	
AutiSta: Die Standesamtssoftware
	
Datenschutz-Grundverordnung:
Wie bereiten sich Kommunen vor?
	
Bleiben Sie up to date! Sämtliche
Webinar-Angebote finden Sie unter:
www.akdb.de/webinare

Datenschutz-Grundverordnung

Bayerisches
Datenschutzgesetz
Informationssicherheits-Konzepte
Datensicherung von
Betriebssystemen und Datenbanken

Next Generation Outsourcing
Archivierung von Daten

Pflichtveranstaltung für kommunale IT-Profis

Techniktage 2018
Sicherheit und Effizienz in der kommunalen IT
2018 stellt Kommunen vor viele neue Herausforderungen. AKDB und LivingData
informieren bei den diesjährigen Techniktagen unter dem Motto „Sicherheit und
Effizienz in der kommunalen IT“ zu genau den Themen, denen Sie in Ihrer täglichen Praxis begegnen.

NOCH NICHT
ANGEMELDET?
Dann gleich
online Teilnahme
sichern unter
www.akdb.de/
techniktage

D

ie Anforderungen im Bereich
IT-Sicherheit, Datenschutz und
Informationssicherheit für Kom
munen wachsen kontinuierlich.
Behörden etwa sind verpflichtet, bis zum
verlängerten Termin 31.12.2018 ein In
formationssicherheitskonzept zu erstellen.
Zusätzlich gilt ab 25. Mai 2018 die Da
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mit
neuen Anforderungen unmittelbar.
Mit der Teilnahme an der Veranstaltungs
reihe Techniktage gewinnen Sie einen
Überblick darüber, welche Auswirkungen
auf Sie zukommen und wie Sie AKDB und
LivingData bei der Umsetzung unterstüt
zen. Für Behörden, die sich noch nicht mit

dem Thema Informationssicherheitskon
zept beschäftigen konnten, haben wir für
die ersten Schritte ein „Startpaket“ ge
schnürt.
Wir informieren Sie über den optimalen
Betrieb Ihrer IT-Infrastruktur, unter ande
rem mit den Schwerpunkten Lizenzierung
und dem Stand der Technik bei der Daten
sicherung von Betriebssystemen und Da
tenbanken. Wir zeigen Ihnen, mit welchen
Werkzeugen wir in der täglichen Bera
tungspraxis vor Ort arbeiten und worauf es
ankommt. Weiterhin erhalten Sie aktuelle
Informationen zu Themen wie Next Gene
ration Outsourcing und den Herausforde
rungen bei der Archivierung von Daten.
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TERMINE UND VERANSTALTUNGSORTE:

10.

A
 pril 2018
Dienstag

Fujitsu-Werk
Bürgermeister-Ulrich-Straße 100,
86199 Augsburg

April 2018
Dienstag

AKDB – Geschäftsstelle Würzburg
Ohmstraße 16
97076 Würzburg

18.

A
 pril 2018
Mittwoch

AKDB – Geschäftsstelle Würzburg
Ohmstraße 16
97076 Würzburg

24.

 pril 2018
A
Dienstag

AKDB – Geschäftsstelle Bayreuth
Chr.-Ritter-v.-Langh.-Str. 12
95448 Bayreuth

17.

AGENDA:

DSGVO

DatenschutzGrundverordnung DSGVO
Die DSGVO gilt ab Mai 2018 unmittelbar.
Welche Anforderungen kommen auf Sie
zu? Lassen Sie sich bei der Umsetzung
unterstützen!

Expertenvorträge

25.

A
 pril 2018
Mittwoch

AKDB – Geschäftsstelle Bayreuth
Chr.-Ritter-v.-Langh.-Str. 12
95448 Bayreuth

26.

A
 pril 2018
Donnerstag

ELAN GmbH
Kapellenstraße 47
90762 Fürth

03.

M
 ai 2018
Donnerstag

AKDB – Hauptverwaltung München
Hansastraße 16
80686 München

07.

 ai 2018
M
Montag

AKDB – Hauptverwaltung München
Hansastraße 16
80686 München

08.

M
 ai 2018
Dienstag

AKDB – Geschäftsstelle Landshut
Ottostraße 12b
84030 Landshut

M
 ai 2018
Mittwoch

AKDB – Geschäftsstelle Landshut
Ottostraße 12b
84030 Landshut

M
 ai 2018
Donnerstag

marinaforum NEUER TAGUNGSORT
Johanna-Dachs-Str. 46
93055 Regensburg

09.
17.

Erfahrungsbericht interkommunale
Zusammenarbeit. Vortrag von Elisabeth
Mayer, gemeinsame Datenschutzbeauftragte im Landkreis Regensburg.

Betriebssysteme,
Datenbanken
Wir informieren Sie über aktuelle Themen
im Bereich Betriebssysteme/Datenbanken,
unter anderem mit den Schwerpunkten
Lizenzierung und Datensicherung.

Informationssicherheits
konzepte: Theorie und Praxis
Profitieren Sie von den langjährigen
Erfahrungen unserer Spezialisten aus der
täglichen Praxis vor Ort. Wir berichten,
welche Werkzeuge sich bewährt haben
und worauf man genauer achten sollte.

Einstieg in ein Informations
sicherheitskonzept
31.12.2018, die Uhr tickt … Falls Sie sich
noch nicht mit dem Thema Informations
sicherheitskonzept beschäftigt haben,
erhalten Sie von uns ein „Startpaket“,
mit dem Sie auch ohne externe Hilfe
die ersten Schritte machen können.

„Inside AKDB“
Was hat sich im letzten Jahr getan,
wohin geht die Reise … Erfahren Sie aus
erster Hand brandaktuelle Informationen
zu Themen wie z. B. Next Generation
Outsourcing, Herausforderungen bei
der Archivierung und vieles mehr.
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Die Gemeindeverwaltung Oberhaching im Porträt

Lebt glücklich!
Seit fast einem halben Jahrhundert sind die Geschicke der Gemeindeverwaltung
Oberhaching untrennbar mit denen der AKDB verbunden. Warum das so ist und
wie sich die Kommune für die Zukunft rüsten will, verrät uns Franz Wagner, der
Leiter Zentrale Verwaltung. Ein Besuch in Oberhaching.

A
„Die Digitalisierung
von Arbeitsabläufen in
Kommunen ist
ein absolutes
Muss.“
Franz Wagner, Leiter
Zentrale Verwaltung
bei der Gemeinde
Oberhaching, auf dem
Bild gemeinsam mit
Paul Tobias (links)
von der AKDB

lles fing 1968 an. Da entwi
ckelte der Landkreisverband die
ersten Anwendungsverfahren
für die bayerischen Landkreise –
und suchte einen Standort, an dem er sein
IBM-System unterbringen konnte. Gleichzei
tig wurde in Oberhaching, 15 Kilometer von
München entfernt, gerade ein nagelneues
modernes Rathausgebäude fertiggestellt.
Groß und lichtdurchflutet und mit vielen frei
en Räumen. Und so kam es, dass die Keim
zelle der AKDB, die damals offiziell noch gar
nicht so hieß, vier Jahre lang Untermieter
im Rathaus von Oberhaching wurde – für
gerade mal 2.000 DM Monatsmiete. Fast
genauso lange ist Oberhaching mit seinen
13.000 Einwohnern und seinen 65 Verwal
tungsmitarbeitern Kunde bei der AKDB.
„Wir nutzen heute sieben AKDB-Verfahren
im AKDB-Rechenzentrum“, sagt Franz
Wagner, der nicht nur Leiter der Zentralen
Verwaltung ist, sondern auch IT-Sicherheits
beauftragter. „In der Personalverwaltung,
im Bürgerbüro – und natürlich auch beim
E-Government, mit dem BürgerservicePortal. Wir führen gerade das E-Payment ein.
Ab April ist es im Einsatz. Damit können Bür
ger künftig sämtliche Dokumente nicht nur
online bestellen, sondern auch bezahlen.“
Gegen den Fachkräftemangel
ankämpfen
Das Ziel: Der Bürger soll in Zukunft 24
Stunden am Tag online ins Rathaus gehen

können: Meldebescheinigungen beantragen,
ein Gewerbe anmelden, eine Ehe- oder
Geburtsurkunde bestellen oder etwa ein
Führungszeugnis beantragen. Und das je
derzeit von zu Hause am PC. „Das ist nicht
nur ein toller Service für den Bürger, es ist
auch eine enorme Entlastung für die Ver
waltungsmitarbeiter“, so Wagner. Gerade
dieses Thema brennt ihm auf den Nägeln.
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„Die Digitalisierung von Arbeitsabläufen in
Kommunen ist ein absolutes Muss. Lesen
Sie hier die neueste Studie von Pricewater
houseCoopers: In 2030 sind im öffentlichen
Dienst 816.000 Stellen unbesetzt. Wir
leiden unter chronischem Fachkräfteman
gel.“ Die Lösung? Neue Arbeitszeitmodel
le, mobile Arbeitsplätze und der Einsatz
von Programmen, die die Arbeitsprozesse
beschleunigen, erleichtern und weniger
Personalressourcen binden. „Da ist das
SYNERGO®-Konzept wegweisend“, meint
Franz Wagner. „Daten fließen barrierefrei,
können aus jedem Fachverfahren abgeru
fen, bearbeitet und weitergeleitet werden.
Daten sind nicht mehr in Silos gefangen,
müssen nicht jedesmal von Neuem ein
gegeben werden. Der Vorteil: Ein einziger
Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro kann alle
Bürgeranliegen von einem Arbeitsplatz aus
erledigen – inklusive der Bezahlvorgänge.“
Die Daten der Bürger müssen
sicher sein
Ein weiterer Pluspunkt der Verfahrenskon
solidierung, so Wagner, ist der Datenschutz.
Und das ist zusammen mit der IT-Sicherheit
sein weiteres Hauptanliegen. „Mit der neu
en Datenschutz-Grundverordnung müs
sen wir garantieren, dass wir Bürgerdaten
sicher und rechtskonform bearbeiten und
speichern. Da stellt eine Datenhaltung in
unterschiedlichen Systemen natürlich ein
Risiko dar.“ Und welche weiteren kon
kreten Schritte unternimmt Oberhaching,
was den Datenschutz angeht? „Wir haben
eine Arbeitsgruppe gegründet, wir prüfen
sämtliche Verfahren auf Datensicherheit.
Wir haben zwei Schulungen vom WEKA
Verlag besucht und werden auf die AKDBInfoveranstaltung am 19. März gehen! Und
natürlich hilft es, dass unsere Anwendun
gen im Outsourcing bei der AKDB sind. Da
sind unsere Daten schon mal sicher.“
Die Zukunft der Kommune:
papierlos, smart und datengetrieben
Franz Wagner hat eine Vision, was die
Zukunft der deutschen Kommunalver
waltung betrifft. „In maximal 20 Jahren
werden wir mit verwaltungsübergreifen
den E-Akten arbeiten, völlig papierlos.
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Flächendeckendes E-Government wird die
Datenverarbeitung unumkehrbar verän
dern. Vor allem die Nutzung von Daten wird
völlig neue Dimensionen erreichen: Es wer
den nicht mehr nur personenbezogene
Daten, sondern auch Verkehrs-, Gebäu
de- und Geodaten erhoben und für zu
sätzliche Bürgerservices genutzt – etwa
für Verkehrs- und Parkleitsysteme, für eine
energieeffiziente Gebäudenutzung oder
für Gewerbetreibende.“ Man fragt sich,
ob auch Bürger für den großen Sprung in
die Digitalisierung bereit sind. Davon ist
Franz Wagner überzeugt. „Wir haben in
der Gemeinde Internetkurse angeboten. Sie
werden es nicht glauben: Es waren auch
einige achtzigjährige Teilnehmer darunter!“
Beim Verlassen des Rathauses fällt uns ein
Schriftzug an der Rathausfassade auf. Da
prangt in großen Lettern der lateinische Satz:
„Vivite felices!“ – „Lebt glücklich!“ Er ist als
Aufforderung gemeint. Aber nach unserem
Besuch klingt er plötzlich eher wie ein Ver
sprechen an alle Oberhachinger Bürger.

„In maximal 20 Jahren
werden wir mit verwaltungsübergreifenden
E-Akten arbeiten, völlig
papierlos.“
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„Wir haben
Internetkurse
angeboten –
es waren
auch einige
achtzigjährige
Teilnehmer
darunter!“
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Das AKDB-Meldecenter

Sicherer und schneller
Datenaustausch in der

Entgeltabrechnung
Zu den grundlegenden Aufgaben von Arbeitgebern gehört die monatliche ordnungsgemäße Durchführung der Entgeltabrechnungen. Früher
war es ein noch relativ einfacher Vorgang, Löhne und Gehälter auszuzahlen. Doch in den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Entgeltabrechnung erheblich gestiegen. Die AKDB als Dienstleister übernimmt mit
dem Meldecenter jetzt immer mehr Aufgaben für ihre Kunden.
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Kunde

AKDB-Rechenzentrum
Abrechnung

OK.PWS

Datenlogistik

S

eit es unterschiedliche neue Mel
deverfahren gibt, ist die Arbeit in
Personalabteilungen zunehmend
komplexer geworden. Mitverant
wortlich sind unter anderem Verfahren wie
Elster, Elena oder das neue Meldeverfahren
zur Unfallversicherung.
Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber in vie
len Fällen für nicht korrekte oder verspätet
abgegebene Meldungen haftet. Neben den
gesetzlichen Abgaben sind dann meist noch
Säumnis- und Bußgelder fällig.
Das Datenvolumen wächst
Arbeitgeber sind also stets vor folgende
Fragen gestellt: Was ist zu melden? Wie
sind die Meldungen zu übermitteln? Der
Aufwand und das Risiko sind nicht zu un
terschätzen. Neben Beginn und Ende der
Beschäftigung müssen Arbeitgeber den
Sozialversicherungsträgern jede relevante
Veränderung melden: Dies betrifft z. B. den
Krankenkassenwechsel, Beitragsgruppen
wechsel oder die Unterbrechung der Be
schäftigung wegen Elternzeit. Und selbstver
ständlich müssen die jährlichen Meldungen
zur Unfallversicherung und zum Arbeits
entgelt für das vergangene Kalenderjahr
abgegeben werden. Dabei müssen Perso
nalabteilungen sicherstellen, dass sämtliche
persönlichen Daten sicher übermittelt wer
den. Das gilt auch für die Lohnsteueranmel
dungen an das Finanzamt (ELStAM).
Der Datenverkehr ist ausschließlich
elektronisch
Seit dem 1. Januar 2006 müssen zudem alle
Meldungen zur gesetzlichen Sozialversiche
rung zwingend mittels verschlüsselter Da
tenübertragung aus einem Lohnprogramm

Meldecenter

ERiC

Dakota

Finanzamt

Krankenkassen

ELSTER l
ELSTER ll

SV-Meldungen
AAG, ...

abgegeben werden. Die Übermittlung von
Meldungen in Papierform ist seit mehr als
zehn Jahren nicht mehr zulässig. Dasselbe
gilt für Meldungen an die Finanzbehörden.
Neben der pünktlichen Übermittlung der
Daten geht es also auch noch um die Ge
währleistung der Datensicherheit.
Sicher, schnell und pünktlich: Datenmanagement im AKDB-Meldecenter
Um Personalabteilungen zu entlasten, über
nimmt die AKDB für ihre Kunden immer
mehr dieser Aufgaben und wickelt sie über
ein eigenes Meldecenter ab. Die Vorteile für
Personalabteilungen liegen auf der Hand:
Sämtliche Softwareprodukte, die der Daten
übermittlung dienen, werden kontinuierlich
geprüft, aktualisiert und gepflegt. Auch um
Fristen brauchen sich Personalverantwort
liche nicht mehr zu kümmern. Selbstver
ständlich garantiert das Meldecenter, dass
sämtliche Meldeverfahren immer auf dem
neuesten Stand bleiben. Dazu zählt auch die
jährliche Zertifizierung durch die Informati
onstechnische Servicestelle der gesetzlichen
Krankenversicherung (ITSG). Diese garantiert
den Personalstellen, dass ihr Abrechnungs
system allen gesetzlichen Anforderungen
entspricht. Das Ergebnis: Personalabteilun
gen sparen viel Zeit und können sich sicher
sein, dass die Datenübermittlung reibungs
los funktioniert. Egal, welche Änderungen,
Anpassungen und Ergänzungen der Gesetz
geber in Zukunft beschließt.

Das Diagramm
zeigt den Datenfluss
vom Service-Rechen
zentrum der AKDB über
das Meldecenter zu den
annehmenden Stellen.
Für die Übermittlung
werden der Elster
Rich Client (ERiC) als
Clientsoftware bzw. das
Anwendungsprogramm
Dakota genutzt.
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Interview mit Staatssekretär Albert Füracker
aus dem Bayerischen Finanzministerium

„BayernPortal
bietet Zugang zu
allen Verwaltungsdienstleistungen“
Die Redaktion des AKDB-Reports spricht mit Staatssekretär Albert Füracker über
Herausforderungen und Erfolgsrezepte des bayerischen E-Governments. Eine
große Rolle für die zunehmende Verbreitung spielt dabei unter anderem das
BayernPortal, das bei der Registrierung das Bürgerkonto der AKDB nutzt.

Herr Staatssekretär, welche Erfolge bei
der Digitalisierung kann Bayern in den
letzten Jahren verzeichnen?
FÜRACKER: Bayern ist ein starkes Land
und Deutschlands Stabilitätsanker in Sa
chen Finanzen, wirtschaftlicher Entwick
lung und Digitalisierung. Digitalisierung ist
die Grundlage für ein erfolgreiches Bayern.
Dazu gehören ein flächendeckender Breitbandausbau, insbesondere im ländlichen
Raum, der Ausbau der digitalen Verwal
tung für Bürger und die Sicherung un
serer IT-Netze. In Bayern haben wir die
Digitalisierung mit einer breit angelegten
Strategie auf verschiedenen Ebenen ange
gangen und dabei sowohl den Erfolg un
serer Unternehmen als auch den Nutzen
für unsere Bürger im Blick. Bei konkreten
Maßnahmen staatlichen Handelns wurde
ein großes Augenmerk auf Infrastruktur,
IT-Sicherheit und eine moderne digitale
Verwaltung als Service für Bürger und Un
ternehmen in der Fläche gelegt.
Zuverlässige digitale Infrastruktur ver
netzt Bürger, Wirtschaft und Verwaltung.
Grundlage für Digitalisierung von Wirt
schaft und Verwaltung ist eine gute Breit
bandanbindung. Der Freistaat investiert
mit seinem 1,5 Milliarden Euro schweren
Breitband-Förderprogramm wie kein an
deres Bundesland. Unser Programm ist ein
voller Erfolg. Über 97 Prozent aller bayeri
schen Kommunen sind bereits in unserem

Förderprogramm, mehr als 730 Millionen
Euro Fördergelder wurden den Gemeinden
bereits zugesagt.
Der Freistaat Bayern soll bis 2020 mit ei
nem engmaschigen Netz von kostenfreien
BayernWLAN-Hotspots überzogen wer
den. Im Fokus stehen dabei Kommunen,
touristische Highlights, Schulen und Be
hördenstandorte. Dadurch sollen 40.000
Hotspots entstehen. Mit unserer Initiative
für freies WLAN wollen wir insbesondere
den ländlichen Raum stärken und so für
digitale Chancengleichheit und gleich
wertige Lebensbedingungen in ganz Bay
ern sorgen. Aktuell sind bereits mehr als
10.300 BayernWLAN-Hotspots in Betrieb.
An rund 1.400 kommunalen Standorten
befindet sich das BayernWLAN bereits
in der Umsetzung. Das WLAN-Zentrum
Straubing unterstützt die Kommunen und
koordiniert den Ausbau des BayernWLAN.
Um die weiter steigenden Anforderungen
an eine digitale Infrastruktur zu erfüllen,
hat das bayerische Kabinett im Master
plan Bayern Digital II den weiteren Ausbau
einer gigabitfähigen Infrastruktur bis ins
Haus beschlossen.
Das 2017 am Standort Nürnberg gegrün
dete Landesamt für Sicherheit in der In
formationstechnik soll bis 2020 auf bis zu
200 Experten wachsen. Es baut auf der
bestehenden IT-Sicherheitsorganisation

„Aktuell sind
bereits mehr als
10.300 BayernWLAN-Hotspots
in Betrieb.“
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des Bayern-CERT auf und wird diese in
enger Zusammenarbeit mit dem Bayern
Server ganz wesentlich weiterentwickeln.
Außerdem erlaubt ein moderner und zu
kunftssicherer Rechtsrahmen kundenori
entierte, sichere und vollständig medien
bruchfreie Angebote der Verwaltung.
Und schließlich haben wir für Bürger und
Unternehmen mit dem BayernPortal ein
zentrales, digitales Zugangstor zu Ver
waltungsdienstleistungen aller Ebenen
entwickelt, das rund um die Uhr und mit
jedem Gerät verfügbar ist.
Was sind die entscheidenden Erfolgskriterien, um E-Government in die
Fläche zu bringen?
FÜRACKER: Zunächst: ein zentraler Zu
gang zu allen Verwaltungsleistungen.
Das BayernPortal ist zentraler Zugang für
Bürger, Verwaltung und Unternehmen
und bündelt staatliche und kommunale
Online-Dienste, sodass alle Leistungen an
einer Stelle online angeboten werden. Das
Servicekonto ermöglicht Bürgern nach ein
maliger Registrierung, die angebotenen
Leistungen bequem online zu nutzen. Mit
dem BayernPortal haben wir für Bayern eine
bundesweit beachtete Plattform für digitale
Verwaltung geschaffen. Hessen und auch
der Bund selbst nutzen die Basistechnologie
des BayernPortals, das Servicekonto.
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Durch die offene Konzeption und die
Möglichkeit, sich über Schnittstellen anzu
binden, haben wir sehr gute Nutzungszah
len: Mehr als 1.600 der 2.056 bayerischen
Kommunen sind an das BayernPortal an
geschlossen – die Zahl hat sich seit dem
Start mehr als vervierfacht. Staatliche und
kommunale Behörden können kostenfrei
auf Basisdienste zugreifen und sich an das
Servicekonto im BayernPortal anbinden.
Weil die allermeisten öffentlichen Dienst
leistungen über die Städte, Gemeinden
und Landratsämter angeboten werden,
kommt es entscheidend auf eine effekti
ve Einbindung und Zusammenarbeit mit
den Kommunen an. Der Freistaat Bayern
hat deshalb den bayerischen E-Govern
ment-Pakt am 13. November 2014 mit
den kommunalen Spitzenverbänden er
neuert und aktualisiert.
Welche künftigen Planungen hat
der Freistaat beim Ausbau der
digitalen Verwaltung?
FÜRACKER: Mit dem Antragsmanager
stellt der Freistaat einen Basisdienst für den
einfachen Zugang der Bürger und Unter
nehmen zu Online-Verwaltungsleistungen
und zu den Gerichten zur Verfügung. Der
Antragsmanager ermöglicht auf einfache
Weise die Digitalisierung formularbasier
ter Verwaltungsleistungen. So sollen alle
staatlichen Antragsleistungen über den

Antragsmanager angestoßen werden kön
nen. Außerdem wird in Zusammenarbeit
mit den kommunalen Spitzenverbänden
an der Digitalisierung ausgewählter kom
munaler Verwaltungsleistungen gearbei
tet. So schließen wir flächendeckend den
Medienbruch und beschleunigen die Digi
talisierung der Verwaltungsleistungen.
Bayern ersetzt die Schriftform digital –
mit einem praktikablen und sicheren Ver
fahren. Der Freistaat orientiert sich dabei
am Verfahren der Steuer: Dieses ist mit
mehr als 4 Mio. (bayernweit, 21 Mio.
bundesweit) aktiven Nutzern gut akzep
tiert. Die hier genutzte Authentifizierung
Authega wird in Bayern allen staatlichen
und kommunalen E-Government-Diensten
kostenlos bereitgestellt und an die
BayernID angebunden. In Verbindung mit
dem Antragsmanager können interne und
externe Verwaltungsprozesse formwah
rend vollständig elektronisch durchgeführt
werden. Bundesweit hat nur Bayern mit
seinem modernen BayEGovG eine solche
nutzerorientierte Möglichkeit geschaffen.

BayernPortal:
	zentraler Zugang zu allen
Verwaltungsdienstleistungen
	Servicekonten ermöglichen
Bürgern und Unternehmen,
Angebote online zu nutzen.
mehr dazu unter:
	
www.freistaat.bayern
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Smart City

Zukunftsstadt
Bayreuth
Bayreuth ist eine der smartesten Städte Bayerns. Nicht zuletzt wegen seiner modernen Verwaltung. Kein Wunder:
Seit 2015 ist das Bürgerservice-Portal im Einsatz.

N
„Im Prinzip
muss heute
niemand mehr
ins Rathaus
gehen und
eine Nummer
ziehen.“
Brigitte Merk-Erbe,
Oberbürgermeisterin
Bayreuth

ichts ist ärgerlicher, als mit vollen
Abfalltüten auf die Straße zu ren
nen, nur um festzustellen, dass
die gelben Säcke gerade abge
holt wurden. Bayreuther Bürgern passiert
das längst nicht mehr. Denn sie erhalten
eine digitale Push-Nachricht mit den Abhol
zeiten des Abfalldienstes automatisch auf
ihr Handy. Aber das ist nur eines von vielen
Beispielen, die aus Bayreuth eine der mo
dernsten Städte in Deutschland in puncto
Digitalisierung machen. Auch wenn es darum geht, Energie zu sparen und Abgase zu
minimieren, setzt die oberfränkische Stadt
„smarte“ Mittel ein: Ausgefeilte Senso
rentechnik an Ampeln schaltet diese auf
Grün, falls ein Bus Verspätung hat und Zeit
aufholen muss. Busbeschleunigung heißt
das Verkehrsleitsystem. Es vermindert den
CO 2-Ausstoß und spart Bus-Sprit. Auch
Parkgebühren können Bayreuther völlig bar
geldlos zahlen. Per App, Anruf oder SMS.
Dank einer App können sie den Parkvor
gang einfach per Fingertipp starten und so
gar verlängern, falls sie es nicht rechtzeitig
zum Auto schaffen.

AKDB REPORT 01|2018

Auch die öffentliche Verwaltung ist in
vielen Bereichen digital: Damit Bürger
ihre Amtsgänge schnell und sieben Tage
die Woche erledigen können, gibt es seit
2015 das Bürgerservice-Portal: Über den
Online-Dienst der AKDB können Bayreuther
Einwohner eine Meldebestätigung bean
tragen, ein Auto außer Betrieb setzen, ein
Wunschkennzeichen beantragen oder eine
Geburtsurkunde bestellen. Und auch noch
dabei anfallende Gebühren online bezah
len. Allein bei den letzten Bundestagswah
len wurden circa 7.000 Briefwahlscheine
online beantragt. „Im Prinzip muss heute
niemand mehr ins Rathaus gehen und eine
Nummer ziehen“, sagt Oberbürgermeisterin
Brigitte Merk-Erbe. „Das hat das Leben in
vielen Bereichen einfacher gemacht.“ Und
zwar nicht nur für Bürger. Auch die Verwal
tungsangestellten profitieren von der Digi
talisierung. „Besonders Routine-Aufgaben
im Einwohnermeldewesen fallen jetzt weg.
Das entlastet unsere Mitarbeiter sehr.“ Die
Oberbürgermeisterin zieht Bilanz: „Beim
Thema E-Government sind wir dank Bürger
service-Portal auf einem sehr guten Weg.“
Da versteht es sich von selbst, dass Bayreuth
auch bei Gewerbetreibenden und Start-ups
beliebt ist. Die Gründerszene ist sehr aktiv,
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und Forschungsinstitute wie das FraunhoferZentrum für Hochtemperatur-Leichtbau sind
ein ständiger Ideenkatalysator. „Mit über
47.000 sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten gehört Bayreuth zu den führenden
Wirtschaftsstandorten in Oberfranken“,
so Merk-Erbe. Voraussetzung ist natürlich
eine gute Breitbandinfrastruktur. Auch
diesbezüglich ist Bayreuth gut aufgestellt:
„Ein Großteil des Stadtgebiets ist sogar von
mehreren Anbietern erschlossen. Und in
einzelnen Randbereichen sind wir mithilfe
der Breitbandförderung aktiv.“

Ob Verkehrsleitsystem,
Park-App oder Bürger
service-Portal: Bayreuth
bietet seinen Bürgern
modernste digitale
Dienste.
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Zeit sparen und Umwelt schonen mit der elektronischen Wohngeldakte

„Mein Schreibtisch ist
immer aufgeräumt!“
Im Rahmen des Anwenderforums Soziales in Regensburg sprachen wir mit Ursula
Ebner vom Landratsamt Passau und Simone von Seckendorff vom Landratsamt
Amberg-Sulzbach. Beide verantworten die Wohngeldstelle. Dabei setzen beide
Landratsämter auf die elektronische Aktenführung – Passau seit 2012 und das Landratsamt Amberg-Sulzbach seit 2014. Wir wollten wissen, welche Vorteile die papierlose Aktenführung hat und wie sie den Alltag in der Verwaltung erleichtert.

„Mit der
Wohngeldakte
sparen wir
Zeit, weil wir
weniger suchen.
Auch für unsere
Kunden geht
es schneller.“
Simone von Seckendorff,
Landratsamt AmbergSulzbach

Welche Vorteile hat für Sie die E-Akte
gegenüber der Papierakte?
EBNER: Jeder Sachbearbeiter hat Zugriff auf
die E-Akten, gerade auch wenn jemand im
Urlaub oder krank ist, gibt es kein langes
Suchen mehr nach Akten in den Schränken.
Ein weiterer Vorteil ist, dass, seit wir umge
stiegen sind, bei uns 200 Meter Platz in der
Registratur frei geworden sind. Der zentra
le Scandienst hat die Papierakten verscannt
und vernichtet. Außerdem hat sich der Pa
pierverbrauch um die Hälfte reduziert, da es
z. B. bei Anschreiben oder Bescheiden keinen
Postrücklauf in Papierform mehr gibt, da die
Zweitschrift nicht ausgedruckt, sondern
direkt in der E-Akte abgelegt wird.

VON SECKENDORFF: Genau. Wir haben mit
den Kollegen abgesprochen, dass wir uns alle
an die vorgegebene Ablagestruktur halten. Es
gibt eine Liste mit vorgegebenen Dokumen
tennamen, die einheitlich verwendet werden.

Mit der Wohngeldakte
sparen wir Zeit, weil wir weniger suchen. Und
auch für unsere Kunden geht es schneller.
Mithilfe von Arbeitsplatzscannern scannen
wir direkt in die E-Akten und sparen uns den
Weg zum Kopierer.

EBNER:

VON SECKENDORFF:

Durch den identischen Aufbau der
E-Akten findet sich jeder Sachbearbeiter
schnell zurecht. Bei der Einführung musste man
sich auf einen einheitlichen Prozess einigen.

EBNER:

Wie handhaben Sie den Versandvermerk
bei Bescheiden? Wie weiß man, wann
der Bescheid tatsächlich versandt wurde?
EBNER: Bei uns reicht das Datum, das auf dem
Bescheid steht.
In unseren Textvorlagen
gibt es eine Abfrage, die das Datum bei der
Bescheiderstellung abfragt.

VON SECKENDORFF:

Was machen Sie bei Falschablage?
Das kommt bei uns zum Glück nur
noch selten vor.

Und selbst wenn es
passieren sollte, dann ziehen wir das falsch
abgelegte Dokument einfach in die richtige
E-Akte.

VON SECKENDORFF:
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Wie gehen Sie mit Dokumenten um,
die nicht aus OK.WOBIS erstellt werden?
Also mit Dokumenten, die per Post kommen oder während des Parteiverkehrs
entstehen?
EBNER: Alle Dokumente werden direkt in der
E-Akte abgelegt – egal ob per Post, E-Mail
oder Unterlagen aus dem Parteiverkehr. Die
E-Akte soll von Anfang an vollständig sein.
Den in Papierform vorliegenden Schriftver
kehr heben wir bis nach Ablauf der Wider
spruchsfrist auf.
VON SECKENDORFF: Auf die über die Post
stelle eingehenden Schreiben machen wir
unsere Vermerke, verscannen sie und ver
nichten sie anschließend. Verdienstbeschei
nigungen verscanne ich im Ganzen. Wenn es
mehrere sind, kennzeichne ich den Zeitraum
im Dokumentennamen.

Wie lange hat die Vorbereitung bis zur
Inbetriebnahme der E-Akte gedauert?
EBNER: Circa drei Monate.
VON SECKENDORFF: Das ging ganz schnell,
wir hatten wenig Aufwand.

Wie gingen Sie bzw. gehen Sie mit den
Altakten um?
EBNER: Bei uns wurden zum Einführungszeit
punkt der E-Akte Altbestände, die bis zu zehn
Jahren zurücklagen, verscannt und vernichtet.
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VON SECKENDORFF: Wir haben an einem
Stichtag begonnen und die Papierakten belas
sen. Zentrale Dokumente wie den Behinder
tenausweis oder den Mietvertrag haben wir
bei Wiederaufnahme verscannt. Deshalb war
die Übergangsphase zeitaufwendiger.

Gibt es Dokumente, die in Papierform
aufgehoben werden müssen oder die
Sie nicht in der E-Akte ablegen?
EBNER: Für sehr wichtige Dokumente – bei
spielsweise Urkunden – wird weiterhin eine
Handakte geführt. Aber das ist eine sehr
dünne Mappe.
Wie gehen Sie mit den E-Akten um, die
Sie für das Gericht brauchen? Werden Sie
komplett ausgedruckt, oder akzeptiert
das Gericht elektronische Akten bzw.
Dokumente?
VON SECKENDORFF: Das kommt selten vor.
Die Gerichte akzeptieren noch keine PDFDatei. Sie möchten stattdessen einen Papier
ausdruck. Über die Funktion „Alles drucken“
kann dieser sehr schnell erstellt werden.
Was ist Ihr Fazit zur elektronischen
Wohngeldakte?
VON SECKENDORFF: Mein Schreibtisch ist
immer aufgeräumt!

Ursula Ebner vom Landratsamt
Passau (links) und Simone von
Seckendorff vom Landratsamt
Amberg-Sulzbach (rechts).
Dazwischen Annette Halfmann
von der AKDB.
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Breite Akzeptanz bei Umstellung auf OK.JUS – zwei Anwender berichten

Jugendamt goes

SYNERGO

®

Die Jugendämter der Stadt Weiden und des Landratsamts Erlangen-Höchstadt
haben sich für die Software OK.JUS entschieden. Dabei konnten sie viele Funk
tionen individuell anpassen. Wir haben Otto Schammann, den Fachbereichsleiter
Soziale Dienste in Erlangen-Höchstadt, und Dominic Taubmann vom Jugendamt
der Stadt Weiden, gefragt, wie sie die Umstellung bewältigt haben. Auf dem
AKDB-Anwenderforum Soziales in Regensburg haben sie uns verraten, wie es
geht und was man beachten muss.

D

reißig Mitarbeiter der stationären
Jugendhilfe, der Tagespflege, der
Jugendhilfe im Strafverfahren und
der Eingliederungshilfe arbeiten
im Landratsamt Erlangen-Höchstadt seit
Juni 2017 mit der Fachsoftware OK.JUS der
neuen SYNERGO®-Produktgeneration. Bei
der Stadt Weiden ist es etwas länger her,
seit OK.JUS operativ ist: seit August 2016.
Hier arbeiten insgesamt 18 Mitarbeiter des
Allgemeinen Sozialdienstes und der Wirt
schaftlichen Jugendhilfe mit der Software
für Jugend und Soziales von der AKDB. Sie
alle tragen die Verantwortung für sehr sen
sible Aufgaben. Es geht um die Unterstüt
zung und Beratung von jungen Straftätern
und ihren Familien, um die Vermittlung von
Kindern in Pflegefamilien, um Adoption
und um die geeignete Unterbringung von
Kindern in Heimen – und schließlich um die
Übernahme und Abrechnung der damit ver
bundenen Kosten. Um all das zu managen,
brauchten sie eine Software, die sämtliche
Prozesse optimal abbildet und die es ihnen
ermöglicht, schnell die richtigen Entschei
dungen für ihre Schützlinge zu treffen.
Deshalb haben sich beide Jugendämter für
OK.JUS entschieden. Das Fachverfahren ga
rantiert ihnen optimale Steuerungsmecha
nismen für Transparenz auf allen Ebenen –
dank moderner Oberflächen und individuell
angepasster Benutzerdialoge.
Gut vorbereitet ist halb gewonnen
„Viele Kolleginnen wollten die Einführung
einer Software im Bereich der sozialen
Dienste. Wir hatten zuvor nämlich keine“,
erinnert sich heute Otto Schammann. Do
minic Taubmann dagegen hatte sich im Vor

feld zwei unterschiedliche Softwareproduk
te angesehen. Die Wahl fiel schließlich auf
OK.JUS. „OK.JUS bietet eine Schnittstelle
zwischen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
und dem sozialpädagogischen Bereich. Da
war die Entscheidung für uns klar.“ Beide
Fachexperten sind sich heute einig: So eine
Umstellung muss gut vorbereitet sein, am
besten sollte extra dafür ein Team aufge
stellt werden. „Unser Projektteam setzte
sich aus der Leitung und einem IT-affinen
Mitarbeiter pro Fachdienst zusammen“,
erinnert sich Otto Schammann. „In der
Projektphase haben wir uns einen Tag pro
Woche getroffen. In der Administrations
phase belief sich der Aufwand auf 10 bis
15 Stunden pro Woche. Und das über ein
halbes Jahr hinweg.“ In Weiden wurden
die Mitarbeiter des Jugendamts 15 Tage
lang geschult. „Ich schätze, dass der inter
ne Aufwand für die Projektphase circa zwei
Monate reine Arbeitszeit betrug“, meint
Dominic Taubmann heute.
Prozesse definieren und Vorlagen
vereinheitlichen
Als Erstes mussten Prozesse definiert wer
den. „Wir haben die Personalbemessung
mit INSO durchgeführt (Institut für Sozial
planung und Organisationsentwicklung;
Anm. d. Red.)“, erklärt Otto Schammann.
„Für die Festlegung der Arbeitsabläufe
dienten uns die Prozesse vom Bayerischen
Landesjugendamt. Wir haben diese al
lerdings verschlankt. Die AKDB hat diese
Prozesse schließlich in OK.JUS abgebildet.
Auch unsere Dokumentenvorlagen ha
ben wir vereinheitlicht und an die AKDB
übergeben.“ Nach der Prozessoptimierung
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startete der Echtbetrieb in beiden Ju
gendämtern ziemlich zügig: sofort bzw.
drei Wochen nach der Schulung.
Schnell in Betrieb nehmen
Selbstverständlich gab es zu Beginn vie
le Fragen vonseiten der Mitarbeiter. „Die
ersten beiden Wochen war es ruhig, dann
kam die Flut an Fragen“, berichtet Otto
Schammann. „Ich würde für die Phase
der Inbetriebnahme eine Freistellung der
Projektleitung beantragen und eine Ver
tretung festlegen“, meint er. „Wir hat
ten zumindest eine Freistellung von 7 bis
8 Wochenstunden für das gesamte Pro
jektteam.“ Und Dominic Taubmann ist
rückblickend zufrieden, dass er während

„OK.JUS
findet bei
uns breite
Akzeptanz.“
Otto Schammann,
Landratsamt
Erlangen-Höchstadt
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der Einführungsphase als Betreuer frei
gestellt war. Eine Empfehlung an andere
Jugendämter, die OK.JUS einführen? Otto
Schammann hat keine Zweifel: „Nach den
Schulungen sollte man sofort beginnen,
damit das Gelernte unmittelbar Anwen
dung findet!“
Das Ergebnis? Otto Schammann ist zufrie
den. „Das Programm findet bei uns breite
Akzeptanz.“ Dominic Taubmann kann sich
nur anschließen: „Anfangs gab es natür
lich ein paar Startprobleme, die aber im
mer prompt behoben wurden. Seitdem
hat sich das Verfahren gut etabliert. Vor
allem läuft die Kommunikation mit der
AKDB reibungslos.“

Produkteinblick
OK.JUS:
	optimale Steuerungsmechanismen
für Transparenz auf allen Ebenen
	moderne Oberflächen
	individuell anpassbare Benutzerdialoge
	plattformunabhängig und
rechenzentrumsoptimiert
	JUSogramm – visualisierte
Beziehungsstrukturen
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IKK Südwest-Personalreferentin Monika Gebhardt zur Einführung des AKDB-Reisekostenverfahrens

Schnell und transparent –
alles ohne Papier

RheinlandPfalz
Saarland
BadenWürttemberg

Nachdem in den beiden
vorhergehenden ReportAusgaben das Reisekostenrecht in Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg an
der Reihe war, stellen wir
diesmal das Saarland vor:
Dort nutzt die IKK Südwest
mit Sitz in Saarbrücken die
AKDB-Reisekostenabrechnung.

RECHT & VERWALTUNG

Personalreferentin
Monika Gebhardt ist
seit 2007 bei der
IKK Südwest tätig und
dort unter anderem
für die Prüfung der
Reisekostenabrechnung sowie für die
Implementierung und
Durchführung eines
Reisekosten-Controllings
verantwortlich.

Die IKK Südwest ist ein gesetzlicher Krankenversicherer und gehört dem Verband der
Innungskrankenkassen in Deutschland an. Mehr als 1.500 Mitarbeiter kümmern sich in
Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland um die Belange von 640.000 Versicherten und
50.000 Firmenkunden. Aufgrund ihrer Verbundenheit mit dem Handwerk ist die IKK
Südwest gut vernetzt und kann individuelle Gesundheitsprogramme im Rahmen des
betrieblichen Gesundheitsmanagements anbieten.
Die IKK Südwest setzt seit 2016 das
Reisekostenverfahren der AKDB ein.
Die anderen Fachanwendungen aus
der Produktfamilie OK.PWS sowie die
Personalabrechnung nutzen Sie ja schon
seit vielen Jahren. Warum haben Sie das
Reisekostenmanagement eingeführt?
GEBHARDT: Wir wünschten uns eine effizien
tere Beantragung und Bearbeitung von Dienst
reisen im Vergleich zum alten Verfahren, um
den Prozess der Dienstreiseabrechnung zu
verschlanken. Das gab uns die Möglichkeit
der Berichterstellung und damit der absoluten
Kostentransparenz und führte außerdem zu
einem Plus an Digitalisierung und zu einem
Minus an Papierablage.

Änderungen der Arbeitsprozesse. Trotz eines
individuell auf die IKK Südwest und auf jede
Gruppe zugeschnittenen Benutzerhandbuches
mit ausführlicher Erklärung war es zunächst
für viele Kollegen neu, den gesamten Geneh
migungs- und Abrechnungsprozess in digita
lisierter Form zu erledigen. Die vier Sachbear
beiterinnen für die Reisekostenabrechnungen
und ich sahen uns in den ersten Monaten mit
vielen Fragen konfrontiert, sodass wir teilweise
das Gefühl hatten, eine Art „Telefonhotline“
zu betreiben (lacht). Knapp zwei Jahre nach
der Umstellung ist die Beantragung und Ab
rechnung über das Reisekostenverfahren der
AKDB für den Großteil der Dienstreisenden zur
Normalität geworden.

Wie wurden vor der Einführung Dienstreisen genehmigt und abgerechnet?
GEBHARDT: Die Dienstreisen wurden in Papier
form über einen zweiseitigen Antrag geneh
migt und mittels eines Excel-Tools abgerechnet.
Die Abrechnung wurde zwei Mal ausgedruckt,
ein Exemplar an den Mitarbeiter per interner
Hauspost versandt. Antrag und Abrechnung
wurden dann entsprechend abgelegt. Das er
zeugte pro Monat vier breite Ordner.

Worin sehen Sie die Vorteile für Sie und
die Kollegen?
GEBHARDT: Klar erkennbare Vorteile sind
weniger Papierverbrauch und der Wegfall
des manuellen Versandes der Dienstreiseab
rechnungen an den Reisenden. Außerdem
können nun Dienstreiseanträge und Belege
auf dem Postweg nicht mehr verloren gehen.
Der Dienstreisende kann jederzeit den Sta
tus seiner Dienstreiseabrechnung einsehen
und wird kurz vor Eintritt der Ausschlussfrist
automatisch an die Abrechnung erinnert.
Insgesamt profitieren wir durch die digitale
Genehmigung des Vorgesetzten und Abrech
nung durch die Reisekostenstelle von einem
schlankeren Verfahren und von kürzeren We
gen. Und schließlich lässt die Berichterstellung
einfach ein besseres Kostencontrolling und
mehr Kostentransparenz zu.

Wie haben Sie den Umstieg erlebt?
GEBHARDT: Der Umstieg erfolgte im Rahmen
eines kleinen internen Projekts der Personal
abteilung in Zusammenarbeit mit der AKDB
und der IT-Abteilung der IKK Südwest. Tech
nische Umstellung und Betreuung durch die
AKDB verliefen nahezu reibungslos. Schwie
riger gestalteten sich die damit verbundenen
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Drei Tipps zur erfolgreichen Einführung

Die elektronische
Rechnung kommt!
Ab dem 27.11.2019 sind Kommunen zur Umsetzung des
E-Rechnungsgesetzes verpflichtet. Ab diesem Datum müssen
sie in der Lage sein, Rechnungen elektronisch zu empfangen,
weiterzuverarbeiten und revisionssicher abzulegen. Damit
das reibungslos funktioniert, sind gute Vorbereitung und die
Einbindung der Mitarbeiter das A und O. Die AKDB unterstützt Verwaltungen in der Projektumsetzung und bietet zur
Finanzsoftware OK.FIS die passenden Lösungen an.

D

igitalisierung ist in aller Munde. In
der Realität sind deutsche Kom
munen aber noch überwiegend
auf Papierprozesse ausgerichtet.
Kommunikation über Bleistiftnotizen oder
extra angefertigte Stempel sind keine Sel
tenheit. Manchmal werden PDF-Rechnungen
erst ausgedruckt, bearbeitet und dann wie
der eingescannt. Das ist zeitaufwendig und
umständlich! Durchschnittlich 16,4 Minuten
werden in der kommunalen Verwaltung zur
Bearbeitung einer Papierrechnung benötigt!
Die E-Rechnung birgt Potenzial
Dabei können heute papierbasierte Prozes
se von elektronischen und automatisierten
Vorgängen abgelöst werden. Die elektro
nische Zustellung und medienbruchfreie
Verarbeitung digitaler Rechnungen spart
Zeit und Geld. Einige der Vorteile: kürzere
Laufzeiten und Prüfungszyklen, Ausnut
zung von Skonti und geringere Druckkos
ten. Nicht zuletzt können Kommunen mit
einem digitalen Archiv den Aufwand für die
Aufbewahrung der Unterlagen reduzieren.
Kellerarchive und Massen an Aktenordnern
gehören damit der Vergangenheit an.
Für eine erfolgreiche Einführung der elektro
nischen Rechnungsbearbeitung ist die rich
tige Vorbereitung allerdings entscheidend.
Folgende Prozesse unterstützen
Kommunen bei der Implementierung
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Die IST-Situation
analysieren

Digitalisierungsschritte fest
legen

Mitarbeiter
einbinden

Betrachten Sie die aktuellen
Arbeitsprozesse und Abläufe.
Folgende Fragestellungen sind
Ihnen bei der ersten groben
Analyse behilflich:

Überlegen Sie sich, wie ein
neuer digitaler Prozess in
Ihrer Verwaltung am besten
ablaufen und welche Vorteile
er Ihnen bringen sollte.

Um die Organisation an die Anfor
derungen der digitalen Rech
nungsbearbeitung anzupassen,
ist es teilweise nötig, gewohnte
Arbeitsprozesse anzupassen.
Binden Sie Ihre Kollegen und
Mitarbeiter frühzeitig in den
Organisationsprozess ein. Über die
künftige Vorgehensweise sollten
sich alle Beteiligten einig sein. So
werden notwendige Veränderun
gen schneller akzeptiert und Sie
bekommen die Unterstützung, die
Ihnen einen langfristigen Erfolg
garantiert.

Nutzen Sie bereits ein digitales

Elektronisches Archiv:

und revisionssicheres Archiv?

Rechnungen revisionssicher
aufbewahren und schnell
recherchieren

Erfolgt der Rechnungseingang
dezentral oder zentral?

Welche Mitarbeiter sind zur
sachlichen und rechnerischen
Feststellung befugt?

Anordnungsworkflow: digitale
Unterschrift im Workflow
erzeugen

Kommt es vor, dass Sie länger

E-Rechnung: Rechnungen
digital weiterverarbeiten

auf der Suche nach der zugehö
rigen Eingangsrechnung sind?

Elektronisches Rechnungsein

Gibt es Betragsgrenzen bei

gangsbuch: den Überblick be
halten über den Rechnungsstand

der Anordnungsbefugnis?

3

Mit den Bausteinen der AKDB
lässt sich der Weg vom Postein
gang bis zum Archiv ganz einfach
schrittweise aufbauen. Wir be
sprechen gerne mit Ihnen, welche
Möglichkeiten Ihnen offenstehen.

	Vorteile der AKDB-Lösungen für die
elektronische Rechnungsbearbeitung:
e infacher Zugriff auf Rechnungsdaten,
direkt aus dem Browser
	besserer Überblick dank Aufgabenliste im
Rechnungseingangsbuch
	Zeitersparnis durch schnellere und effizientere
Arbeitsabläufe der Sachbearbeiter
	niedrigere Kosten für Druck und Papier
	Fehlervermeidung durch Vorkontierung und
Plausibilitätsprüfungen
	bessere Einhaltung von Zahlungszielen durch
verkürzten Durchlauf

MÖCHTEN SIE NOCH
MEHR ERFAHREN?
Details erhalten Sie gerne
von unseren Experten aus
dem Kundenservice
Finanzwesen:
service@akdb.de
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RECHT & VERWALTUNG

Kommunales GIS exakt
auf den neuen Punkt gebracht

Bayern
stellt um!
Die Bayerische Vermessungsverwaltung
wird zum Jahreswechsel 2018/19 das
bisherige bayernweit einheitliche Bezugssystem Gauß-Krüger ablösen und
alle Geobasisdaten auf das neue Bezugs- und Abbildungssystem ETRS89/
UTM (Europäisch Terrestrisches Referenzsystem 1989 mit der UniversalenTransversalen Mercatorprojektion)
umstellen. Ein guter Grund für den
AKDB-Report, sich direkt bei Ministerialrätin Angelika Jais vom Bayerischen
Finanzministerium über den aktuellen
Stand der Planungen und die Auswirkungen zu erkundigen.

Welche Bedeutung hat die Umstellung
auf UTM für die Bayerische Vermessungsverwaltung BVV und die Kunden?
JAIS: Nach der Umstellung des Liegen
schaftskatasters auf ALKIS (Ende 2015)
ist die Umstellung auf ETRS89/UTM eine
weitreichende Aufgabe mit großer Be
deutung, die das vollständige Produktan
gebot der BVV betrifft. Dies vereinfacht
die Zusammenführung von Geodaten aus
verschiedenen Quellen und unterstützt
dadurch die europaweite Geodateninfra
struktur (INSPIRE).
Was passiert „hinter den Kulissen“
bei der BVV?
In der BVV sind nahezu alle Prozesse – von
den Messverfahren im Außendienst über
die Weiterverarbeitung der Daten bis zur
Abgabe an die Kunden – auf das neue
Bezugssystem umzustellen. Für die Trans
formation der Daten des Liegenschaftska
tasters haben wir unter Berücksichtigung
der hohen Qualität des bayerischen Katas
ters (Nachbarschaftsgenauigkeit, hohe An
zahl an identischen Punkten) ein eigenes
Verfahren „Umformung durch Ausglei
chung nach dem Ortra-Ansatz“ entwickelt.
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Für die Produkte der Geotopographie
verwenden wir die von der Arbeitsge
meinschaft der Vermessungsverwaltungen
bereitgestellte NTv2-Transformationsdatei
AdV-BETA 2007.
Warum stellt Bayern 2018/2019 um?
Bayern hat sich wie Baden-Württemberg
entschieden, die Umstellung nach ETRS89/
UTM unabhängig von der ALKIS-Einfüh
rung durchzuführen und auch alle inter
nen Prozesse umzustellen. Mit der Ein
führung in Bayern liegt flächendeckend
für Deutschland ein einheitliches Raum
bezugssystem vor.
Sind wirklich alle Kommunen und
Ingenieurbüros davon betroffen?
Alle Kommunen und Ingenieurbüros, die
mit den amtlichen Geodaten der BVV
arbeiten und darauf ihre Fachdaten auf
gebaut haben, sind von der Umstellung
betroffen. Zudem sind künftig bei ingeni-

43

eurtechnischen Arbeiten und Planungen
immer die Strecken- und Höhenreduktio
nen zu beachten, die bei UTM erheblich
größer als bei Gauß-Krüger ausfallen.
Was können Kommunen jetzt schon tun?
Als wesentliche Aufgabe gilt es zu analy
sieren, welche Geodatenbestände und -an
wendungen in der Kommune vorliegen.
Anschließend kann der Umstellungsprozess
geplant werden. Eine wesentliche Unter
stützung für die Kommunen sehen wir bei
den GIS-Dienstleistern.
Welche Unterstützung leistet die BVV?
Für die Transformation von Geofachdaten
bietet die BVV NTv2-Transformationsdatei
en an, mit deren Hilfe höchstmöglich ge
naue Umrechnungen durchgeführt werden
können. Zusätzlich ist ein Online-Transfor
mationsdienst geplant. In einem Übergangs
zeitraum von einem Jahr werden die Daten
in Gauß-Krüger weiterhin abgegeben.

Serviceinformation:
GIS-Kunden erhalten rechtzeitig eine entsprechende
Umrechnungssoftware, die in Verbindung mit den amtlichen
NTv2-Transformationsdateien auch die Umrechnung nicht
nur von eigenen kommunalen Fachdaten wie z. B. Kanalund Wassernetze, Bauleitpläne, Baumkataster ermöglicht,
sondern auch von Lesezeichen und ganzen w³GIS-Projekten.

	
Alternativ bietet die AKDB ihren Kunden an, die Umstellung
der Daten gänzlich zu übernehmen.

	Besonders komfortabel: Bei Kunden, die TERAwin bzw.
w³GIS/komGDI oder OK.GIS im AKDB-Outsourcing-Rechen
zentrum nutzen, kümmert sich der AKDB-Kundensupport um
die Umstellung auf UTM.

	Ab Mitte 2018 wird die AKDB zusammen mit der Bayerischen
Vermessungsverwaltung in allen Regierungsbezirken spezielle
Informationsveranstaltungen zum Thema UTM abhalten.

	Weitergehende Informationen zur UTM-Umstellung finden
sich auch im AKDB-Kundenportal und im Internet unter
ldbv.bayern.de/vermessung/utm_umstellung

44

AKDB REPORT 01|2018

KUNDEN & LÖSUNGEN

Der TERA Vertragsmanager

Nie wieder einen
Kündigungstermin
verpassen!
Wartungsverträge, Mobilfunkverträge,
Leasingverträge, Energielieferverträ
ge … Kommunen müssen immer mehr
Verträge zu ihren Liegenschaften verwalten und Laufzeiten berücksichtigen. Wer blickt da mittlerweile noch
durch? Mit dem TERA Vertragsmanager geht es ganz einfach: Verträge
werden zentral erfasst, nach Abteilungen geordnet und Kündigungstermine rechtzeitig gemeldet.

W

er kennt das nicht: Der
Wartungsvertrag mit dem
Dienstleister für Brand
schutzeinrichtungen läuft
aus und soll gekündigt werden. Aber die
Kündigungsfrist ist überschritten – und der
Vertrag läuft automatisch weiter. Ein Är
gernis – besonders bei Verträgen, die über
vier oder mehr Jahre gehen! Heute haben
viele Kommunen oft den Überblick über
ihre Vertragslage verloren. Kein Wunder
bei der wachsenden Anzahl von Verträ
gen. Mit dem neuen Vertragsmanager ist
dieses Problem gelöst. Sämtliche Verträge
werden zentral abgespeichert und Anwen
der werden über die automatische Wieder
vorlage-Funktion an sämtliche Termine er
innert. Egal, ob eine Vertragsverlängerung
oder eine Kündigung ansteht.
Automatische Erinnerung
an Kündigungsfristen
Mit dem TERA Vertragsmanager werden
Verträge zwar händisch erfasst. Wieder
kehrende Informationen können aber
bequem aus Tabellen abgerufen und ein
gesetzt werden. Anwender fügen den
Vertrag per Scan bei. Und können den
gesamten Schriftverkehr ebenfalls über
eine Schnittstelle in MS Office einfügen.
Alles ist so an einer Stelle digitalisiert.

Dabei entscheidet der Anwender, wie er
die verschiedenen Verträge ordnen will:
etwa alle Wartungsverträge oder alle Lea
singverträge gebündelt. Auch wer Zugriff
hat, kann im Vorfeld festgelegt werden.
Einige Verträge betreffen nur den Bauhof.
Andere nur die Zentrale Verwaltung oder
die Kämmerei. So kann jede Abteilung
und jedes Amt ihre Verträge selbst ver
walten. Und wie findet man die Verträge
wieder? Ganz einfach über eine Suchmaske. Suchkriterien sind beispielsweise:
der Mandant, also der interne Auftrag
geber, die Laufzeit, der Vertragsstatus
(aktuell? historisch?) oder die Vertragsart
(Leasing? Energie? Wartung?). Egal, wo
der Vertrag abgelegt wurde, er wird hun
dertprozentig wiedergefunden. Soll an
eine Vertragskündigung erinnert werden,
braucht der Anwender nur das Kästchen
„Wiedervorlage generieren“ anzuklicken.
Hat der Vertrag dagegen eine Verlänge
rungsklausel, so wird automatisch nach
Ablauf der Frist ein neuer Vertrag gene
riert. Und der alte einfach automatisch in
der Vertragshistorie abgelegt.
Praktische Verzahnung mit dem
Gebäudemanager
Kommunen, die den TERA Gebäudema
nager einsetzen, haben den zusätzlichen
Vorteil, dass alle Verträge den entsprechen
den Liegenschaften zugeordnet werden.
Öffnet ein Mitarbeiter der Kommune im
TERA Gebäudemanager ein Objekt – etwa
eine Schule oder eine Schwimmhalle –, so
kann er gleichzeitig über den Reiter „Ver
träge“ auch sämtliche Verträge einsehen,
die dieses Objekt betreffen. Der Vorteil?
Kommunale Mitarbeiter müssen nie wie
der Zeit bei der Suche nach Verträgen
verschwenden. Sie verpassen nie wieder
Kündigungsfristen.
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„Für Schiffbauer ist
München kein
ideales Pflaster.“
Interview mit Jerry Ubi Samuel (39)

Seit wann sind Sie bei der AKDB,
Herr Samuel? Und was haben Sie
vorher gemacht?
SAMUEL: Ich bin seit August 2017 bei der
AKDB. Davor hatte ich als Anwendungs
entwickler einen befristeten Vertrag beim
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung und habe die Website program
miert. Aber eigentlich habe ich ein abgeschlos
senes Studium als Schiffbauingenieur.
Und wie kommt es, dass ein Schiffbauingenieur bei der AKDB arbeitet?
SAMUEL: Das ist eine lange Geschichte: Ich
komme ursprünglich aus Nigeria. Im dritten
Jahr meines Studiums bin ich eines Abends
Opfer eines Raubüberfalls geworden: Man
hat mich angeschossen. Ich war vollkommen
gelähmt. Aber ich habe es in den Jahren da
nach geschafft, ein Fernstudium abzuschlie
ßen. Dann hat mich eines Tages mein behan
delnder Arzt auf die Unfallklinik in Murnau
aufmerksam gemacht, die genau auf meine

Fälle spezialisiert ist. So bin ich 2008 nach
Deutschland gekommen. Hätte man mich
gleich nach dem Überfall behandelt, könn
te ich jetzt wieder problemlos laufen … Ich
habe danach Asyl beantragt, denn ein Mann
im Rollstuhl hat in Nigeria wenig Chancen
auf ein normales Leben. Als meinem Antrag
stattgegeben wurde, habe ich umgeschult
auf IT-Entwickler. Sie können sich vorstellen:
Für Schiffbauer ist München kein ideales
Pflaster. Mittlerweile habe ich sogar einen
deutschen Pass!
Das klingt sehr abenteuerlich. Wie
sind Sie auf die AKDB als Arbeitgeber
aufmerksam geworden?
SAMUEL: Ich hatte mich schon vor zwei Jahren
bei der AKDB beworben – als Java-Entwickler.
Die Anzeige stand in einem Online-Karriere
portal. Aber ich war Berufsanfänger, und
da passte ich noch nicht zum Jobprofil. Ich
habe es jedoch später noch einmal versucht.
Immer wieder habe ich geguckt, ob es auf

Seit zehn Jahren ist
Jerry Ubi Samuel in
Deutschland – und seit
einem halben Jahr bei der
AKDB. Hier kümmert er
sich um die Integrationsplattform OK.KOMM,
die unter anderem
die Kommunikation
zwischen Fachverfahren
erleichtert. Im Interview
erzählt er uns, was ihn
aus Nigeria nach
München geführt hat
und warum er seinen
Job so liebt.
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Das bisherige Leben von
Jerry Ubi Samuel ist
eine lange Odyssee voller
Abenteuer, Rückschläge
und Neustarts.
Der Nigerianer mit
deutschem Pass arbeitet
seit August 2017 bei der
AKDB und fühlt sich
in München endlich zu
Hause. Sein Lieblings
verein: der FC Bayern.

der Unternehmensseite im Karrierebereich
Stellenangebote gibt. Dann wurde eine Stel
le als Systemintegrator frei. Ich konnte jetzt
einige Jahre Erfahrung vorweisen. Und den
Rest lerne ich täglich. Dieser Job entspricht
sehr meinem Charakter.
Warum? Wie sieht Ihr Alltag aus?
SAMUEL: Ich helfe gerne. Ich mag den tägli
chen Kundenkontakt. Ich kann mich aus der
Ferne auf ihre Arbeitsoberfläche einwählen
und nehme eine Fernwartung vor. Das Schö
ne daran: Es wird nie langweilig. Alle vier
Monate gibt es für unsere Kunden eine neue
Auslieferung mit Software-Aktualisierungen.
Die muss dann durchgeführt werden. Dafür
bin ich auch zuständig.
Wie vielen Kunden helfen Sie täglich?
SAMUEL: Im Schnitt bekomme ich vielleicht 20
Calls aus Verwaltungen. Einige können bis zu
einer Stunde dauern. Mal geht es darum, eine
Firewall freizuschalten, mal, die Software fürs
i-Kfz zu konfigurieren, mal, einen Webserver
zu installieren oder Zertifikate einzuspielen.
Sie haben mittlerweile einen guten
Einblick in die deutsche Verwaltung.
Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo
Unterschiede zu den Ämtern in Ihrem
Heimatland?
SAMUEL: Auch wir in Nigeria haben jetzt eine
digitalisierte Verwaltung. Aber es gibt einen
grundlegenden Unterschied: In meiner Hei

mat gibt es überall Korruption im öffentlichen
Dienst. Will man ein Dokument beantragen,
so muss man unter der Hand schmieren. Hier
empfinde ich alles total korrekt. Deshalb lebe
ich auch so gerne in München: Ich kann mir
keine sauberere, sicherere Stadt vorstellen.
Ich habe nie Angst, wenn ich abends unter
wegs bin.
Job beiseite: Was tun Sie, wenn Sie
nicht bei der AKDB arbeiten?
SAMUEL: (lacht) Der größte Zeitfresser ist
in meiner Freizeit mein drei Monate alter
Sohn Franklin. Wenn er mich lässt, gucke ich
sehr gerne Fußball und Formel 1. Ich bin ein
Arsenal- und ein Bayern-München-Fan! Seit
ich zu Hause Sky habe, kann ich endlich alle
Spiele verfolgen.
Herr Samuel, wie würden Sie sich
beschreiben – mit drei, vier Adjektiven?
SAMUEL: Ich bin lustig, kreativ, gesellig. Aber
vor allem bin ich optimistisch. Ich glaube, dass
es zu allem eine Lösung gibt. Egal, wie groß
das Problem ist!
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Lesen Sie im nächsten Report
unter anderem ...
... wie revolutionär die dritte Stufe
des Projekts i-Kfz sein wird.
Mit der letzten noch für 2018 geplanten
Stufe von i-Kfz wird es Bürgern möglich
sein, vollautomatisierte Verwaltungsakte
von zu Hause aus zu initiieren. Die KfzUmschreibung wird komplett online
durch den Bürger erledigt und die Ver
waltung praktisch nur noch darüber in
formiert.

…. was Sie auf dem 3. AKDB
Kommunalforum 2018 erwartet.
Am 18. Oktober 2018 findet das 3.
AKDB Kommunalforum am Nockher
berg in München statt. Unter dem Motto
„Willkommen (in der) Digitalisierung!“
erwarten wir 1.000 Teilnehmer, Spitzen
referenten aus Politik und Wirtschaft,
Praxisbeispiele, inspirierende Ideen und
spannende Zukunftsszenarien.

… wie sich die Kommunalverwaltung in Nesselwang
für die Zukunft rüstet.
Seit genau 30 Jahren nutzt die Gemeinde
Nesselwang im Landkreis Ostallgäu
AKDB-Verfahren. Zuletzt sattelte die
Verwaltung auf das Finanzwesen zentral
Dialog um. Wir haben den Kämmerer
Martin Keller gefragt, warum er sich für
das anstehende E-Rechnungswesen gut
vorbereitet fühlt.
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3. AKDB Kommunalforum 2018

Willkommen (in der)
Digitalisierung!
Top-Referenten, Top-Themen:
GovBots, KI und interoperable Portale –
Digitalisierung in der Demokratie und der
Fahrplan Europas Paul Nemitz, Generaldirektion
Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission

Ist unser Hirn überhaupt „digital ready“?
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Volker Busch, Neurowissenschaftler,
Arzt und Trainer

Aus Landflucht wird Landlust: Kann
Digitalisierung den Wandel schaffen?
Dipl.-Ing. Arch. Beatrix Drago, Amt für Ländliche
Entwicklung Oberbayern

Welcher Kommunen-Typ sind Sie? Szenarien
für die öffentliche Verwaltung im Jahr 2040
Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, Hertie School of Governance

Digitales Rathaus, digitale Daseinsfürsorge, digitale Gemeinschaft
Drei Projekte aus der Praxis

Wie gelingt die Transformation von der
Amtsstube zum digitalen E-GovernmentDienstleister? Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der
Stadt Nürnberg, Vizepräsident des Deutschen Städtetags,
angefragt

Schrumpfende Kommunen:
Was kann Digitalisierung?
Dr. Carsten Große Starmann, Bertelsmann Stiftung, angefragt

... und vieles mehr

mehr Information unter:
www.akdb.de/kommunalforum

