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selten haben fünf Buchstaben so viel Re-
spekt eingeflößt: DSGVO! Jetzt ist sie da, 
die Datenschutz-Grundverordnung, und 
siehe da: Der Rathaussturm mit Aus-
kunftsersuchen ist ausgeblieben! Klar, es 
gibt noch eine Menge zu tun, wie Sie auf 
Seite 24 nachlesen können. Aber Anfra-
gen zu gespeicherten Daten sind weiterhin 
die Ausnahme und Bürger reagieren auf 
die Pflichthinweise zur Datenverarbeitung 
mehrheitlich mit einem Achselzucken. Das 
mag zum Teil am Grundvertrauen der Bür-
ger liegen, dass die öffentliche Verwaltung 
kein Schindluder mit ihren Daten treibt, 
aber machen wir uns nichts vor: Entspannt 
bleibt die Lage immer nur, solange nichts 
„anbrennt“. Insofern gilt es, Hausaufgaben 
zu erledigen, Lücken zu schließen und für 
den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Einen 
kleinen Beitrag dazu haben wir mit unseren 
DSGVO-Servicedokumenten geleistet. Die 
zehn Gebote der DSGVO haben wir für Sie 
auf Seite 26 noch mal plakativ umgesetzt.

Doch sprechen wir lieber über Menschen 
statt Verordnungen. Nein, besser, lassen wir 
sie gleich selber sprechen: In dieser Ausgabe 
kommen Sie, liebe Leser und Kunden, noch 
stärker zu Wort. Unser Redaktionsteam ist 
diesmal ausgeschwärmt, um sich von AKDB- 
Kunden berichten zu lassen, was sie planen, 
was sie umtreibt, vor welchen Herausforde-
rungen sie stehen und wie die AKDB un-
terstützen konnte. In Nordendorf haben wir 
uns zum Beispiel erzählen lassen, ob sich 
die Erwartungen, den IT-Betrieb der AKDB 
zu überantworten, erfüllt haben (S. 28).

Dass die Bundesregierung in Sachen Digita-
lisierung sehr ambitionierte Pläne verfolgt, 

daran ließ Staatssekretär Klaus Vitt auf 
dem 6. Zukunftskongress Staat & Verwal-
tung in seiner Keynote und in der sich an-
schließenden Befragung durch den AKDB- 
Vorstandsvorsitzenden Rudolf Schleyer 
keine Zweifel aufkommen (S. 7). 

Auch das 3. AKDB Kommunalforum steht 
ganz im Zeichen der Digitalisierung. Am 18. 
Oktober wird es wieder spannend! Was 
plant die Politik? Welche Technologien brin-
gen Kommunen Entlastung und Bürgern 
einen besseren Service? Welchem „Digita-
lisierungstyp“ wird Ihre Verwaltung im Jahr 
2040 entsprechen? Und vor allem: Wie lässt 
sich die viel beschworene Digitalisierung 
so angehen, dass alle Mitarbeiter ihr mit 
Mut, Tatkraft und Begeisterung den Weg 
ebnen? Personalexpertin Prof. Dr. Claudia 
Schneider, Referentin auf unserer Veranstal-
tung, verrät es ein Stück weit im Interview 
auf Seite 14. Weitere Programm-Highlights 
finden Sie ab Seite 10! Sie sind noch nicht 
angemeldet? Dann ist es höchste Zeit! Ver-
passen Sie nicht diese einzigartige Gelegen-
heit, sich beim Thema Digitalisierung einen 
360-Grad-Rundumblick zu verschaffen und 
mit uns und Ihren Kollegen ins Gespräch 
zu kommen. Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße, Ihr

Wolfram Weisse
Leiter Vertriebsmarketing und 
Unternehmenskommunikation

Liebe Leserinnen und Leser,
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Für die bayerische Landtags- und Be-
zirkswahl am 14. Oktober 2018 bietet 
die AKDB mit OK.EWO, OK.WAHL, der 
Wahlhelferverwaltung sowie passen-
den Dienstleistungsangeboten umfas-
sende Unterstützung an. Eine von den 
Kunden immer sehr gut angenommene 
Dienstleistung ist der Druck der Wahl-
benachrichtigungskarten im Service- 
Rechenzentrum. Bei jeder allgemeinen 
Wahl entstehen so über fünf Millionen 
Wahlbenachrichtigungskarten und ge-
hen anschließend an den Zustelldienst 
der Deutschen Post AG. 

Auch die entsprechenden Schulungen wur-
den von den Sachbearbeitern wieder gut 
besucht. Neben der gewohnten Hotline- 

Unterstützung bieten der AKDB-Kundenser-
vice und das Outsourcing-Rechenzentrum 
am Wahlwochenende ab Freitag zusätzlich 
einen Bereitschaftsdienst an. Dabei leistet 
die AKDB Unterstützung zum Beispiel vom 
Ausdruck der Wählerverzeichnisse bis hin 
zum Abschluss der Wahlauszählung am 
Wahlabend.

Die Wahlbenachrichtigungsunterlagen sind 
mit einem QR-Code versehen, der von allen 
gängigen mobilen Endgeräten wie Smart-
phones oder Tablets gelesen werden kann. 
Damit können Wähler ihre Briefwahlunter-
lagen einfach und sicher elektronisch an-
fordern: ein innovativer und bürgerfreund-
licher Service, der von Wahl zu Wahl immer 
beliebter wird.

Welche neuen Funktionen gibt es 
im Bürgerservice-Portal und in der 
Bürgerservice-App? Welche Termi-
ne gilt es 2018 zu beachten, zum 
Beispiel zur bayerischen Landtags-
wahl und zum Projekt i-Kfz 3? All 
diese Fragen wurden auf dem 5. 
Anwendertreffen E-Government in 
Würzburg diskutiert, mit dem Ziel, 
kommunale Entscheider und An-
wender rechtzeitig in Planung und 
Weiterentwicklung von E-Govern-
ment-Diensten einzubeziehen. 

Auf Wunsch der Teilnehmer stand 
unter anderem auch die Daten-
schutz- Grundverordnung auf der 
Agenda – sowie die damit verbun-
denen gesetzlichen Anforderungen, 
die öffentliche Verwaltungen umset-
zen müssen. Die AKDB präsentierte 
in diesem Zusammenhang ihre viel-
fältigen Unterstützungsleistungen.

Druck und Versand von über fünf Millionen Wahlbenachrichtigungskarten

Anwendertreffen bald zweimal jährlich

Wahl in Sicht?  
Unterstützung ist da.

Alles Neue rund ums E-Government

LANDTAGS-
& BEZIRKS-

WAHLEN2018

Brandaktuelle Themen rund ums Bürgerservice- Portal standen im Fokus des 5. Anwendertreffens E-Government in 
Würzburg. Darunter: Datenschutz, Service konto, sicherer Dialog und Kfz- Zulassung. Die Teilnehmer schätzen den praxis-
nahen Dialog mit der AKDB.

BÜRGERSERVICE
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Auf der Leitveranstaltung des Public 
Sectors erläuterte Staatssekretär Klaus 
Vitt, IT-Beauftragter der Bundesregie-
rung, in Vertretung von Bundesinnen-
minister Horst Seehofer die Ziele im 
Bereich Verwaltungsmodernisierung 
und Digitalisierung. Anschließend 
stellte er sich im Gespräch mit Dr. 
Johannes Ludewig, Nationaler Nor-
menkontrollrat, und Rudolf Schleyer, 
Vorstandsvorsitzender der AKDB, den 
Fragen des Fachpublikums.

„Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
gehört ein handlungsfähiger Staat, dem 
die Menschen auch in digitalen Fragen 
vertrauen“, sagte Klaus Vitt in seiner Key-
note. Prioritär sei jetzt die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes, wonach alle Ver-
waltungsleistungen bis 2022 digital zur 
Verfügung stehen sollen.
 
Bürgerportale gerade in ländlichen 
Kommunen wichtig
Rudolf Schleyer regte an, das Thema Au-
thentifizierung leichter zu gestalten, etwa 
so wie in Bayern mit der neuen Authentifi-
zierungskomponente authega, siehe auch 
Seite 44 in diesem Report. Der Einsatz 
der eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises werde als kompliziert empfunden. 
Vitt entgegnete, der Bund arbeite daran, 
die Elster-Zertifikate der Steuerverwaltung 

für Authentifizierungszwecke nutzbar zu 
machen. Des Weiteren stellte Schleyer zur 
Diskussion, ob es nicht gerade für länd-
liche Räume spezielle Konzepte bezüglich 
Digi talisierung geben sollte. Vorausset-
zung: die Breitbandanbindung für die 
Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen 
außerhalb der Städte. Dienste in Bürger-
portalen, so Schleyer, bieten zudem Bür-
gern in kleineren Kommunen den gleichen 
Service wie in den Städten.

Bürgerservice-Portal, Servicekonto 
Bund und authega am AKDB-Stand
Am Ausstellerstand der AKDB konnten 
sich Kongressbesucher über BayernPortal, 

Bürgerservice-Portal sowie Servicekonto 
Bund informieren. Und schließlich stellte 
die AKDB mit authega dem Fachpublikum 
die neue sichere Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung für Online-Verwaltungsdienste vor. 

Im Rahmen der 360°-Zukunftswerkstatt 
diskutierten E-Government-Experten un-
terschiedlicher Institutionen. Dabei bejahte 
Michael Diepold von der AKDB die Frage, 
ob die AKDB die vom Bund geplante 
Portalplattform bereitstellen könne: „Ge-
meinsame rechtliche Grundlagen ermög-
lichen eine bundesweite Verbreitung. Die 
AKDB macht aus Möglichkeiten Wirklich-
keiten!“

6. Zukunftskongress Staat & Verwaltung in Berlin

AKDB-Vorstand im Gespräch mit dem 
IT-Beauftragten der Bundesregierung

Thema Digita-

lisierung: Der 

AKDB-Vorstands-

vorsitzende Rudolf 

Schleyer (links im 

Bild) im Gespräch mit 

Innenstaatssekretär 

Klaus Vitt (Mitte) und  

Dr. Johannes Ludewig  

vom Nationalen 

Normenkontrollrat.
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Das neue Modul TERAwin-BELweb verwaltet die Bele-
gung unterschiedlicher kommunaler Objekte von der 
Anfrage bis zur Rechnungserstellung. Das Beste: Bu-
chungsanfragen können direkt online gemacht werden.

Wenn Kommunen Hallen, Grundstücke oder Festplätze ver-
mieten, brauchen sie ein Tool, mit dem sie die Belegung ihrer 
Objekte verwalten können. Mit TERAwin-BEL haben sie den 
kompletten Überblick über Belegungspläne und Einnahmen. 
Sie können aus der Anwendung auch Rechnungen erstellen 
und digital an das Finanzwesen übergeben. 

Mit dem neuen Modul TERAwin-BELweb geht alles noch 
einfacher: Denn Kommunen können per Mausklick Bele-
gungspläne ausgewählter Vermietungsobjekte im Internet 
veröffentlichen und aktualisieren. Buchungsanfragen erhal-
ten kommunale Mitarbeiter direkt aus einem veröffentlich-
ten Belegungsplan per E-Mail für die weitere Bearbeitung in 
TERAwin-BEL.

Vor dem Hintergrund der Datenschutz-Grundver-
ordnung waren Betriebssysteme, Datenschutz 
und IT-Sicherheitskonzepte die großen Themen 
der Veranstaltungsreihe Techniktage 2018. 
Rund 700 kommunale IT-Entscheider kamen im 
Frühjahr zu den insgesamt elf Terminen und in-
formierten sich auch darüber, wie Backup- und 
Informationssicherheitskonzepte das IT-Leben 
erleichtern können.

Die seit vielen Jahren etablierte Kunden-Veranstal-
tungsreihe der AKDB und ihrer Systemhaustochter 
LivingData umfasste Termine von Anfang April bis 
Mitte Mai. Bei den Techniktagen wurde einmal mehr 
deutlich, dass es bei der Auswahl von IT-Lösungen 
heute nicht mehr nur um Funktionalität geht. Die Ver-
anstaltungsreihe brachte die Teilnehmer zu aktuellen 
Entwicklungen und optimalen Lösungen für sämtliche 
Betriebsformen auf den neuesten Stand.

Zahlreiche Fragen aus dem Publikum deuteten darauf 
hin, dass zu diesem Zeitpunkt erst ein relativ kleiner Teil 
der Kommunen umfassend auf die Anforderungen der 
DSGVO vorbereitet war. Die Experten von der AKDB 
und der Gesellschaft für kommunalen Datenschutz 
mbH (GKDS) informierten die IT-Leiter, was bei der ge-
setzlichen Neuerung auf sie zukommt und wie AKDB 
und GKDS bei der Umsetzung unterstützen.

Beliebte Veranstaltung bei IT-Leitern  

Besserer Bürgerservice dank Online-Belegungsplänen 

Techniktage 2018: im 
Zeichen der DSGVO 

Buchen, ohne zu fluchen 
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Kreisverwaltungen erhalten mit der Software 
EinsA ein hohes Maß an elektronischer Unter-
stützung bei der Bearbeitung von Einbürge-
rungsanträgen. Besonders im Zusammenwirken 
mit dem Ausländerverfahren OK.VISA 
ergeben sich Vorteile.

Die manuelle Erfassung von Antragstellerdaten entfällt, 
die Übernahme erfolgt aus OK.VISA bzw. aus OK.EWO. 
Sachbearbeiter sind stets auf dem aktuellen Stand 
zu Aufenthaltstiteln, Integrationsmaßnahmen und 
möglichen Straftaten. EinsA meldet online und me-
dienbruchfrei Antragstellung, Erteilung einer Zusi-
cherung, Abschluss des Einbürgerungsverfahrens 
an den OK.VISA-Nachrichtenkorb.

Nach Abschluss des Verfahrens läuft eine 
Nachricht an OK.EWO zur dortigen medien-
bruchfreien Verarbeitung. Die elektronische 
Akte ermöglicht den schnellen Zugriff auf 
alle Dokumente in Einbürgerungsverfah-
ren und reduziert Wege- und Suchzeiten  
gegenüber einer herkömmlichen  
Aktenführung.

Schneller Zugriff, weniger Suche

EinsA: Einbürgerung,  
elektronisch

Gut angekommen bei Besuchern und Ausstellern ist 
die neue „Sommer“-CEBIT, die Technologie und Busi-
ness mit einem stimmungsvollen Event verband und 
dabei das Thema E-Government neu inszenierte. 

Am Stand des IT-Planungsrats zeigte die AKDB die BayernID, 
erweiterte Funktionen des bayerischen Servicekontos sowie 
das neue authega-Zertifikat: Dieses reiht sich als „substan-
zielles“ Niveau zwischen den beiden anderen Authentifizie-
rungsverfahren „hoch“ und „niedrig“ ein. 

Die internetbasierte Fahrzeugzulassung war Thema am Stand 
des Bundesverkehrsministeriums. Dort demonstrierte die 
AKDB die medienbruchfreie Außerbetriebsetzung und Wie-
derzulassung von Fahrzeugen, bevor 2019 die dritte Stufe von 
i-Kfz auch Neuzulassungen, Umschreibungen und Wiederzu-
lassungsvorgänge bei Halter- oder Zulassungsbezirks-Wechsel 
ermöglichen wird.

Neue Authentifizierungsmöglichkeiten

E-Government auf  
der Sommer-CEBIT 
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Willkommen (in der)  
Digitalisierung!

3. AKDB Kommunalforum 2018

Jetzt noch anmelden!
18. Oktober 2018
Nockherberg · München

E-Government, E-Akte, Chatbots, Blockchain, Next Generation Outsourcing: 
Was kommt auf die Verwaltung von morgen zu? Wie gelingt eine schrittweise, 
sinnvolle Digitalisierung? Und wie schaffen es Führungskräfte in Kommunen, 
die Verwaltungsmitarbeiter für den Transformationsprozess hin zur Digitali-
sierung zu begeistern? Antworten erhalten die Teilnehmer des 3. AKDB  
Kommunalforums am 18. Oktober 2018 am Nockherberg in München. 

über  900 Teilnehmer

mehr als  50 Referenten
großer Ausstellerbereich

5 Praxis-Workshops

Podiumsdiskussion mit Experten
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A
n der Digitalisierung führt 
kein Weg vorbei. Der Grund 
ist einleuchtend: Die Kunden 
der Verwaltung sind bereits seit 

Jahren digital unterwegs: Bürgerinnen und 
Bürger nutzen privat Smartphones, Tablets, 
Online-Shopping und Online-Banking. Die 
Zahlen sprechen Klartext: Nach einer aktu-
ellen Umfrage von PricewaterhouseCoopers 
geben 91 Prozent der Befragten an, dass sie 
Verwaltungsvorgänge künftig online erledi-
gen würden. Und 90 Prozent würden gerne 
ein Bürgerkonto einrichten. Das Bayerische 
E-Government-Gesetz von 2015 – und das 
Onlinezugangsgesetz vom August 2017 –  
sind nur die formale Besiegelung eines 
Trends, der unaufhaltsam ist. Und der viele 
Probleme löst, die in öffentlichen Verwal-
tungen seit Jahren schwelen. Dazu gehört 
der chronische Personalmangel. Aber auch 
die Abwanderung junger Menschen und 
Familien vom Land in die Ballungsgebiete 
mit den damit verbundenen Problemen, 
etwa Überalterung und Wohnungsleerstand 
auf der einen und Wohnungsnotstand und 
Verkehrsinfarkt auf der anderen Seite. Das 
diesjährige Kommunalforum zeigt Chancen 
auf, die eine Digitalisierung der kommuna-
len Verwaltungsprozesse auf all diesen Ebe-
nen mit sich führt. Und präsentiert anhand 
ganz konkreter Praxisbeispiele, wie „smarte“ 
Kommunen bereits heute erfolgreiche Digi-
talisierungsprojekte vorangebracht haben. 

Die Digitalisierung beginnt im Kopf
Dabei wird auch nicht die zentrale Frage 
ausgeblendet, was die Digitalisierung für 
jeden Einzelnen und für die Mitarbeiter in 
den Kommunen bedeutet. Schließlich ist 
jedes Digitalisierungsprojekt zum Scheitern 
verurteilt, das nicht mit Begeisterung von 
den handelnden Personen mitgetragen 
wird. Der Neurowissenschaftler Volker 
Busch erklärt anhand einer spannenden 
Reise durchs Gehirn, wie sich die Art und 
Weise, wie wir arbeiten, durch die Digita-
lisierung grund legend verändert und was 
Geist und Gehirn brauchen, um motiviert 
und leistungsfähig zu bleiben. Prof. Dr. 
Claudia Schneider von der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg schildert, wie Digitalisierungs-
projekte ganzheitlich angegangen werden 
können und wie man kommunale Mitar-
beiter für den digitalen Wan  del begeistert. 
Und Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid von 
der Hertie School of Governance zeigt vier 
mögliche Szenarien für die deutsche Kom-
mune im Jahr 2040 auf.

Zwischen Tradition und 

modernem Industrie-Look: 

Der renovierte Nockherberg ist am 

18.10.2018 Veranstaltungsort des  

3. AKDB Kommunalforums.

mehr als  50 Referenten
großer Ausstellerbereich

5 Praxis-Workshops

Podiumsdiskussion mit Experten



Themen-Highlights:

· Digitalisierung und neue Arbeitsstrukturen 

· GovBots, KI und interoperable Portale

· Datenschutz und IT-Sicherheit 

· aktuelle Digitalisierungsprojekte 

· Landflucht oder Landlust?

· Szenarien für Kommunen im Jahr 2040

· Digitalisierung: Was tut die Politik?

zahlreiche 
Fach foren

konzentriertes
Expertenwissen

Zum ersten Mal:  
Workshops zum Mitmachen
Wie bei den vergangenen Veranstaltungen 
können Teilnehmer in zahlreichen Fach foren 
einzelne Themen vertiefen. Zum Beispiel 
zu GovBots, Blockchain, Gebäudemanage-
ment, Next Generation Outsourcing, Daten-
schutz, IT-Sicherheit und neuen gesetzlichen 
Vorgaben. Vollkommen neu sind dagegen 
die fünf Workshops, in denen AKDB- 
Experten im kleinen Rahmen zusammen 
mit Gästen des Kommunalforums konkrete 
Lösungen erarbeiten. Etwa wie man eine 
Bürgerservice-App mit Inhalten befüllt, wie 
man eine E-Gehaltsabrechnung konkret 
ausführt. Oder wie IT-Sicherheitsbeauftrag-
te mit geringem Aufwand ein effektives IT- 
Sicherheitskonzept erarbeiten. 

Die Verwaltung der Zukunft –  
die Zukunft der Verwaltung
Dass es bei der Digitalisierung der öffent-
lichen Verwaltung nicht reicht, einfach neue 
Fachverfahren anzuwenden, liegt auf der 
Hand. Es geht um einen stetigen Wandel 
althergebrachter Verwaltungsstrukturen. 
Und das wird, um es mit den Worten von 
Ex-Innenminister Thomas de Maizière aus-
zudrücken, „nicht gelingen, wenn ein paar 
IT-Nerds dem Rest der Verwaltung Digita-
lisierung beibringen wollen. Man braucht 
die Spezi alisten. Aber die gesamte Ver-
waltung muss sich auf digitale Prozesse  
einstellen … ohne eine gute Qualifizie-

rung wird es keine Digitalisierung geben – 
das gilt in der Wirtschaft und das gilt auch 
für die Verwaltung und alle ihre Beschäf-
tigten“. Wie das gehen soll und wie die 
Aufgaben des Verwaltungsangestellten in 
zehn Jahren aussehen könnten, können Sie 
bereits jetzt im Interview mit der Personal-
expertin und AKDB-Kommunalforums- 
Referentin Prof. Dr. Claudia Schneider auf 
den folgenden Seiten nachlesen.

Jetzt noch schnell  
online anmelden!
Den Anmelde-Button sowie 
das gesamte Programm mit 
sämtlichen Rednern, Fach - 
foren und Workshops finden  
Sie unter 

www.akdb.de/kommunalforum
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Stand: Redaktionsschluss Juli 2018

„Ist unser Hirn überhaupt digital ready?“ 
Über gehirngerechtes Leben und Arbeiten in  
einer digitalisierten und beschleunigten Welt
Dr. med. habil. Volker Busch, Neurowissenschaftler,  
Arzt und Trainer

 

„Von GovBots, KI und interoperablen Portalen –  
Digitalisierung, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie  

und der Fahrplan Europas“
Paul Nemitz, Hauptberater in der Generaldirektion Justiz  

und Verbraucher der Europäischen Kommission

 

„Aus Landflucht wird Landlust: Kann  
Digi talisierung den Wandel schaffen?“
Dipl.-Ing. Beatrix Drago, Architektin, Amt für Ländliche  
Entwicklung Oberbayern

 

„Jede Kommune ist anders. Welche sind Sie?  
Szenarien für die öffentliche Verwaltung im Jahr 2040“

Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid, Hertie School of Governance 
Dr. Ferdinand Schuster, Institut für den öffentlichen Sektor e. V.

 

„Alles halb so wild? Über den pragmatisch- 
praktischen Umgang mit der DSGVO“
Sascha Kuhrau, Experte für Datenschutz und  
Information s sicherheit

 

„Schrumpfende Kommunen: Was kann Digi talisierung?“
Carsten Große Starmann, Senior Project Manager,  

Bertelsmann Stiftung

 

„Digital braucht jeden! Wie ich Mitarbeiter  
für den digitalen Wandel begeistere“
Prof. Dr. Claudia Schneider, Personalexpertin  
und Dozentin an der HVF Ludwigsburg

„Öffentliche IT-Sicherheit durch Technik, Beratung,  
Prävention. Die starken Säulen des neuen LSI“

Daniel Kleffel, Präsident Bayerisches Landesamt  
für Sicherheit in der Informationstechnik

Auswahl unserer Top-Referenten:

Auswahl unserer Partner:
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Frau Professor Schneider, den  
Kommunen gehen die Fachkräfte aus. 
Liegt das an der Bezahlung? 
SCHNEIDER: Nein, wenn man das Ge-
samtpaket der öffentlichen Verwaltung 
betrachtet, finde ich es durchaus attraktiv: 
familienfreundliche Arbeitszeiten, Zulagen 
für Positionen, die mit mehr Verantwortung 
verbunden sind, die Sicherheit. Einige Kom-
munen sind übrigens schon sehr flexibel in 
ihrem Angebot – und wettbewerbsfähig. 
Andere sind noch sehr statisch. Der Kern 
des Problems liegt woanders. Erstens: Man 
sollte als Kommune dort sein, wo die Bewer-
ber sich aufhalten: auf Arbeitgebermessen, 
in den sozialen Medien. Zweitens: Die Per-
sonalverantwortlichen müssen sich besser 
auf Bewerbungsgespräche vorbereiten, die 
Kommune im besten Licht präsentieren, die 
Vorzüge des Arbeitsplatzes herausstellen. Ein 
Auswahlverfahren ist die Visitenkarte der Or-
ganisation. Ist es schlecht gemacht, springen 
gute Bewerber nach dem Vorstellungsge-
spräch wieder ab. Kurz: Der gesamte Recrui-
tingprozess muss professionalisiert werden. 
Kleinere Kommunen, die selten neues Perso-
nal brauchen, sollten zusammen mit Nach-
barkommunen eine gemeinsame regionale 
Online-Plattform aufstellen und Kandidaten 
anwerben, die sie dann verteilen.

Ist die Digitalisierung in der 
Verwaltung auch eine der möglichen 
Lösungen, um Fachkräftemangel 
auszugleichen? Welchen Beitrag 
kann sie leisten?
Ja, absolut! Einerseits beim Recruiting, da 
die Generation Y vermehrt Jobs über sozi-
ale Medien sucht. Andererseits durch gute 
Fach-Software, die Arbeitsprozesse in Kom-
munen unterstützt und alle repetitiven Rou-

tineaufgaben – etwa Antragsprüfungen, 
Checklisten, Auswertungen – übernimmt.  

Und welche neuen Aufgaben 
werden kommunale Mitarbeiter 
künftig übernehmen?
Durch die Digitalisierung werden ganz 
neuartige Jobs in der Verwaltung entste-
hen, die zunehmend mit Management und 
Beratung zu tun haben: etwa Datenmana-
ger, die die Fülle an Daten interpretieren 
können, die in Kommunen verwaltet wer-
den. Durch die Auswertung dieser Daten 
werden sie zum Beispiel wissen, wie sich 
in fünf Jahren die Bevölkerung entwickeln 
wird, wo Baugebiete ausgewiesen werden 
sollten oder wann Gebäudesanierungen 
durchgeführt werden müssen. 

Wo werden diese neuen Fachkräfte 
ausgebildet?
Es müssen neue Studiengänge an den 
Verwaltungshochschulen entstehen. In Ba-
den-Württemberg zum Beispiel planen wir, 
einen Bachelor für Digitales Verwaltungs-
management einzuführen. Die Überführung 
einer Organisation in die Digitalisierung for-
dert mehr als eine alleinige Fokussierung 
auf Rechtsfächer. Schon bei der Umstellung 
vom Diplom-Verwaltungswirt zum Bache-
lor Public Management rückten Führungs-
kompetenzen und die Fähigkeiten, die zur 
Steuerung einer Organisation gebraucht 
werden, stärker in den Fokus. Es geht um 
strategisches Denken, um die Gewinnung 
und Orchestrierung von Personalressourcen, 
betriebswirtschaftliche Steuerung, Projekt-
management und das Denken in Geschäfts-
prozessen. Dieser Ansatz liegt auch dem be-
rufsbegleitenden Masterstudiengang Public 
Management zugrunde, der an den Hoch-

„Routineaufgaben  
werden wegfallen!“

„... digitali-
sierte Prozesse 
wurden für die 
Menschen und 

nicht gegen 
die Menschen 

entwickelt. “
Prof. Dr. Claudia Schneider, 
Personalexpertin und Gast
referentin auf dem 3. AKDB 

Kommunalforum 2018

Prof. Dr. Claudia Schneider über Fachkräftemangel und Chancen der Digitalisierung

Alle sprechen über die Digitalisierung in der Verwaltung. Gleichzeitig fragen sich 
Bürgermeister und kommunale Mitarbeiter, wie sie digitale Prozesse reibungslos 
einführen können und wie ihre Arbeit in ein paar Jahren aussehen wird. Wir 
haben Prof. Dr. Claudia Schneider gefragt. Die Personalexpertin ist Dozentin an 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und 
Gastreferentin auf dem 3. AKDB Kommunalforum 2018. 
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schulen Kehl und Ludwigsburg bereits seit 
2010 läuft und Nachwuchsführungskräfte 
für die öffentliche Verwaltung ausbildet. 

Was zeichnet eine erfolgreiche 
Digitalisierungsstrategie aus, 
bei der Mitarbeiter der Verwaltung 
ebenso profitieren wie Bürger? 
Einfach neue Verfahren hinstellen?
Man sollte nicht in Aktionismus verfallen 
und sich bewusst machen, welches Ziel 
man erreichen will, wenn man eine „smar-
te Kommune“ werden will. Oft ist weniger 
mehr. Bei den Projekten, die ich betreue, 
analysieren wir erst einmal die Ist-Situation: 
Welchen digitalen Reifegrad haben wir? 
Dazu werden die Geschäftsprozesse und 
die IT-Ausstattung, aber auch die Kompe-
tenzen und Haltungen von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern angeschaut. Danach 
bestimmen wir das Soll. Was ist das Ziel-
bild der Kommune? Wie will sie aussehen, 

wenn sie digital ist? Abgeleitet aus dem 
Zielbild und der Ausgangssituation iden-
tifizieren wir die Geschäftsprozesse, die 
als Erstes umgestellt werden sollen. Wir 
gehen schrittweise vor, ein Geschäftspro-
zess nach dem anderen. Ausgewählt wird 
nach Dringlichkeit, Erfolgsaussichten oder 
auch Leidensdruck bei Mitarbeitern und 
Bürgern. In der Stadtverwaltung Herren-
berg haben wir im Jahr 2017 auf der Basis 
dieses Vorgehens zehn Geschäftsprozesse 
identifiziert, die erfolgskritisch sind. Die-
se werden nun sukzessive umgestellt. Im 
Jahr 2018 nehmen wir die nächsten Ge-
schäftsprozesse in Angriff. Ganz wichtig 
ist dabei, dass sich die Kommunen selbst 
ernst nehmen. Nicht nur reden, sondern 
das Beschlossene auch wirklich tun. 

Wie kann man Kommunen 
motivieren, eine neue Digitalisie-
rungskultur anzunehmen, etwa was 

die Bereitstellung von Online-Diensten 
angeht?
Die öffentliche Verwaltung ist tatsächlich 
resistenter gegenüber Veränderungen als 
Privatunternehmen. Deshalb ist effektives 
Change Management extrem wichtig. Ich 
würde drei Phasen identifizieren: Erstens, 
es muss ein „sense of urgency“ erzeugt 
und deutlich gemacht werden, dass die Di-
gitalisierung überlebensnotwendig für die 
Kommune ist. Und für jeden einzelnen Mit-
arbeiter. Der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land wird nur attraktiv bleiben, wenn wir 
uns der Digitalisierung nicht verschließen. 
Verwaltung kann nicht auf einer Insel leben 
und Mauern hochziehen. Sie muss ihren 
Beitrag dazu leisten. Zweitens: Man muss 
die Mitarbeiter von Anfang an einbinden, 
etwa in Workshops oder durch Umfragen. 
In Herrenberg haben wir unter anderem 
so ermittelt, welcher Geschäftsprozess am 
wichtigsten war und als Erstes digitalisiert 
werden sollte. Drittens: Man sollte intern 
glaubwürdige Erfolgsstorys veröffentlichen, 
in denen allen Mitarbeitern geschildert wird, 
wie die Arbeit dank Digitalisierung besser 
läuft! Überhaupt: Man sollte den Mitarbei-
tern klar und deutlich vermitteln, dass di-
gitalisierte Prozesse für die Menschen und 
nicht gegen die Menschen entwickelt wur-
den. Und mit Menschen meine ich nicht nur 
diejenigen, die in den Kommunen arbeiten, 
sondern auch Bürger und Wirtschaft, die ja 
deren Kunden sind.

Was wünschen sich Bürger in puncto 
Digitalisierung? Was können Bürger-
meister tun, um die Digitalisierung 
voranzubringen? Wie verändern  
sich langfristig die Strukturen in der  
Verwaltung? 
Lesen Sie auf  
www.akdb.de/report-schneider 
das gesamte Interview mit  
Prof. Dr. Claudia Schneider!
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„Unsere Software läuft im Rechenzentrum der AKDB“: Erster Bürgermeister Franz 
Erhart und Kämmerer Martin Keller aus der Marktgemeinde Nesselwang im Landkreis 
Ostallgäu beschreiben den Weg ihrer Kommune in die digitale Zukunft. Hier wird 
klar, warum sich Investitionen im Finanzbereich lohnen, wie die Verwaltung sich für 
die E-Rechnung vorbereitet und warum das Rathaus niemals ganz virtuell wird … 

IT-Investitionen 
lohnen sich!

Nesselwang: Outsourcing, E-Rechnung und Bürgerservice
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B
ürgermeister Franz Erhart, seit 
2008 erster Bürgermeister und 
2014 bei der Kommunalwahl mit 
über 85 Prozent der Stimmen im 

Amt bestätigt, hat beim Zukunftskurs seiner 
kommunalen IT manche Hürde überwun-
den: „Wir konnten die Gremien in unse-
rem Marktgemeinderat davon überzeugen, 
dass sich Investitionen in die IT auszahlen“ 
– gerade jüngere und internetaffine Bürger 
würden von der Verwaltung entsprechende 
Lösungen erwarten, so Erhart. 

Seit einiger Zeit hat die Marktgemeinde 
unter anderem das Bürgerservice-Portal 
der AKDB im Einsatz. Damit können Bür-
ger vor Wahlen kostenfrei einen Wahlschein 
mit Briefwahlunterlagen beantragen. Die in 
Nesselwang genutzte Online-Lösung ist nur 
einer von inzwischen über 80 Fachdiensten 
für alle Lebenslagen, die andere Kommunen 
schon einsetzen. In der Marktgemeinde ist 
zum Beispiel die Funktion, online Gewerbe-
meldungen tätigen zu können, in Vorbe-
reitung. 

Komfortablere Verwaltung im  
Finanzbereich
Auch die Finanzverwaltung der Gemeinde 
muss sich den Herausforderungen der Zu-
kunft stellen. Schon vor über fünf Jahren 
hatte sich die Kämmerei in Nesselwang 
für den Einstieg in das Finanzwesen zen-
tral Dialog entschieden. Dabei übernimmt 
die AKDB die systemtechnische Betreuung 
für den Kunden, da die Software im siche-
ren, durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der IT zertifizierten Rechenzentrum der 
AKDB installiert ist. Kämmerer Martin Keller 
schildert den entscheidenden Vorteil: „Die 
AKDB führt für uns neue Verfahrensstände, 
Updates sowie periodische Arbeitsschritte 
wie Bankabbuchungen, Überweisungen 
und Forderungsüberwachungsläufe durch.“ 
All dies erfolge nach einem individuell 
vereinbarten Produktionsplan und biete 
maximalen Komfort für die Nesselwanger 
Finanzverwaltung. 

Auch der Umstieg selbst war reibungslos 
verlaufen: „Migration, Schulungen, Vorort- 
Betreuung, alles klappte sehr gut“, so Keller. 
Das schaffte eine solide Basis für anstehen-
de Aufgaben. So wurden 2016 die zentrale 
Kassenarchivierung sowie die elektronische 

Abgabenakte eingeführt, mit der Sachbear-
beiter alle Dokumente wiederfinden, die mit 
dem jeweiligen Abgabegegenstand zusam-
menhängen. „Ein klarer Schnitt von analog 
zu digital in der Kassenablage – das spart 
Zeit beim Suchen und Finden archivierter 
Belege und senkt die Druckausgaben“, stellt 
Keller zufrieden fest. 

Die Entwicklung ist aber noch nicht zu 
Ende: Bis 2019 sollen der digitale Anord-
nungsworkflow und das elektronische Rech-
nungseingangsbuch bei der Marktgemeinde 
Nesselwang Einzug halten, wodurch man 
sich vor Ort weitere Effizienzsteigerungen 
erhofft. Die AKDB stellt ihren Kunden ein 
kompaktes, modernes und zukunftssicheres 
Finanzinformationssystem zur Verfügung, in 
dem komplexe gesetzliche Anforderungen 
wie die Umsatzsteuernovelle rechtssicher 
und termingenau umgesetzt werden.

Und schließlich – für alle Fälle, auch wenn 
gerade kein akuter Fachkräftemangel in der 
Gemeindeverwaltung herrscht – hat sich 
die Kämmerei bereits intensiv über das Ser-
vicecenter Finanzwesen, das neue Dienstleis-
tungsangebot der AKDB, informiert. Dabei 
könnten die Ostallgäuer von der Auslage-
rung bestimmter Tätigkeiten profitieren, die 
dann die Finanzexperten aus dem AKDB- 
Servicecenter übernehmen würden.

Bürgersprechstunde gibt es weiterhin 
Noch einmal zurück zum Thema Bürger-
service. Wie wird die Entwicklung in der 
idyllischen Marktgemeinde Nesselwang ver-
laufen? Werden künftig skandinavische Ver-
hältnisse in der Allgäuer Provinz einkehren? 
Sind bestimmte Verwaltungsangebote bald 
nur noch online erhältlich? Nein, da ist sich 
Bürgermeister Erhart sicher: „Wir wollen für 
alle da sein, natürlich auch für unsere älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger“, sagt er 
mit Blick auf seine „Stammkundschaft“, die 
sich über persönliche Ansprechpartner im 
Rathaus freue. Das sei eine seiner wichtigs-
ten Aufgaben in seinem Amt, die der Ge-
setzgeber unter anderem vorsehe: nicht nur 
die Marktgemeinde verantwortungsvoll zu 
vertreten, sondern eben auch alle Wünsche 
und Sorgen seiner Bürger zu kennen. „Wir 
müssen beide Wege bieten, außerhalb der 
Geschäftszeiten im Internet und persönlich 
vor Ort, von Mensch zu Mensch.

Mehr Service für seine Bürger, 

das wünscht sich Bürgermeister 

Franz Erhart. Seine Marktge-

meinde Nesselwang im Landkreis 

Ostallgäu befindet sich dabei 

auf einem guten Weg. Unten 

Kämmerer Martin Keller.
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Ein starkes 
Team!

Vor zwanzig Jahren fiel der Entschluss: 
Ab jetzt würden die Sozialämter im 
Landkreis Recklinghausen die Sozial-
hilfe-Software der AKDB einsetzen.  
Bereitgestellt wird sie bis heute von der 
Gemeinsamen Kommunalen Daten-
zentrale Recklinghausen (GKD Reck-
linghausen). Der kommunale IT-Dienst-
leister aus Nordrhein-Westfalen wurde 
somit der erste nichtbayerische Kunde 
der AKDB. Die Geschichte einer langen 
Partnerschaft.

E
s ist der bevölkerungsreichste Kreis 
Deutschlands: Recklinghausen. Hier, 
im nördlichen Ruhrgebiet, leben ca. 
614.400 Menschen in zehn Städten. 

Und wie in jedem dicht bevölkerten Gebiet, 
sind gesellschaftliche Entwicklungen beson-
ders früh erkennbar: Die Zahl der Menschen, 
die im Kreis Recklinghausen neben ihrer 
Rente auf Grundsicherung angewiesen sind, 
hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
fast verachtfacht. Fast 9.000 Bezieher von 
„Alters-Hartz-IV“ zählte der Kreis zuletzt. 
Und die Lage soll sich in den nächsten zwei 
Jahrzehnten nicht entspannen: Nach einer 
aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung 
wird das Armutsrisiko besonders für die ge-
burtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 
1960er-Jahre ansteigen – von aktuell 15 
auf 20 Prozent im Jahr 2036. Umso wich-

20 Jahre OK.SOZIUS im Kreis Recklinghausen

Gruppenbild mit Experten:  
Das Projektteam der AKDB, 
das 1998  die GKD Reckling-
hausen mit Sozius Open 2.0 
überzeugen konnte.  
(Abb. aus Original-Broschüre)

1998
SOZIUS OPEN 2.0 –  
HEUTE OK.SOZIUS –  
BEKOMMT VON DER  
GKD RECKLINGHAUSEN  
DEN ZUSCHLAG
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tiger ist es, dass Sozialämter sich auf eine 
zuverlässige Sozialhilfe-Software stützen 
können, die nicht nur stabil läuft, sondern 
auch Arbeitsabläufe präzise abbildet und 
jede Gesetzesänderung umgehend wider-
spiegelt. Für sämtliche Leistungsarten nach 
dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) verlassen 
sich die Sachbearbeiter der Sozialämter im 
Kreis Recklinghausen auf OK.SOZIUS. 

Übersichtlich, stabil und  
leicht bedienbar
Verantwortlich für die Bereitstellung der 
Software ist die GKD Recklinghausen. Im 
kommunalen Rechenzentrum arbeiten 
85 Mitarbeiter. Sie versorgen seit über 40 
Jahren Kommunen mit modernster Ver-
waltungssoftware, bieten neben einem 
umfangreichen Server-Park auch Schu-
lungen und Beratungen zu Datenschutz 
und IT-Sicherheit an, kümmern sich um 
Desaster Recovery und Firewalls und ste-
hen Kunden jederzeit mit einer Hotline zur 
Seite. Der heutige Bereichsleiter der GKD 
Recklinghausen, Ludger Müller, kann sich 
noch genau erinnern, als die Wahl auf die 
Sozialhilfe-Software der AKDB fiel. Es war 
1998 und die große Umstellung weg vom 
IBM-Großrechner stand an. „Wir wollten 
modernisieren und auf eine Client-Ser-
ver-Architektur umsteigen. Wir haben uns 
damals diverse Verfahren angesehen. Und 

„ Schnell war klar: 
Die Bedienbarkeit 

von Sozius Open 
2.0 war definitiv 

die beste, die Ober-
flächen übersicht-
licher und leichter 

zu nutzen.“

KUNDEN & LÖSUNGEN

SOZIUSopen 2.0
OK.SOZIUS

2002

2000

Sozius Open 2.0 von der AKDB bekam den 
Zuschlag. Bevor wir zu einer Entscheidung 
kamen, haben wir einen Praxistest ge-
macht: Wir haben Sachbearbeiter in den 
Sozialämtern gebeten, die Anwendungen 
zu testen.“ Schnell war klar: „Die Bedien-
barkeit von Sozius Open 2.0 war definitiv 
die beste, die Oberflächen übersichtlicher 
und leichter zu nutzen. Sämtliche Schritte, 
die von der Software abgebildet wurden, 
bildeten genau die Tätigkeiten der Sach-
bearbeiter in den Sozialämtern ab.“ Und 
die sind komplex und besonders sensibel.

Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Gladbeck, 
Haltern am See, Oer-Erkenschwick, Reck-
linghausen und Waltrop nutzen heute die 
AKDB Sozialhilfe-Software im Bereich des 
Sozialgesetzbuchs XII. Die Sachbearbeiter 
setzen die Software ein, um Fälle zu bear-
beiten, in denen es um Grundsicherung im 
Alter geht oder um Leistungen bei Erwerbs-
minderung. Es geht auch um Pflegebedürf-
tige, die stationär oder ambulant unter-
stützt werden, um Eingliederungshilfen für 
behinderte Menschen. Und um Kinder – die 
sogenannten „Empfänger von Leistungen 
für Bildung und Teilhabe“: Sie erhalten zum 
Beispiel Unterstützung für Schulausflüge, 
Lernförderung und Mittagsverpflegung. 
Dazu gehören auch Kinder und Jugendli-
che bis 25 Jahre, die als Asylbewerber in 
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Deutschland leben. Mitarbeiter 
der Sozial ämter müssen die Anträge bear-
beiten, die Sozialhilfeleistungen bestimmen, 
berechnen und die Bezahlung anweisen. 
Allein im Landkreis Recklinghausen gibt es 
heute 16.162 Leistungsempfänger nach 
Sozialgesetzbuch XII.

Immer up to date 
Seitdem Sozius Open 2.0 bei der GKD Reck-
linghausen erstmals bereitgestellt wurde, 
hat sich viel getan. Sozius Open 2.0 heißt 
mittlerweile OK.SOZIUS und wird von 237 
Mitarbeitern in der GKD Recklinghausen 
den acht genannten Städten in Nord-
rhein-Westfalen sowie dem Kreissozialamt 
in Recklinghausen genutzt. Die Software ist 
seit 1998 selbstverständlich nicht identisch 
geblieben, sondern hat sich den gesetz-
lichen Entwicklungen angepasst. Rafael 
Neumann, seit 2000 Verfahrensbetreuer 
bei der GKD Recklinghausen, schätzt ge-
rade dies am Fachverfahren OK.SOZIUS: 
„Die Software läuft nicht nur extrem sta-
bil, sondern wurde immer sehr schnell, 
sehr exakt an unsere Anforderungen ange-
passt. Quasi auf Zuruf. Die hohe Reaktions- 
geschwindigkeit ist sicherlich ein Grund, 
weswegen wir seit 20 Jahren Kunde der 
AKDB sind.“ Über die Jahre gab es tatsäch-

lich viele einschneidende Umstellungen: an-
gefangen mit der Jahrtausendwende über 
die EURO-Einführung bis zur SEPA- und 
IBAN-Einführung. Auch die Gesetze haben 
sich teilweise grundlegend verändert. „OK.
SOZIUS musste ab 2005 das Hartz-IV-Ge-
setz abbilden und 2011 das Bildungs- und 
Teilhabegesetz“, so Rafael Neumann. Auch 
der Flüchtlingsstrom Ende 2015 hat einen 
Anstieg von Anwendern für OK.SOZIUS 
bedeutet. „Vor zwei Jahren haben wir für 
circa 25 neue Mitarbeiter aus den Ämtern 
Schulungen zum Thema angeboten.“ 

Der direkte Draht zur AKDB
Abgesehen von der leichten Bedienbarkeit, 
den logisch angeordneten Masken und dem 
reibungslosen Arbeitsfluss in der Software, 
ist etwas anderes ausschlaggebend für die 
lange Zusammenarbeit zwischen der GKD 
Recklinghausen und der AKDB: der direkte 
Draht zum Kundenservice. „Wir sind mit 
OK.SOZIUS Direktkunde, und das bedeutet, 
dass wir bei Problemen immer einen An-
sprechpartner in der Leitung haben“, sagt 
Ludger Müller. Und er weiß: Nichts geht 
über den persönlichen, kontinuierlichen 
Austausch. So wie in jeder guten Partner-
schaft.

„Die hohe  
Reaktionsge-
schwindigkeit 
ist ein Grund, 
weswegen wir 
seit 20 Jahren 

Kunde der 
AKDB sind.“

Rafael Neumann,  
Verfahrensbetreuer,  

GKD Recklinghausen 

Die Herausforderungen, vor denen So-
zialämter heute stehen, nehmen immer 
mehr zu. Auch die Stadt Datteln, im 
Kreis Recklinghausen, hat mit steigen-
den Kosten und Fallzahlen zu kämpfen. 
Die Betreuung von Asylbewerbern, die 
vielen Gesetzesänderungen, die sinken-
den Renten und die wachsende Alters-
armut sorgen dafür, dass die Mitarbei-
ter im Sozialamt alle Hände voll zu tun 
haben. Um sämtliche Fälle zeitnah zu 
bearbeiten, verlässt sich das Sozialamt 
seit Jahren auf OK.SOZIUS. Warum? 

Wir haben mit Gruppenleiterin Christiane 
Rachuba und Fachdienstleiter Detlef 
Nathaniel-Brand gesprochen. 

Das Interview lesen Sie auf 
der AKDB-Website unter 
www.akdb.de/report-datteln

Auch bei der Stadt Datteln:  
Immer up to date mit OK.SOZIUS
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Inzwischen gibt es verschiedene 

Modelle von Bürgerter minals.  

Alle verfügen über PC und Lese-

gerät und machen Bürgerservice 

noch bequemer.  

 Highlights: 
  besitzt Lesegerät für den  

neuen Personalausweis

  unabhängig von  
Öffnungszeiten

  Bezahlfunktion

Hürden überwinden für eine kundenfreundliche Verwaltung

Digitales  
Bürgerterminal 24 / 7

I
n Zusammenarbeit zwischen der AKDB,  
ihrer Systemhaustochter LivingData 
GmbH, der eKiosk GmbH sowie der 
Sparkassen-Finanzgruppe sind diverse 

Modelle von Bürgerterminals entstanden. 
Ob mit Tastatur oder Touch-Display, kom-
pakt oder höhenverstellbar: Alle Modelle 
verfügen über PC und integriertes Lesege-
rät für den neuen Personalausweis. Damit 
können Bürger auch die Dienste im darauf 
laufenden Bürgerservice-Portal der AKDB 
ungehindert nutzen, die eine Authentifi-
zierung über eID verlangen, ohne selbst 
ein Lesegerät besitzen zu müssen. 

Damit können unabhängig von Öffnungs-
zeiten von Ämtern und Behörden sowie 
Verfügbarkeit einzelner Mitarbeiter Online- 
Dienste genutzt werden. Dank moderner 
Kommunikationstechnologien können 
Bürger ihre Angelegenheiten im Selfser-
vice deutlich schneller regeln. Gleichzeitig 
werden die kommunalen Mitarbeiter von 
zeitaufwendiger Routinetätigkeit befreit. 

Ein Bürgerterminal im SB-Bereich der orts-
ansässigen Sparkasse erlaubt zum Beispiel 
das bequeme Abmelden eines Fahrzeugs. 
Die dabei anfallenden Gebühren werden 
direkt online bezahlt. Das umfassende kom-
munale Online-Dienstangebot des Bürger-
service-Portals der AKDB ermöglicht viele 
weitere Lösungen.

Weitere Informationen zum  
Thema erhalten Sie unter   
www.livingdata.de/buergerterminal

Bürgerterminals unterstützen Kommunen bei der Digitalisierung von 
Prozessen – und bei der Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen. 
Alles für mehr Bürgerservice und Effizienz in der Verwaltung.
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Schon 2017 hat das Bundesverkehrsministerium die dritte Stufe des Projektes 
i-Kfz vorgestellt. Mit diesem Konzept soll bald der gesamte Lebenszyklus eines 
Fahrzeugs internetbasiert abgebildet werden – von der Neuzulassung bis zur 
Außerbetriebsetzung. 

D
ie i-Kfz-Stufe 1 ermöglicht seit 
2015 die internetbasierte Außer-
betriebsetzung von Fahrzeugen, 
die i-Kfz-Stufe 2 seit Oktober 

2017 die Online-Wiederzulassung auf den-
selben Halter im selben Zulassungsbezirk 
mit reservierten Kennzeichen. Das Bundes-
verkehrsministerium schaffte mit diversen 
Gesetzesänderungen die rechtlichen Vor-
aussetzungen und führte neue Stempel-
plaketten und Zulassungsbescheinigungen 
Teil I mit verdecktem Sicherheitscode ein. 
Seitdem sind Zulassungsstellen verpflichtet, 
internetbasierte Prozesse anzubieten.

Im Bürgerservice-Portal von zu Hause 
aus beantragen 
Die AKDB lieferte für alle Projektstufen 
fristgerecht entsprechende Fachdienste im 
Bürgerservice-Portal. Damit können Bürger 
diese Anträge zeitsparend von zu Hause aus 
erledigen. Die Identifizierung des Kfz-Hal-
ters erfolgt wie vorgeschrieben mit der 
eID-Funktion des Personalausweises.

Die bislang fehlende Stufe 3 wird die 
bisherigen Prozesse um weitere Zulassungs-
vorgänge und Komponenten erweitern und 
umfasst

Die Möglichkeit, das Kennzeichen bequem 
mitzunehmen, wird in diesem Zusammen-
hang auch auf den Fall des Halterwechsels 
erweitert – bislang war dies nur im Fall des 
Umzugs eines Halters möglich.

In Stufe 3 wird eine vollständig automati-
sierte Antragsbearbeitung in das Verfahren 
eingeführt. Das ist der Fall bei der Außer-
betriebsetzung, Adressänderung und Um-
schreibung unter der Bedingung der Mit-
nahme des bisherigen, gültig gestempelten 
Kennzeichens. Eine teilautomatisierte An-
tragsbearbeitung ist bei der Neuzulassung, 
Wiederzulassung und Umschreibung ohne 
Kennzeichenmitnahme vorgesehen. Grund-
sätzlich möglich ist auch die Erweiterung 
des Nutzerkreises um juristische Personen 
inklusive Regelungen von Vertretungen und 
Vollmachten.

Die Anpassung der Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung ist in Vorbereitung. Zur vor-
geschriebenen Aufnahme des Wirk be triebs 
– zum Redaktionsschluss für Januar 2019 
geplant – wird die AKDB ihren Kunden wie 
gewohnt fristgerecht einen gesetzeskonfor-
men Fachdienst für die erweiterten Prozes-
se zur Verfügung stellen. Der AKDB-Report 
wird dann ausführlich darüber informieren. 
Eines ist jetzt schon sicher: Die Fahrzeug-
zulassung wird zukünftig ein weiteres 
Stück einfacher und effizienter.

Noch komfortabler 
in Stufe 3

i-Kfz macht internetbasierte Fahrzeugzulassung einfacher 

 Neuzulassungen, 

 Umschreibungen und 

  Wiederzulassungsvor-
gänge auch bei Wechsel  
des Halters und/oder  
Zulassungsbezirks. 

„Die Fahrzeug-
zulassung wird 
zukünftig ein 
weiteres Stück 
einfacher und 
effizienter.“
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Stichwort Digitalisierung: Die Entwicklung ist natürlich auch im Bereich Versor-
gungsunternehmen nicht aufzuhalten. Was Energieversorger dazu wissen müs-
sen, worauf sie sich bei der DSGVO einstellen müssen, welche Lösungen die 
AKDB mit der Software Schleupen.CS anbietet – darauf gab auch in diesem Jahr 
der zweitägige AKDB-Arbeitskreis für Versorgungsunternehmen die passenden 
Antworten.

Versorgungsunternehmen:  
in der Digitalisierung  
angekommen

B
ereits zum 36. Mal tagte der AKDB- 
Arbeitskreis für Versorgungsun-
ternehmen, diesmal in der Ge-
schäftsstelle Landshut. In diesem 

Jahr unter dem Motto „Digitalisierung“. 
Wie es in diesem Zusammenhang mit dem 
Erfolgsmodell Schleupen.CS-Flatrate wei-
tergeht, war für die über 50 Teilnehmer 
von größtem Interesse. Die Vertreter des 
Lieferanten Schleupen AG demonstrierten 
mit der Roadmap den weiteren Verlauf der 
Produktentwicklung der Serie 3.0.
 
Im Arbeitskreis stand außerdem die Inter-
net-Portallösung CS.IT im Mittelpunkt. Mit 
CS.IT können die Kunden der Versorger 
nicht nur zeitunabhängig Zählerstände und 
Abschlagsänderungen übermitteln, sondern 
auch Abrechnungen digital zur Verfügung 
gestellt bekommen. Die Mitglieder des Ar-
beitskreises waren sich einig, dass an einer 
Weblösung kein Weg mehr vorbeigeht: Sie 
hat positive Auswirkungen auf das Image 
der Energieversorger und bietet gleichzei-
tig Kostenvorteile bei Personaleinsatz und 
Materialkosten. 

Intelligente Messsysteme  
im Mittelpunkt
Wer an intelligente Messsysteme denkt, 
kommt an der Schleupen-Software nicht 
vorbei: Das war das große Thema des 
zweiten Veranstaltungstages. Unter dem 
Stichwort „smart-meter-gateway-ad-
ministration“ erklärten die Experten, wie 
die Software funktioniert – vom Einbau der 
digitalen Messsysteme bis zum Abrechnen 

der Werte in den bestehenden Abrech-
nungssystemen. Dafür stehen allen Ener-
gieversorgern fertig zertifizierte Lösungen 
zur Verfügung.

Eines der zentralen Themen dieser Wo-
chen und Monate ist die Umsetzung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung in der 
Schleupen-Software. Auch hier haben die 
Entwickler schon reagiert: Rechtzeitig zum 
Inkrafttreten können die Energieversorger 
die vom Gesetzgeber vorgesehenen Kun-
denanfragen zu gespeicherten personenbe-
zogenen Daten digital beantworten. 

Weitere Themen beim AKDB-Arbeitskreis 
Versorgungsunternehmen waren die Ein-
führung mobiler Zählerprozesse für die 
Jahresablesung und den Gerätewechsel, 
die Abrechnung von Mieterstrom sowie 
ein Überblick über die Möglichkeiten der 
Trennung von Netz und Vertrieb, die soge-
nannte Mandanten-Entflechtung.

DIGITALE 
MESSSYSTEME

kWh

PER BRIEFPER MAIL

@

INTERNET-
PORTALLÖSUNG

CS.IT

KUNDE

VERSORGER
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Die Datenschutz-Grundverordnung nach dem 25. Mai

Die Arbeit fängt  
jetzt erst an …

Die Datenschutz-Grundverordnung kam 
am 25. Mai 2018 endgültig zur Anwen-
dung. Aber Kommunen, Zweckverbände 
und Stiftungen haben immer noch viele 
Fragen. Wir haben uns bei Datenschutz-
experten und Betroffenen umgehört. 

I
n einer Sache sind sich kommunale Ent-
scheider, Datenschutzbeauftragte und 
Berater einig: Der 25. Mai war kein 
Weltuntergang. Bürger haben keine 

Lawine von Beschwerden losgetreten, es 
gab nur einige konkrete Anfragen nach 
Verbleib und Löschung persönlicher Daten. 
Und das allgemeine Interesse des breiten 
Publikums hielt sich – zumindest in Bayern 
– in Grenzen. Ob es daran liegt, dass Kom-
munen keine Privatunternehmen sind, die 

Beson- 
ders kleineren  

Kommunen fehlten 
die personellen  

Ressourcen, um  
einen Datenschutz-

beauftragten zu 
ernennen.
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mit Daten Geld machen? Elisabeth Mayer, 
Datenschutzbeauftragte des Landratsamts 
Regensburg und damit auch der meisten 
Städte und Gemeinden im Landkreis, stellt 
fest: „Viele Bürger lesen die Informations-
blätter zur Verarbeitung ihrer Daten gar 
nicht erst. Die Kommunen bedauern das. 
Sie würden sich auf Bürgerseite mehr Sen-
sibilität für dieses Thema wünschen.“ In 
kommunalen Verwaltungen hat sich die 
Aufregung jedenfalls nicht gelegt. Zwar 
sind fast alle ihrer wichtigsten Auskunfts-
pflicht nachgekommen und haben einen 
Datenschutzhinweis auf der Website an-
gebracht. Und größtenteils Informations-
pflichten für den Bürger schriftlich aufbe-
reitet. Darüber hinaus tappen viele aber 
noch im Dunkeln.

Es fehlen personelle Ressourcen
Kein Wunder, dass bei der GKDS, der Ge-
sellschaft für kommunalen Datenschutz 
mbH in München, die Drähte heiß laufen: 
„Drei Viertel der Anrufer brauchen eine aus-
führliche Beratung. Sie brauchen eine Be-
standsanalyse zu ihrer Datenverarbeitung, 
wollen wissen, ob sie Daten nach DSGVO  
korrekt verarbeiten und speichern. Und der  
Großteil wünscht sich einen externen Daten-
schutzbeauftragten“, so Regina Reitenhardt, 
Geschäftsführerin der GKDS. Seit deren  
Gründung im März sind weit über 200  
Anfragen allein aus Bayern eingegangen 
– von Kommunen, Zweckverbänden, Stif-
tungen, Stadtwerken und kommunalen Bil-
dungseinrichtungen jeder Größenordnung. 
Etwa fünf bis zehn Anrufe am Tag gehen 
ein. Die typischen Fragen: Wie werden 
Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten 
(VVT) erstellt? Gibt es relevante Unterschie-
de beim Schutz von Daten in GmbHs und 
in kommunalen Einrichtungen? Und weiter: 
Wie befolge ich den Leitfaden vom Minis-
terium konkret? Der durch den TÜV Süd 
zertifizierte Datenschutzbeauftragte Rainer 
Mattern, der Kommunen im Auftrag der 
GKDS berät, bestätigt: „Die meisten haben 
unterschätzt, dass es mit einem Hinweis auf 
der Website nicht getan ist. Vielmehr muss 
ein gesamtheitliches Datenschutz-Manage-
mentsystem aufgestellt werden: Informa-
tionspflichten nachzukommen, ist nur ein 

Baustein. Dann kommen die Verarbeitungs-
verzeichnisse für sämtliche Verfahren hinzu. 
Und die Datenschutz-Folgeabschätzungen. 
Und nicht zuletzt die Auftragsverarbeitung, 
wenn Subunternehmen Daten von Bürgern 
weiterverarbeiten … Es ist uferlos. Und die 
meisten Kommunen haben einfach keine 
Zeit, all das zu meistern.“

Besonders kleineren Kommunen fehlten 
die personellen Ressourcen, um einen Da-
tenschutzbeauftragten zu ernennen. Einige 
von ihnen hoffen, dass sich nur keiner be-
schwert, solange sie nicht perfekt gerüs-
tet sind. Andere benennen einen externen 
Datenschutzbeauftragten. Branchenkenner 
berichten von ihren Erfahrungen, dass die 
Zuständigkeiten in Kommunen noch nicht 
geklärt seien. Vieles lande auf dem Tisch 
des IT-Administrators. Größere Kommunen 
haben bereits gute Arbeitsprozesse ange-
stoßen, kleinere brauchen noch viel Unter-
stützung beim prozessorientierten Denken 
und bei der systematischen Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung.
 
Datenschutz endet  
nicht mit dem 25. Mai
Tatsächlich merken viele Kommunen erst 
jetzt, dass Datenschutz eine Daueraufgabe 
ist. „Momentan bewältigen die Verwal-
tungen die Vorgaben der DSGVO nach 
bestem Wissen und Gewissen, zumal es 
ja auch noch keine Rechtsprechung gibt“, 
meint Elisabeth Mayer. „Spannend wird 
erst der Umgang mit Datenpannen, dabei 
liegt ja noch keinerlei Erfahrung vor. Das 
wird in jedem Fall die Sensibilität für den 
Datenschutz schärfen.“ Umso wichtiger, 
findet Rainer Mattern, dass kommunale 
Verwaltungen strukturiert an die Sache 
herangehen. Die GKDS zum Beispiel hat 
ein Drei-Phasen-Angebot aufgestellt: Einer 
umfassenden Bestandsanalyse folgt die 
Definition von Aufgaben. Und in einem 
dritten Schritt kann man entweder einen 
behördlichen Datenschutzbeauftragten be-
nennen oder einen Mitarbeiter der GKDS 
als externen Datenschutzbeauftragten 
buchen. Die AKDB stellt für ihre eigenen 
Fachverfahren die Dokumente für das Ver-
zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die 

der Datenschutz-Folgenabschätzung sowie 
die Informationsblätter zur Verfügung. 

Das entlastet Kommunen und IT-Dienstleis-
ter erheblich. Thomas Freymüller von der 
KommunalBIT in Fürth fühlt sich optimal 
unterstützt. Der IT-Dienstleister stellt in 
Franken 3.300 kommunalen Anwendern 
Fachverfahren der AKDB zur Verfügung: 
„Die AKDB hat tatsächlich einen klasse Job 
gemacht mit dem neuen Verzeichnis der 
Verfahrenstätigkeiten nach DSGVO!“ Was 
allerdings bleibt, ist die Erkenntnis: Es ist 
noch ein langer Weg zu gehen.

  Unser DSGVO- 
Service: 

 DSGVO-Informationen

  Informationspflichten

   Verzeichnis von 
Verarbeitungstätig keiten

  Vereinbarung 
Auftragsverarbeitung

  häufig gestellte Fragen

…  finden Sie unter 
www.akdb.de/dsgvo-kundeninfo
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Seit der IT-Betrieb  
an die AKDB ausgelagert 

ist, kann Nordendorf  
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Michael Funk,  
Geschäftsleiter der 

VG Nordendorf

Mit Strategie zum  
geregelten IT-Betrieb 

Next Generation Outsourcing

Die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf ist seit fünf Monaten ihren 
IT-Betrieb los. Genauer gesagt, sie hat ihn ausgelagert. Komplett. An die 
AKDB. Per Next Generation Outsourcing (NextGo). Ein Erfahrungsbericht.

C
laudia Kunz ist seit über 20 Jah-
ren für Gemeinden tätig, ein 
echter Verwaltungsprofi eben. 
In der Verwaltungsgemeinschaft 

Nordendorf im Landkreis Augsburg, die 
sich um rund 7.500 Einwohner kümmert, 
ist die gelernte Bürokauffrau zuständig 
für die Kindergartenverwaltung und die 
kommunale Abfallwirtschaft. Eine weitere 
Verantwortung, die sich über die Jahre in 
ihre Zuständigkeit eingeschlichen hat, ist 
die interne EDV-Betreuung. Bei 18 Mitar-
beitern, 20 Clients, mehreren Laptops und 
den vielen Software-Anwendungen gibt es 
alle Hände voll zu tun. Sowohl Mensch wie 
Maschine wollen betreut bzw. gewartet 
werden. Das fängt bei den individuellen 
Problemen der Kollegen mit der Technik 
an (etwa: „Claudia, mein Outlook geht 
nicht, kannst du mal schauen?“), geht mit 
täglichen Sicherheitsupdates von Betriebs-
systemen, Firewalls und Applikationen wei-
ter und ist auch mit der Backup-Sicherung 
der Daten am Abend nicht zu Ende. Denn 
die beiden Themen IT-Sicherheit und Daten-
schutz, nicht zuletzt durch das Bayerische 
E-Government-Gesetz und die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung deutlich ge-

pusht, kennen keinen Feierabend. „Wir alle 
hier in Nordendorf erwarten, dass unsere 
PCs mitsamt ihren Applikationen morgens 
betriebsbereit und sicher hochfahren“, so 
Michael Funk, Geschäftsleiter der VG 
Nordendorf. Er ist der Treiber hinter der 
Idee, den IT-Betrieb so zu gestalten, dass er 
sicher und zuverlässig läuft und Probleme – 
wenn sie sich nicht schon im Vorfeld erken-
nen und vermeiden lassen – im Hintergrund 
behoben werden. 

Alle fünf Jahre:  
betagte EDV – was tun? 
2017 stand in Nordendorf die Erneuerung 
des bereits in die Jahre gekommenen zen-
tralen Servers an. Damit war verbunden, 
die ganze Systemlandschaft Nordendorfs 
einschließlich Applikationen neu aufzuset-
zen und – vor dem Hintergrund der neuen 
Gesetzgebung – auch gleich in ein Informa-
tionssicherheitskonzept einzubetten. „Wir 
standen vor der Wahl, neue Hard- und Soft-
ware sowie begleitende Implementierungs- 
und Wartungsleistungen einzukaufen und 
mit eigenen Kräften in Betrieb zu nehmen 
oder den kompletten IT-Betrieb mit NextGo 
an die AKDB auszulagern“, so Funk.

„Wir  
erwarten, 
dass un-
sere PCs 
morgens 

sicher hoch-
fahren.“
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dorf sich dafür entschied, den IT-Betrieb 
komplett an die AKDB zu delegieren. „Wir 
wollen uns mit den täglichen IT-Themen 
entlasten, damit wir unsere Kernaufgaben 
erledigen können“, fasst Funk die Entschei-
dung zusammen.

Systemlandschaft will richtig  
orchestriert und gepatcht werden
Für den sicheren und störungsfreien Next-
Go-Betrieb haben die Experten von Living-
Data und AKDB Einsatzvoraussetzungen 
definiert, ohne die es nicht geht. Dazu 
gehören mindestens ein (besser zwei)  
Hyper-V Server im eigenen Serverraum, 
USV und Netzwerkspeicher (NAS), moder-
ne Netzwerkverkabelung sowie getrennte 
VPN-Leitungen für die Nutzung der AKDB-
Fachverfahren aus dem BSI-zertifizierten  
Rechenzentrum und für das IT-Management 
inklusive Overnight-Backup ins Rechen-
zentrum. Auf den virtuellen Maschinen 
des Servers laufen der Domain Controller 
zur Authentifizierung von PCs und Be-
nutzern im Netzwerk, der Mailserver, die 
NextGo-System-Management-Tools, mit 
denen zum Beispiel das Patchen durchge-
führt wird, sowie lokale Anwendungen. 
Alle AKDB-Fachverfahren werden davon 
getrennt als Software-as-a-Service aus dem 
AKDB-Rechenzentrum bezogen. Insgesamt 
eine stattliche Systemlandschaft, die richtig 
orchestriert sein will. 

Dafür notwendig sind dringende Sicher-
heitsupdates, Windows-Updates, Updates 
für Office, Outlook, Browser sowie neue 
Fach verfahrensversionen – ein ständiger Rei-
gen von sich teils bedingenden Programm-
aktualisierungen, die kaum ein Kunde im 
richtigen Takt und zeitnah bewerkstelli-
gen kann. Noch dazu, wenn bei größeren  
Client- /Server-Updates das ganze System für 
30 Minuten Zwangspause macht.

Beide Varianten hat der Geschäftsleiter 
sorgfältig durchgerechnet, und das sehr 
gewissenhaft: „Wir haben in der Variante 
Eigenbetrieb neben den unvermeidlichen 
externen Kosten natürlich auch unsere ei-
genen EDV-Ressourcen einkalkuliert, die ja 
nicht unerheblich sind, wenn man sieht, 
dass die IT-Betreuung sehr zeitintensiv ist“, 
so Funk weiter. Komplexe Installations- und 
Updateroutinen von autonom betriebenen 
Programmen, tägliche Sicherheitsupdates 
am Server und den Clients und die Einar-
beitung der Mitarbeiter in die neue System-
umgebung sind unabdingbare To-dos, die 
im Eigenbetrieb erledigt werden müssen. 

Nach allen berücksichtigten Faktoren, die 
in die Berechnung einflossen, gestaltete sich 
die Kostendifferenz so gering, dass Norden-

„Wir wollen uns 
von den täglichen 

IT-Themen ent-
lasten, damit wir 
unsere Kernauf-
gaben erledigen 

können.“

Die VG Nordendorf kümmert 

sich um 7.500 Einwohner. 

Geschäftsleiter Michael 

Funk (oben) stand vor der 

Entscheidung, neue Hard- und 

Software anzuschaffen oder 

den IT-Betrieb auszulagern. 
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„Bei Problemen 
mit dem IT-System 
kommuniziere ich 
mit dem Support 
von Next Genera tion 
Outsourcing.“
Claudia Kunz,  
ITAdministratorin,  
VG Nordendorf

  Vorteile von Next  
Generation Outsourcing: 

   Sicherheit bei Planungen und Investitionen

   hohe Zuverlässigkeit für den IT-Betrieb in der 
Verantwortung des Rechenzentrum-Anbieters

  Fachpersonal übernimmt schwierige Updates 
und Systemarbeiten,   IT wird qualifiziert gewartet     

   Ausgaben für neue teure Lizenzmodelle  
systemnaher Software trägt künftig der  
Rechenzentrumsanbieter

   kein Risiko in Sicherheitsfragen

  Ausführliche Informationen unter:  
www.akdb.de im Bereich Lösungen

Rote Warnlämpchen im  
IT-Management-Cockpit 
Deswegen erledigt das Patch- und Update-
management für Nordendorf quasi am 
anderen Ende der Leitung Markus Friedl, 
NextGO-Projektleiter und Systemingenieur 
bei der LivingData. Er sieht in seinem Cock-
pit, wenn der Viren scanner anschlägt, wann 
welche Updates anstehen, ob sie erfolgreich 
ausgeführt wurden, ob das Backup korrekt 
über Nacht gelaufen ist und dergleichen 
mehr. Dann spricht er mit leuchtenden 
Augen von „proaktivem IT-Management“. 
„Ein Kunde, der NextGo einsetzt, hat die 
Gewähr, dass akute und potenzielle Gefah-
ren durch unser 24x7-Monitoring sofort er-
kannt und Maßnahmen ergriffen werden. 
Alle Sicherheitseinstellungen sind auf dem 
aktuellsten Stand“, gibt er sich überzeugt. 

Kommunikativer Brückenkopf 
weiterhin notwendig
Auch Claudia Kunz bereut den Schritt 
zum NextGo-Betrieb nicht. Sie weiß aus 
ihrer eigenen langjährigen Erfahrung als 
IT- Administratorin, dass IT-Probleme nie 
planbar sind und gerne dann aufschla-
gen, wenn es besonders ungünstig ist. 
Zum Beispiel, wenn Bescheide zu Abfall-
gebühren zu erstellen oder Fristen in der 
Kindergartenverwaltung einzuhalten sind. 
Oder mitten im Publikumsverkehr, was bei 
Bürgern auch nicht gut ankommt. Trotzdem 
ist sie froh, bei allen IT-Belangen nach wie 
vor die Hauptansprechpartnerin vor Ort zu 
sein. Das gilt sowohl für die Verwaltungs-
kollegen, die ihr IT-Know-how weiterhin 
schätzen, als auch in Richtung AKDB und 
LivingData: „Bei einem auftretenden techni-
schen Problem ist für unsere Sachbearbeiter 
nicht immer unterscheidbar, ob es mit dem 
Fachverfahren zu tun hat oder mit dem IT- 
Betrieb. Ich helfe hier, richtig zu kanalisie-
ren. Bei einem Verfahrens thema wenden 
sich unsere Kollegen an den Fachsupport 
der AKDB, bei Problemen mit dem IT- 
System kommuniziere ich mit dem NextGo- 
Support“, so Kunz. So ist sie weiterhin zen-
trale Schnittstelle zwischen Verwaltung und 
AKDB und froh, den neuen NextGo-Betrieb 
mit angeschoben zu haben. „Im Laufe der 
Jahre hat sich bei mir doch so einiges an 
Spezialwissen angesammelt. Wenn das aber 
alles nur in einem Kopf steckt, macht es das 
gleichzeitig aber auch ziemlich gefährlich“, 
räsoniert Kunz. 

Tritt heute ein Problem auf, das Next-
Go-Operator Friedl nicht schon auf seinem 
Schirm hat, teilt sie ihm das mit. Und ist 
froh, zwischen Gebührenabrechnung und 
Bescheiderstellung nicht selber nach den 
Ursachen und geeigneten Abhilfemaßnah-
men fahnden zu müssen.

Kleiner Gruß von Murphy
Gibt es ab jetzt also keine IT-Probleme 
mehr? Das wäre zu schön, um wahr zu 
sein, und das hat schon der US-amerika-
nische Ingenieur Edward A. Murphy jr. in 
der nach ihm benannten Lebensweisheit 
„Murphy’s Law“ angezweifelt, wonach 
alles, was schiefgehen kann, auch schief-
geht. Und Murphy hat – zumindest kurz 
am Anfang – auch in Nordendorf Recht be-
halten, denn der neue Server musste auf-
grund eines Serienfabrikationsfehlers gleich 
zweimal getauscht werden. Geschäftsleiter 
Funk nimmt es mit Humor: „Das war gleich 
ein guter Testfall für die Reaktionszeiten. 
Und den haben AKDB und die LivingData 
Servicetechniker mit Bravour bestanden.“
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Es geht um mehr  
als nur Papier

Elektronische Akte – wesentlicher Baustein der Verwaltungsdigitalisierung 

MITARBEITER &  
KOMPETENZEN

ORGANISATION &  
PROZESSE

TECHNIK &  
IT-INFRASTRUKTUR

SCHNITT STELLE  
BEIM BÜRGER

E-AKTEN
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Es geht um mehr  
als nur Papier

Seit Jahren verstärkt sich der Trend zur 
Digitalisierung. Und dabei geht es er-
kennbar um mehr als nur das Ersetzen 
von Papier. Es geht vielmehr um die 
Transformation der Verwaltungsprozes-
se in allen Aspekten: Nicht nur das Me-
dium, also die Akte, wird neu gedacht, 
sondern auch Prozess und Werkzeuge. 

D
ie LivingData GmbH beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit der 
Digitalisierung, speziell im kom-
munalen Umfeld. Die Praxis in 

diesem Bereich hat gezeigt: Hier ist noch 
viel Potenzial vorhanden. Acht Jahre nach 
Produkteinführung der „E-Akten“– im Jahr 
2007 – waren 2015 bereits 1.000 E-Akten 
verkauft, bis zum heutigen Tag sind etwa 
1.000 weitere dazugekommen. 
 
Durch die zunehmende Vernetzung von 
Vorgängen und deren Digitalisierung las-
sen sich Zeit und Ressourcen, Papier und 
Lagerplatz einsparen. Doch Verwaltungen 
wollen vor allem Medienbrüche vermeiden, 
Bürgeranfragen unabhängig von Ort und 
Zeit bearbeiten und Bearbeitungsschritte 
automatisieren. Dafür gilt es, eine ganzheit-
liche Plattform für die Digitalisierung von 
Verwaltungsvorgängen aufzubauen und 
nicht nur einzelne Prozesse zu digitalisieren. 

Überschaubarer Einführungsprozess
Die E-Akte der AKDB versteht sich als Modul 
des jeweiligen Fachverfahrens. Sie ist tief in 
die Arbeitsprozesse eingebettet. Dank der 
E-Akte fallen papiergebundene Prozesse 
weg und Bearbeitungsabläufe werden voll-
ständig digitalisiert. Der Sachbearbeiter kann 
sämtliche Vorgänge des Fachverfahrens im 
Zusammenspiel mit der zugehörigen E-Akte 
erledigen. Die integrierte E-Akten-Lösung 
der AKDB kann darüber hinaus schnell zu 
einem hausweiten Dokumenten-Manage-
ment-System (DMS) ausgebaut werden: 
Die Bedienung von E-Akte und DMS sind 
gleich, da beide mit der gleichen Techno-
logie komXwork umgesetzt wurden. Das 
bedeutet auch, dass eine umfassende Di-
gitalisierung verwaltungsinterner Prozesse 
vergleichsweise günstig erfolgen kann: Die 
Einführung der E-Akte ist ein übersichtliches 
Projekt, das innerhalb von ein bis zwei Tagen 
durchgeführt werden kann. Dann ist die In-
frastruktur zuverlässig im Hause eingerichtet 
und ein Teil der Mitarbeiter bereits in der 
Bedienung geschult. 

Immer mehr Verwaltungsprozesse intera-
gieren mit den Bürgern. Auch diese Schnitt-
stellen müssen digitalisiert werden. Mit dem 
Bürgerservice-Portal können Verwaltungs-
prozesse rund um die Uhr bequem online 
angestoßen werden. Je nach Vorgang sind 
dafür unterschiedlich strenge Formen der 
Authentifizierung notwendig, die den er-
forderlichen Datenschutz gewährleisten. 
Die Fachdienste im Bürgerservice-Portal 
interagieren direkt mit den Fachverfahren 
der Verwaltung und sorgen so für eine me-
dienbruchfreie Bearbeitung der Anliegen.

Posteingang: Organisation noch  
wichtiger als Technik
Mit der Verabschiedung der E-Rechnungs- 
Verordnung wird auf Bundesebene ab  
November 2018 und auf kommunaler Ebene 
ab November 2019 die Entgegennahme von 
Rechnungen in digitaler Form verpflichtend. 
Damit entfällt ein Teil des Posteingangs in 
Form von Papier. Dennoch wird es dauern, 
bis auch die restliche Post in digitaler Form 
eingehen wird. Während der Übergangszeit 
können innovative Lösungen beim Postein-
gangs-Management die Verwaltungen ent-
lasten. Die Erfahrung der LivingData GmbH 
hat gezeigt: Die organisatorische Anpassung 
der Prozesse ist der kritische Erfolgsfaktor 
und damit noch bedeutender als die Tech-
nik. In diesem Kontext ist die Technik nur 
als Erfüllungsgehilfe anzusehen und hat sich 
den organisatorischen Rahmenbedingungen 

anzupassen. Das kann mit einem einfachen 
digitalen Postkorb und der manuellen Ver-
teilung auf die Posteingangskörbe der nach-
gelagerten Sachbearbeiter starten. Aber das 
Schriftstück muss nicht mehr als physisches 
Objekt seinen Weg mit der Hauspost von 
der Posteingangsstelle in die jeweiligen Post-
fächer finden. 

Motivierte und geschulte Mitarbeiter 
sind Voraussetzung für den Erfolg
Bei all diesen Digitalisierungsansätzen wird 
sich Erfolg nur dann einstellen, wenn die 
Vollständigkeit eines solchen Prozesses 
gegeben ist. Bereits heute können alle Do-
kumente einer Verwaltung elektronisch ge-
führt werden. Nach Einführung der E-Akte 
in einem Bereich muss alles in der E-Akte 
im Sinne einer zentralen Dokumentendreh-
scheibe abgelegt sein. Auch eine hybride 
Aktenführung ist für eine Übergangszeit 
denkbar, bis Altakten digitalisiert sind.
 
Die technischen Voraussetzungen für eine 
gelungene Digitalisierung sind Infrastruk-
tur, notwendige Bandbreiten und geeignete 
Fachverfahren. Bei jedem Digitalisierungs-
ansatz sind aber auch die Mitarbeiter in der 
Verwaltung und organisatorische Aspekte 
miteinzubeziehen: Denn nur mit motivier-
ten, geschulten und fachlich kompetenten 
Sachbearbeitern wird die digitale Transfor-
mation in der Verwaltung auch in der Praxis 
zum Erfolg.

   Vorteile E-Akten: 
  Ablagestruktur lässt sich frei gestalten

  Workflow-Funktion: Terminüberwachung,  
Aufgabenerteilung, Wiedervorlage etc.

  mobile Akteneinsicht

  Integration in Microsoft-Office

  revisionssichere Langzeitarchivierung

  Integration in die bestehende Infrastruktur möglich

ORGANISATION &  
PROZESSE

TECHNIK &  
IT-INFRASTRUKTUR

33AKDB REPORT 02|2018 RECHT & VERWALTUNG



AUTOmatisch!
Wer würde vermuten, dass die Kfz-Zulassung eines der meistgenutzten Verwaltungsverfahren 
in Europa ist? Gerade in diesem Bereich können Behörden dank digitalisierter Prozesse viel Zeit 
und Ressourcen sparen. Das Landratsamt Starnberg hat bereits vorgesorgt: Seit Januar 2018 hat 
die Behörde auf die neue Zulassungssoftware OK.VERKEHR umgesattelt – und bezieht sie jetzt 

aus dem AKDB-Rechenzentrum. Wir haben nachgefragt, welche Vorteile das bringt.

Starnberg nutzt OK.VERKEHR aus dem Rechenzentrum

AKDB REPORT 02|201834 HIER SPRECHEN 
KUNDEN



L
etztes Jahr geisterte ein Foto durch 
die sozialen Medien: Darauf sah man 
einen Mercedes, der ohne Kennzei-
chen auf einer Berliner Straße fuhr. 

Die Halterin hatte einen Zettel auf die 
Heckscheibe geklebt: „Dieses Kraftfahr-
zeug befindet sich z. Z. in der Zulassungs-
phase. Die Dauer der Zulassung wird (laut 
LABO) aktuell bis zu 14 Tage in Anspruch 
nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!“ 
Viele deutsche Zulassungsbehörden stoßen 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Besonders in 
Ballungszentren. Aber es gibt auch Aus-
nahmen: In Starnberg zum Beispiel sind die 
Wartezeiten kurz, der Service schnell. Auch 
hier haben die Mitarbeiter alle Hände voll 
zu tun: Stolze 49 Stunden in der Woche 
ist das Büro für Bürgeranliegen geöffnet. 
115.292 Fahrzeuge sind aktuell in Starn-
berg zugelassen. Hinzu kommt die erweiter-
te Zuständigkeit: Seit 2011 können Bürger 
und Unternehmen aus zehn umliegenden 
Zulassungsbezirken die meisten Zulassungs-
vorgänge auch im BürgerService des Land-
ratsamts Starnberg abwickeln. Das waren 
2017 über 11.000 Fälle. 

Mitarbeiter und IT-Abteilung entlasten 
Im Amt kümmern sich Sachbearbeiter auch 
um die Ausstellung verloren gegangener 
Fahrzeugdokumente, im Callcenter werden 
zulassungsrechtliche Fragen beantwortet, 
aber auch Auskünfte für das gesamte Land-
ratsamt gegeben. Die Mitarbeiter stellen 
sicher, dass nur versicherte Fahrzeuge auf 
der Straße bewegt werden. Auch bei tech-
nischen Mängeln werden sie tätig. Das po-
sitive Image des BürgerService liegt an den 
gut 35 engagierten Mitarbeitern, den weit-
reichenden Öffnungszeiten – und nicht zu-
letzt an der leistungsfähigen Software. Um 
Bürgern auch in Zukunft immer den bes-
ten Service zu bieten, hat das Landratsamt 
2016 beschlossen, auf die neue SYNERGO®- 
Produktgeneration OK.VERKEHR zu wech-
seln. Die bezieht Starnberg erstmals aus 
dem Rechenzentrum. Der Grund für diese 
Entscheidung: das Bedürfnis nach maxima-
ler Sicherheit bei der Datenhaltung und der 
Wunsch der IT-Abteilung nach Reduzierung 
von Routinearbeiten. 

Der Betrieb im Rechenzentrum: weni-
ger Routine, mehr Automatisierung
Die Umstellung auf das neue Verfahren 
war ein langer Prozess, der sieben Monate 
dauerte. Im Landratsamt haben die Leit-
bediener Rico Kobow und Patrick Dostler 

die Umstellung Schritt für Schritt begleitet. 
„Das Verfahren musste komplett konfigu-
riert werden, dazu zählte das Anlegen von 
Benutzern, die Definition der verschiede-
nen Anzeigen, aber auch die Neuerstel-
lung von über 110 Druckvorlagen sowie 
die Überarbeitung der meisten Zulassungs-
dokumente. Außerdem wurden Daten aus 
dem Altverfahren in eine Testumgebung 
übernommen, um Fehler zu identifizie-
ren“, so Patrick Dostler. Das Ergebnis? 
Einer der größten Vorteile des Betriebs 
im Rechenzentrum ist, dass viele Prozesse 
jetzt automatisiert sind. Zum Beispiel wer-
den die Typdaten von Fahrzeugen vom 
Kraftfahrt-Bundesamt automatisch über-
nommen. Ebenso werden Großkunden 
vom Hauptzollamt automatisch hinterlegt 
und stets aktualisiert. „Das mussten wir 
früher manuell einpflegen.“ Auch wenn 
ein Versicherungswechsel vorliegt, stehen 
die neuen Daten automatisch im Rechen-
zentrum bereit. Auch die IT- Abteilung wird 
entlastet, denn Programm-Updates werden 
jetzt ganz automatisch im Rechenzentrum 
ausgeführt. 

Die neue Software: weniger manuelle 
Eingaben, mehr Übersicht 
Aber auch Mitarbeiter im BürgerService 
haben es künftig leichter. Ein Teil der Bear-
beitungsschritte rund um die Zulassung ist 
mit der neuen Software schneller und ein-
facher: Bei gleichem Fahrzeughalter müssen 
Adressänderungen, Abmeldungen, Wieder-
zulassungen nicht mehr einzeln für jedes 
Fahrzeug vorgenommen werden. Auch das 
Navigieren in der jeweiligen Fahrzeugakte ist 
übersichtlicher geworden: Jede Veränderung 
wird farblich hervorgehoben. Umstellungs-
schwierigkeiten? „Selbstverständlich ist die 
Umstellung ein komplexer Prozess“, sagt 
Patrick Dostler. Eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Kundenservice der AKDB wird noch 
eine Weile notwendig sein.

Das Team im Landratsamt Starnberg ist ge-
spannt auf die bevorstehende Einführung 
der neuen Führerscheinsoftware der AKDB. 
Sie basiert auf demselben SYNERGO®- 
Anwendungsrahmen wie die Zulassungs-
software. Benutzerführung und Oberflächen 
werden sich – so weit wie fachlich möglich 
– ähneln und erleichtern somit den Zugang 
zur Software. Schließlich soll kein Bürger 
lange auf seinen Führerschein warten – oder 
selbst geschriebene Alternativ-Kennzeichen 
an die Heckscheibe kleben müssen …

 Rico Kobow (unten) 

und Patrick Dostler 

(oben) sind im  

Landratsamt Starnberg 

die zwei Leitbediener 

des Fachverfahrens 

OK.VERKEHR. 
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Seit rund 20 Jahren setzen mehr als 
1.100 Kunden das Wahlauswertungs-
verfahren OK.WAHL erfolgreich ein. 
Angesichts dieses langen Zeitraums so-
wie aufgrund neuer fachlicher Anforde-
rungen und technischer Mög lichkeiten 
heutiger Web-Anwendungen hat die 
AKDB ein neues, modernes Wahlaus-
wertungsverfahren im Portfolio.

D
ie AKDB hat sich für eine Ko-
operation mit der vote iT GmbH  
entschieden. Diese liefert mit 
dem votemanager, der durch die 

AKDB exklusiv in Bayern unter dem Namen  
OK.VOTE angeboten wird, eine etablierte 
und zukunftsfähige Lösung. Inzwischen ist 
der votemanager als Nachfolgeprodukt für 
die bisherigen Wahlauswertungsverfahren 
bundesweit bei über 520 Kommunen und 
Landkreisen jeder Größenordnung im Ein-
satz – geeignet für alle Wahlarten.

Online-Unterstützung für Wahlauswertungen

Umstellung auf 
OK.VOTE voll im Plan!

OK.VOTE 
optimiert die 
Zusammen-
arbeit von 
Landkreis 
und kreisan-
gehörigen
Kommunen.

Ein wichtiger Grund für die Kooperation 
war zudem, dass die vote iT über langjäh-
rige hohe Kompetenz verfügt und es sich 
wie bei der AKDB um einen Partner aus 
der kommunalen Familie handelt. Die Be-
teiligung als Gesellschafterin an der vote 
iT ermöglicht der AKDB zukünftig, auf die 
Weiterentwicklung von OK.VOTE Einfluss 
zu nehmen.

OK.VOTE – die innovative und sichere 
Rundumlösung für das Wahlamt

Unter anderem in über 40 Informations-
veranstaltungen konnten sich sowohl 
OK.WAHL-Kunden als auch PC-WAHL-An-
wender selbst ein Bild von der Leistungsfä-
higkeit von OK.VOTE machen. Mit OK.VOTE 
und seiner Wahlhelferverwaltung können 
alle Arbeiten erledigt werden, die bei einer 
Wahl anfallen – von der einfachen Vorberei-
tung über die komfortable Wahlauswertung 
bis hin zu einer schnellen Präsentation der 
Wahlergebnisse im Internet. 
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Ein großer Vorteil von OK.VOTE liegt in der 
optimalen Unterstützung bei der Zusam-
menarbeit von Landkreis und den kreis-
angehörigen Kommunen. Die vom Kreis-
wahlleiter erfassten Daten wie Wahlkreis, 
Stimmzettel und Kandidaten stehen den 
Kommunen automatisch für eine weitere 
Verarbeitung zur Verfügung. Im Gegenzug 
werden die von den Kommunen erfassten 
Wahlergebnisse automatisch bis auf Kreis-
ebene zusammengefasst. Die Datenüber-
mittlungen erfolgen automatisiert und auf 
sicherem Weg. Bei Bundestags- und Land-
tagswahlen unterstützt OK.VOTE auch 
kreisgrenzenüberschreitende Wahlkreise. In 
OK.VOTE ist ein hoher Sicherheitsstandard 
implementiert, der sich an den Vorgaben 
des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) orientiert. 

Nutzung von OK.VOTE im 
BSI-zertifizierten Rechenzentrum – 
oder autonom

OK.VOTE ist vor allem als zentrale Lösung 
für den Einsatz in Rechenzentren geeignet, 
kann aber auch autonom eingesetzt wer-
den. Unsere Empfehlung an die Kunden: 
Nutzen Sie OK.VOTE als zentrale Lösung 
im BSI-zertifizierten Outsourcing-Rechen-
zentrum der AKDB. Geprüfte Qualität, auf 
die Sie sich verlassen können: Profitieren 
Sie von den hohen Standards an Daten-
sicherheit. In puncto IT-Sicherheit müssen 
Sie nichts mehr unternehmen. 

  Das bietet Ihnen  
OK.VOTE: 

   Sicher, bewährt und zuverlässig  
in der kommunalen Praxis:  
Hoher Verbreitungsgrad und  
nachweislich erfolgreicher Produktiv- 
einsatz bei über 520 Behörden in  
verschiedenen Bundesländern.

   Einsatz auch auf gängigen mobilen  
Endgeräten.

    Vorteile für die Administration:  
· keine Installation auf den Clients 
· keine zusätzlichen Laufzeitsysteme  
 auf den Clients 
· keine Client-Updates  
· keine hohen Hardwareanforderungen  
 an den Client

    Vorteil für die Parteien:  
Alle erforder lichen Dokumente können 
selbstständig erstellt werden.

    Vorteil für die Wahlämter:  
Der Aufwand für die Erfassung entfällt, 
ganz ohne Übertragungsfehler.

  Sämtliche Informationen  
finden Sie unter:  
www.akdb.de
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D
as Dienstleistungskontingent Flex-
Service Finanzwesen ermöglicht 
Finanzverwaltungen in einem 
Bereich etwas mehr Freiraum: 

Im Voraus bucht die Verwaltung ein be-
stimmtes Dienstleistungspaket des AKDB- 
Finanzwesens. Davon gibt es drei verschie-
dene Größen. Wie beim Datenvolumen  
eines Handyvertrags können Kommunen 
die für sie passende Paketgröße wählen. 

Je nachdem, wie groß der geschätzte Be-
darf an Unterstützung in Form von Dienst-
leistungstagen des Kundenservice ist, 

entscheiden sich Kommunen für eine der 
drei möglichen Varianten. Das Kontingent 
kann innerhalb der darauffolgenden zwölf 
Monate für individuelle Dienstleistungen 
des Kundenservice Finanzwesen eingesetzt 
werden – ganz flexibel, dort wo es gerade 
benötigt wird:

Sie sagen uns ...
... in welchem Bereich 1  Sie Hilfe brau-
chen und welche Art 2  von Dienstleistung 
Sie dafür aus Ihrem gebuchten Kontingent 
3  in Anspruch nehmen wollen.

Teilweise gelten in der öffentlichen Finanzwirtschaft andere Regeln als in der 
Privatwirtschaft. Die Maxime ist das Minimalprinzip und der Haushaltsplan ist 
das Maß aller Dinge. Da bleiben aufgrund der bereits im Vorfeld definierten 
Finanzausgaben wenig Gestaltungsspielräume für Prozessoptimierungen oder 
Weiterqualifizierung der Mitarbeiter im Jahresverlauf. Nicht selten wünschen 
sich auch Bürgermeister und Kämmerer ein kleines Stückchen mehr Flexibilität 
in ihrer unterjährigen Planung.

Neue Dienstleistung FlexService Finanzwesen

Hilfe für die  
Finanzverwaltung

Veranlagung
Jahresrechnung/ 

-abschluss

Anlagenbuchhaltung

Systemtechnische 
Leistungen

Haushaltsplanung, 
Buchhaltung, Kasse

DienstleistungsartDienstleistungsbereich 21

Beratung

Schulung

Durchführung

5 Dienstleistungstage

Basis
10 Dienstleistungstage

Plus
15 Dienstleistungstage

Premium

3Dienstleistungskontingent: FlexService Finanzwesen

Kalkulierbarkeit

Flexibilität

Kosteneinsparung
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Und sollte einmal etwas mehr „Volumen“ 
benötigt werden, ist der Wechsel in das 
nächstgrößere Paket ganz einfach. Mit Flex-
Service Finanzwesen wird immer gespart: 
und zwar 10 Prozent im Vergleich zur Be-
auftragung von Dienstleistungen außerhalb 
des Kontingent-Angebots. 

Und so funktioniert es
In diesem Jahr führt „Musterstadt“ das 
Modul E-Rechnung ein und vollzieht somit 
den letzten Schritt zur vollständig elektro-
nischen Rechnungsbearbeitung. Ein AKDB- 
Mitarbeiter begleitet das Projekt in der Ge-
meinde. Im Bereich Veranlagung gewährt 
der Kämmerer seinen unlängst eingestellten 
Mitarbeitern eine Individualschulung, um 
ihr Know-how zu erweitern und die Abläufe 
zu verbessern. Zur Entlastung der Kollegen 
lässt er die Jahreshauptveranlagung heu-
er von den Experten der AKDB durchführen. 
Das Einspielen der neuen OK.FIS-Version 
im Herbst übergibt die Verwaltung dem 
Upgrade- Service der AKDB, da der Admi-
nistrator kurzfristig erkrankt ist. 

Diese Leistungen kann die „Musterstadt“ 
innerhalb ihres gebuchten FlexService- 
Kontingents abrufen.

  Die Vorteile  
für Kommunen: 

   Dank des jährlich vorhandenen Kontingents  
müssen im Bedarfsfall intern keine weiteren Mittel mehr 
beantragt werden. Zeitraubende Genehmigungsprozesse 
entfallen – die Terminvereinbarung kann sofort starten. 

   Die Gemeinde profitiert vom Fachwissen und technischen 
Know-how der AKDB-Finanz experten in Form von:   
· Beratungen zur Optimierung der Abläufe 
· Individualschulungen in der Verwaltung zu   
 Wissensvertiefung und -aufbau  
· Durchführung ausgewählter Tätigkeiten  
 für die Verwaltung

    In Hochlastzeiten wie etwa zur Jahreshaupt veranlagung 
werden Mitarbeiter entlastet und Personalengpässe wie 
etwa beim Software-Upgrade leicht überbrückt.

  Mehr Informationen gewünscht?  
Interessierte Kommunen können sich gerne an den 

AKDB-Kundenservice im Finanzwesen wenden: 
finanzwesen-ks@akdb.de
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Das papierlose Büro ist eine schöne Vorstellung, existiert aber nur auf dem Pa-
pier. Gedruckt wird heute nicht weniger, sondern anders. Ein Bericht über das, 
was die AKDB aktuell für Kunden druckt oder drucken kann, wie viel und auf 
welche Weise. Datenschutz gilt nicht nur für Dateien, sondern auch für Papier …

Vom Abfallbescheid bis zur Wahlbenachrichtigungskarte

Wenn die AKDB  
richtig Druck macht ...

D
ie AKDB als großer kommunaler 
Dienstleister verarbeitet für ihre 
Kunden sensible, oft personenbe-
zogene Daten. Datenschutz und 

Datensicherheit haben in der AKDB schon 
immer höchste Priorität. Ein strenges Zu-
trittssystem, ausführliche Sicherheitspolicies 
für Rechnernutzung und jedes eingesetzte 
Verfahren sind schon seit vielen Jahren eta-
bliert. Das Rechenzentrum ist zudem seit 
2013 vom BSI zertifiziert, jedes Jahr wird 
dabei aufs Neue durch externe Auditoren 
geprüft, ob die strengen Richtlinien einge-
halten werden. 

Diese Maßnahmen gelten genauso für das 
Druck- und Kuvertierzentrum, da dort täg-
lich personenbezogene Druckerzeugnisse 
produziert werden. Dazu gehören Ge-
haltsabrechnungen, aber auch Mahn- und 
Vollstreckungsbescheide, Bescheide bei 
Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie wei-
tere Bescheide und Schriftstücke aus dem 
kommunalen Umfeld wie beispielsweise 
Haushaltspläne. 

Die Hardwareausstattung im  
Druck- und Kuvertierzentrum
Alle Druckerzeugnisse, die aus dem AKDB- 
Druckzentrum das Haus verlassen – entwe-
der im Paketversand an die Kunden oder 
per Post direkt an die Bürger – werden mit-
tels hochleistungsfähiger Einzelblatt- oder 
Endlosdrucker mit bis zu 300 Seiten pro 
Minute produziert. Die Kuvertierung er-
folgt durch zwei KERN-2500-Maschinen mit 
der Möglichkeit der Doppelkuvertierung, 
also Kuvert in Kuvert.

Bei der Wahlkartenproduktion – beispiels-
weise für Bundestags-, Landtags-, EU- und 
Kommunalwahlen – werden die Endlos-
drucker zu einer kompletten Fertigungs-
linie, bestehend aus Papier-Abroller-Drucker 
im TWIN-Verbund, Schneider und Merger, 
zusammengeschaltet. Wünscht ein Kunde 
den Direktversand durch die Post, erledigen 
derzeit mehrere Neopost-Frankiermaschi-
nen IS5000 die Freimachung. Zukünftig 
ist auch vorgesehen, verstärkt mittels DV- 
Freimachung zu arbeiten.

Druck heute, das sind Software- 
steuerung und Druckdatenströme
Zentrales „Drehkreuz“ im Druckzentrum ist 
ein Druckoutput- und Druckmanagement-
system, der sogenannte P/I Outputmana-
ger. Er kann alle Druckeingangsdatenströme 
entgegennehmen.

Der erzeugte Druckausgangsdatenstrom 
ist IPDS, was für Intelligent Printer Data 
Stream steht und als bidirektionaler  
Datenstrom eine Druckmaschine ansteu-
ert – der Standard im Hochleistungspro-
duktionsdruck. Als Ausgabe ist auch das 
PDF-Format möglich, was intensiv für die 
Archivierung von Druckdaten genutzt wird, 
die dann in Archivierungssystemen abge-
legt werden können. Im Rahmen dieser 
Lösung sind alle Hochleistungsdrucker ver-
wendbar und es ist eine flexible Steuerung 
des Druckoutputs möglich.
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Seiten pro Minute

300

Kuverts im Jahr

6 Mio.

Druckseiten bei
Endlos-Produktions- 
druckern

7 Mio.

Druckseiten bei
Einzelblatt- 
Produktionsdruckern

Ø 60 –  
70 Mio.

Was und wie wird im AKDB- 
Druckzentrum verarbeitet?
Am Anfang des Produktionsprozesses ver-
arbeitet die AKDB die Kundendaten, in der 
Regel im Nachtzeitfenster. Dabei werden 
auch die Druckdateien erzeugt. Alle Arten 
von Bescheiden, zum Beispiel Grundsteu-
er, Gewerbesteuer, Gehaltsabrechnungen 
usw. werden mittels Einzelblatt-Produkti-
onsdrucker aufs Papier gebracht. Im Jah-
resdurchschnitt kommen so etwa 60 bis 
70 Millionen Druckseiten zusammen. Ein 
beachtlicher Anteil davon geht dann in die 
Kuvertiermaschinen, die Kuverts – derzeit 
über sechs Millionen im Jahr – werden 
anschließend zum Teil direkt beim Post-
dienstleister eingeliefert. Die Bürger finden 
ihre Bescheide meistens bereits am darauf-
folgenden Werktag im Briefkasten.

Die zweite Druckstraße besteht aus Endlos- 
Produktionsdruckern, die im Tagesgeschäft 
die Mahn- und Vollstreckungsbescheide für 
die bayerische Justiz produzieren. Insgesamt 
werden in diesem Bereich durchschnittlich 
über sieben Millionen Seiten im Jahr ge-
druckt und über zwei Millionen Kuverts 
direkt versendet.

Bei Wahlen oder Bürgerentscheiden koppelt 
die AKDB die Endlosdrucker zu einer kom-
pletten Druck- und Schneidelinie. Dort wird 
am Anfang unbedrucktes Papier in Form ei-
ner riesigen Rolle zugeführt – Kapazität für 
fast 50.000 Wahlbenachrichtigungskar-
ten! Am Ende der Linie können die fertigen 
Karten versandfertig abgestapelt werden. 
Eine durchaus beeindruckende Konstellati-
on – produziert die AKDB damit bei großen 
Wahlen jeweils über fünf Millionen Wahl-
benachrichtigungskarten in einem engen 
Zeitfenster. 

Die Vorbereitungen für die bayerische Land-
tagswahl waren zu Redaktionsschluss des 
Reports längst angelaufen. Die AKDB hatte 
die für die Wahl benötigte Menge Papier 
geordert, wobei die eingesetzte Papiersorte 
genau spezifiziert ist und von der Deutschen 
Post in aufwendigen Prüfläufen ausgiebig 
getestet und zertifiziert wird. Im Rahmen 
der Zertifizierung mussten vorab produzier-
te Test-Wahlkarten nachweisen, dass sie 
auch bei der Weiterverarbeitung auf den 
Sortiermaschinen der Deutschen Post über 
geeignete Laufeigenschaften verfügen.
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Karine Gaule, Diplom-Betriebswirtin, ist nach langjähriger Tätigkeit in der 
 Privatwirtschaft seit 2012 bei der Handwerkskammer Ulm beschäftigt. Dort 
arbeitete sie zunächst als Controllerin. Seit 2015 leitet Gaule den Geschäfts-
bereich Personal, Finanzen, Zentrale Dienste der Handwerkskammer Ulm. Wir 
sprechen mit ihr über umfangreiche Aufgaben einer Handwerkskammer und da-
rüber, was E-Gehaltsabrechnungen mit modernen Arbeitgebern zu tun haben. 

Interview mit Karine Gaule, Handwerkskammer Ulm,  
zur Einführung der E-Gehaltsabrechnung

„Weniger Aufwand, 
weniger Kosten“

welt- und neuerdings Personalberatung. 
Daneben fungiert die Handwerkskammer 
in puncto Technologietransfer und als Zen-
trum für Betriebsnachfolge.

Klingt modern. Dazu passt, dass die 
HWK Ulm seit Anfang des Jahres 2018 
ihren Beschäftigten anbietet, die mo-
natliche Lohn- und Gehaltsabrechnung 
papierlos als sogenannte E-Gehaltsab-
rechnung zu erhalten. Was hat Sie als 
Arbeitgeber bewogen, dabei das neue 
Angebot der AKDB zu nutzen?
Wir wollen als Arbeitgeber moderner und 
zeitgemäßer auftreten. Ziel ist es, generell 
vom Papier wegzukommen und dem digi-
talen Gedanken gerecht zu werden. Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen online zu versen-
den, bringt viele Vorteile – für Arbeitgeber 
wie für Arbeitnehmer: Der digitale Prozess 
vereinfacht die Bereitstellung der monat-
lichen Abrechnung. So entsteht für die IT 
kein zusätzlicher Administrations- oder 
Schulungsaufwand, alle Mitarbeiter profitie-
ren von der unkomplizierten Anwendung. 
Die monatlichen Abrechnungen werden in 
einem geschützten digitalen Archiv abge-
legt, auf das nur der jeweilige Arbeitneh-
mer Zugriff hat. Dort sind diese Dokumente 
gesammelt aufbewahrt. Das Abheften und 
manuelle Aufbewahren entfällt komplett. 
Eine E-Mail benachrichtigt die Mitarbeiter, 
sobald neue Lohndokumente im System 
bereitstehen. Gleichzeitig erwarten wir uns 
geringere Kosten: Dieses Geld können wir 
dann wesentlich effizienter einsetzen.

Frau Gaule, worum muss sich eine Insti-
tution wie die Handwerkskammer Ulm 
alles kümmern? 
GAULE: Da gibt es doch einige Aufgaben: 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
ist sie politische Interessensvertretung 
des Handwerks für die Landkreise Ostalb,  
Heidenheim, Alb-Donau, Biberach, Ravens-
burg, Bodensee sowie für den Stadtkreis 
Ulm. Dazu erfüllt sie hoheitliche Aufgaben 
wie die Führung der Handwerksrolle so-
wie der Lehrlingsrolle – also Verzeichnis-
se zulassungspflichtiger Handwerke bzw. 

Berufsausbildungsverhältnisse –, sie 
regelt das Gesellenprüfungswesen, 

die Abnahme von Meisterprüfun-
gen sowie die Durchführung der 
überbetrieblichen Ausbildung. 

Außerdem bietet die Kam-
mer ihren Mitgliedsbetrieben 
und deren Beschäftigten eine 
große Zahl an Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten an. 
Ein weiteres Standbein ist das 
umfangreiche Beratungsange-
bot: Hierzu zählen Bereiche wie 

Betriebs- Technik-, Rechts-, 
Ausbildungs-, Form-

gebungs-, Um-

„Mit der E- 
Gehaltsabrech-

nung wollen 
wir als Arbeit-

geber noch 
moderner und 

zeitgemäßer 
auftreten.“

Karine Gaule,  
Leiterin Geschäftsbereich

Personal, Finanzen, 
Zentrale Dienste bei der 

Handwerkskammer Ulm
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  Elektronische  
Gehaltsabrechnung: 

 weniger Aufwand und Kosten

  leichte Bedienbarkeit und  
schnelle Umsetzbarkeit

  gute Erreichbarkeit der  
Empfänger

Sie lassen Ihren Beschäftigten die Wahl, 
ob sie Gehaltsabrechnungen in elektro-
nischer Form oder wie bisher als Papier-
ausdruck bekommen. Welche Variante 
wird besser angenommen, gibt es typi-
sche „E-Mitarbeiter“?
Inzwischen nutzen bereits zwei Drittel un-
serer Beschäftigten die elektronische Form, 
vor allem Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Verwaltungsbereich. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, dass 100 Prozent unserer 
Mitarbeiter auf die E-Gehaltsabrechnung 
umstellen.

Worin sehen Sie die Vorteile für die 
Personalverwaltung und die Kollegen?
Die Verwaltung profitiert doppelt: Wir ver-
brauchen ganz klar weniger Papier. Und der 
elektronische Austausch sorgt natürlich für 
einen geringeren zeitlichen Aufwand für 
das Verteilen der Abrechnungen und redu-
ziert gleichzeitig die Kosten. Die Mitarbeiter 
haben einen schnellen Online-Zugriff auf 
ihre Daten, es fallen keine Postlaufzeiten 
an. Insgesamt wird der Lohnabrechnungs-
prozess gestrafft, dadurch effizienter. 

Zusammengefasst sind die Vorteile weniger 
Aufwand und weniger Kosten, der geset-
zeskonforme Versand, die leichte Bedien-
barkeit, die Integration ohne aufwendiges 
IT-Projekt oder zusätzliche Soft- oder Hard-
ware, eine schnelle Umsetzbarkeit sowie die 
gute Erreichbarkeit der Empfänger ohne zu-
sätzliche Anforderungen!

Frau Gaule, herzlichen Dank für das 
Gespräch!
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Neue Online-Authentifizierung

Digitale Unterschrift:  
mit authega
Vertrauen in digitale Dienstleistungen fassen Bürger nur, wenn diese sicher sind. 
Und leicht zu bedienen. Der Authentifizierungsdienst authega erfüllt beide 
Kriterien. Jetzt hat die AKDB im Auftrag des Freistaats Bayern das bayerische 
Servicekonto um authega erweitert. 

U
m das E-Government zu fördern, 
finanziert der Freistaat Bayern 
seinen Gebietskörperschaften die 
BayernID (auch als Bürgerkonto 

bezeichnet) und das E-Payment – die Basis-
dienste, die für die Abwicklung von Verwal-
tungsleistungen notwendig sind. Damit die 
Nutzung immer leichter wird, arbeitet der 
Freistaat ständig an der Verbesserung des 
Online-Zugangs: „Wir bauen unsere Dienste 
weiter aus – noch einfacher, noch benutzer-
freundlicher, noch sicherer“, meint Bayerns 
neuer CIO, Staatsminister Albert Füracker in 
einem aktuellen Interview mit der eGovern-
ment Computing. Die AKDB hat deshalb die 
BayernID um einen Zugangsweg erwei-
tert. „Mit der Integration der aus ELSTER 
bekannten  authega-Zertifikatslösung wird 
den Nutzern der BayernID eine einfache 
und auf allen Endgeräten funktionierende 
Option angeboten, die in Bayern schrift-
formersetzend genutzt werden kann“, so 
Füracker. Im Juni stellten AKDB und Freistaat 
die Lösung bei der  CEBIT in Hannover vor 
(siehe S. 9  dieses Hefts). authega ergänzt 
zunächst die BayernID und wird nach der 
Landtagswahl in alle kommunalen Bürger-
service-Portale  integriert. 

Sichere Registrierung 
Bei der Registrierung mit authega hinterlegt 
der Nutzer seine persönlichen Daten und 
 erhält einen Aktivierungslink über seine an-
gegebene E-Mail-Adresse. Nach Abgleich 
mit dem Melderegister wird ihm postalisch 
ein Aktivierungscode versendet. Mithilfe des 
Aktivierungslinks und Aktivierungscodes 
wird die Registrierung abgeschlossen. Der 
User meldet sich zukünftig mit seinem 
authega-Zertifikat und Passwort an. Durch 
diese sogenannte Zwei-Wege-Registrierung 
ist die Identität des Nutzers gewährleistet. 
Zudem erfolgt die Anmeldung durch die 
Zwei-Faktor- Authentifizierung, bei der zwei 
unabhängige Komponenten erforderlich 
sind –  Software-Zertifikat und Passwort

Hohes Vertrauensniveau
Die Servicekonto-Authentifizierung der 
BayernID erfolgte bislang entweder über 
ein hohes Vertrauensniveau via eID-Funk-
tion des Personalausweises oder über ein 
niedriges via Benutzername/Passwort. Das 
authega-Zertifikat reiht sich als substanziel-
les Sicherheitsniveau zwischen den beiden 
anderen Authentifizierungsverfahren ein.

 Die Vorteile: 
  Mit authega kann die Verwaltung nun die Identität des 

Nutzers  eindeutig sicherstellen – und der User braucht 
kein Lesegerät. Damit ist der Weg geebnet für anwender-
freundlichere, formwahrende  Verwaltungsprozesse.
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... und die AKDB unterstützt Kommunen mit der passenden Software! Zur Re-
duzierung des Flächenverbrauchs in bayerischen Gemeinden stellt die Staatsre-
gierung Fördergelder von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Bauministerin Ilse 
Aigner erhofft sich davon auch positive Effekte zur Belebung von Ortskernen. 

Bayerische Staatsregierung will Flächenverbrauch deutlich senken

100 Millionen Euro 
fürs Flächensparen ... 

I
nitiativen zur Reduzierung des Flächen-
verbrauchs und zur Bevorzugung von 
Innen- vor Außenentwicklung begleitet 
die AKDB schon lange, sowohl als Lie-

ferant maßgeschneiderter Software-Werk-
zeuge als auch als erfahrener Dienstleister 
und Berater. Die unter dem Begriff TERA 
Flächenmanagement zusammengefasste, 
modulare Software der AKDB stellt eine 
ausgereifte, praxiserprobte Lösung für 
kommunale Verwaltungen dar, mit deren 
Hilfe Wohnleerstände sowie Brachflächen 
und Baulücken im Innenbereich erfasst und 
dauerhaft fortgeführt werden können. 

Zuletzt wurde die AKDB-Softwarelösung 
im Rahmen der Förderprojekte „Inte-
grierte ländliche Entwicklung (ILE)“ für die 
ILE „Fränkische Schweiz AKTIV“ sowie im 
Rahmen der ILE „Donauschleife“ bei der 
Stadt Osterhofen erfolgreich implementiert. 
Hierbei wird, neben den Geobasis- und Ka-
tasterdaten der Vermessungsverwaltung, 
auch fortlaufend auf die Einwohnermelde-
daten zurückgegriffen, um Wohnleerstand 
erkennen zu können. 

Ergänzt wird die Lösung der AKDB ab-
schließend durch das offene Immobilien-
portal OK.GIS Immobilienbörse, in dem mit 
Zustimmung der Eigentümer die Immobi-
lienobjekte nach außen vermittelt werden 
können. So haben zum Beispiel unter der 
Federführung des Regionalmanagements 
alle Kommunen des Landkreises Würzburg 
die Möglichkeit, per Mausklick ein anspre-
chendes und attraktives Exposé in einer 
gemeinsamen Landkreis-Immobilienbörse 
zu veröffentlichen. 

Somit hält die AKDB für das Handlungs-
feld Flächensparen alle aufeinander ab-
gestimmten Werkzeuge bereit: von der 
Ersterfassung und Fortführung der Objekte 
im Innenbereich über Eigentümeranspra-
che bis hin zur attraktiven Vermittlung in 
einer Immobilienbörse im Internet. Her-
vorzuheben ist, dass die AKDB-Software-
lösung kommunale Verwaltungen in die 
Lage versetzt, das Handlungsfeld Flächen-
management als Daueraufgabe mit fort-
laufender Aktualisierung umzusetzen.

Die Bayerische 
Staatsministerin für 

Wohnen, Bau und 
Verkehr, Ilse Aigner, 
erhofft sich positive 
Effekte zur Belebung 

von Ortskernen. 
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30 Jahre  
AKDB-Report

Der AKDB-Report feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum. Der ersten Ausgabe 1988 gingen innerhalb der AKDB 
Überlegungen voraus, ob die kommunalen Kunden ein weiteres Medium benötigten, ob sie nicht ohnehin 
schon mit viel zu viel Information überschwemmt würden. Aber im Gegenteil, gerade aus den Kommunen 
heraus kamen Ermunterungen, eine solche Zeitschrift ins Leben zu rufen. Rückblickend hat sich der Aufwand 
gelohnt: Im Laufe der Zeit ist ein immer moderneres Kundenmagazin entstanden, das die Kunden zuverlässig 
und zielgerichtet zu allen Trends innerhalb der kommunalen IT informiert und entsprechend gut ankommt. 
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Natürlich wollen wir auch in Zukunft immer besser werden:  
Wenn Sie Vorschläge, Wünsche oder Kritik haben, dann kommen Sie auf  
uns zu. Schreiben Sie uns, was Sie auf dem Herzen haben: report@akdb.de

Der ersten Ausgabe des „AKDB-Reports“ im Jahr 1988 
gingen lange und zähe Diskussionen mit meinem da-
maligen Chef, dem AKDB-Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Georg Wilhelm, voraus.

Grund: Er hielt von dieser Idee überhaupt nichts! Er 
vertrat die Auffassung, unser Angebot und unsere Pro-
dukte müssten bei den bayerischen Kommunen für sich 
selbst sprechen. Rundschreiben im Einzelfall seien aus-
reichend. Begriffe wie Verkauf oder Verkäufer wollte er 
nicht. Ich argumentierte ‚pro Report‘, unter anderem 
damit, dass unsere außerbayerischen Kooperations-

partner wie die Datenzentrale Schleswig-Holstein (die 
spätere Dataport Hamburg-Kiel) längst entsprechende 
Kundenzeitschriften ihrer Unternehmen produzierten. 
Schließlich gab Dr. Wilhelm meinem Drängen nach, 
meinte aber spöttisch: ‚Mehr als  e i n e  Ausgabe bringt 
Ihr eh nicht zustande!‘ Mit einem neuen Mitarbeiter, 
Herrn Koch, ging ich anschließend sofort ans Werk. 

Es freut mich sehr, dass es den AKDB-Report seit nunmehr 
30 Jahren gibt, der sich in Qualität und Gestaltung seit 
seiner Erstausgabe natürlich extrem weiterentwickelt hat 
und mit dieser überhaupt nicht mehr vergleichbar ist.

 1988 – schwieriger Start, 
tolle Entwicklung

Alfred Trageser, damaliger Vertriebsleiter und später  
Vorstandsvorsitzender der AKDB, erinnert sich ...

  Die Erstausgabe: Papier-

satz bei der AKDB, finaler Satz 

in der Druckerei. 

  Dezente Überarbeitung 

des Layouts à la „Wandel  

ist Kontinuität“. 

Fox Award in Silber:  

Designpreis für den neuen 

AKDB-Report. 

  Erstes „AKDB-Eigen-

gewächs“ auf dem PC.

1988 2005

2013

2018

1997

2008

Vom exter-

nen Designer 

entworfen, auf 

dem Macintosh 

produziert. 

Neues Logo, 

neue Farb-

welt, neues 

Design. 
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S
eit 2014 sind Standesämter gesetz-
lich verpflichtet, ihre Beurkundungen 
für Geburten, Eheschließungen,  
Lebenspartnerschaften und Sterbe-

fälle nicht mehr in Personenstandsbüchern, 
sondern in elektronischen Personenstands-
registern ePR vorzuhalten. Die Standesämter 
haben den Sprung in das digitale Zeitalter 
rei bungslos vollzogen. Da in Bayern der Be-
trieb der ePR bereits am 1. Juli 2013 starte-
te – schon vor dem gesetzlichen Termin –,  
konnten alle Beteiligten nun den fünften 
Jahrestag der Inbetriebnahme feiern.

Der Freistaat Bayern hatte 2009 entschie-
den, die ePR nicht lokal bei den Standes-
ämtern, sondern an zentraler Stelle betrei-
ben zu lassen, nämlich bei der AKDB, die 
langjährige Erfahrung im Betrieb zentraler 
Lösungen vorweisen konnte. Der zentrale 
Betrieb bietet den Standesämtern erheb-
liche Vorteile: Sie sparen Investitionen in 
ihre IT-Infrastruktur, Administrations- und 
Wartungsaufgaben entfallen zum Teil. Zu-
dem müssen sie die Langzeitarchivierung 
der Registerdaten nicht selbst fortführen. So 

verbleiben etwa Sterbeurkunden 30 Jahre 
im Register, bei Geburten sind es 110 Jahre. 

Zudem können bei einer zentralen Lösung 
die hohen Anforderungen an Datenschutz 
und Datensicherheit in einem professio-
nellen Rechenzentrum besser umgesetzt 
werden. Und auch Bürger profitieren von 
mehr Service: Wegen des lesenden Zugriffs 
eines Standesamtes auf Register anderer 
Standesämter können sich Bürger für die 
Ausstellung einer Personenstandsurkunde 
an ein Standesamt ihrer Wahl oder an ihrem 
Wohnort wenden und müssen nicht mehr 
zur Behörde des Ortes, bei dem der Perso-
nenstandsfall ursprünglich entstanden ist.

Die hohe Akzeptanz der ePR bei den baye-
rischen Standesämtern belegen beeindru-
ckende Zahlen: Inzwischen sind rund sieben 
Millionen Personenstandsurkunden und 
Fortführungen gespeichert. Fast alle Standes-
ämter haben auch ihre „Altfälle“ elektronisch 
nacherfasst, um die Papierregister abzuschaf-
fen. Die ePR zählen rund 6.000 Benutzer 
und bis zu 55.000 Zugriffe – pro Tag.

Fünf Jahre erfolgreicher Betrieb der elektronischen Personen-
standsregister. Ein schöner Anlass für das Expertentreffen von 
Vertretern bayerischer Standesämter, des bayerischen Innenminis-
teriums und der kommunalen Spitzenverbände bei der AKDB. Doch 
auf diesem Erfolg ruht sich niemand aus: Das Expertentreffen bietet 
den Standesämtern ein Forum, in dem sie Anforderungen an Fachver-
fahren und Gesetzgeber diskutieren können.

Fünf Jahre elektronische  
Personenstandsregister in Bayern 

Bis zu 55.000  
Zugriffe – pro Tag!

  Im Park des Ismaninger 

Schlosses trafen sich am 24. Juli 

2013 Vertreter vom bayerischen 

Innenministerium, der bayerischen 

kommunalen Spitzenverbände 

sowie der AKDB zu einem kleinen 

Festakt: Die erfolgreiche Einfüh-

rung der elektronischen Personen-

standsregister hatte begonnen.

  ePR bei  
der AKDB: 

   zentraler Betrieb bei der 
AKDB entlastet die  
Kommunen

  geringere Anforderungen 
an Administration und 
Wartung

  IT-Sicherheit und Daten-
sicherheit in hohem Maße 
gewährleistet

  bessere Servicequalität für 
die Bürger
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Sie waren in der Stadtverwaltung  
tätig, Herr Schwartz. In welchem 
Bereich?
SCHWARTZ: Die letzten fünf Jahre war ich 
in der Finanzverwaltung. Wir hatten da-
mals auf Doppik umgestellt. Ich habe mich 
vor allem um Steuern, Gebühren, Beiträge 
und stellvertretend die Kassenverwaltung 
gekümmert. 

Das heißt, Sie wissen bestens, was 
Kommunen brauchen und welche 
Bedürfnisse sie haben.
So ist es. Wir hatten viele Software-Pro-
dukte von unterschiedlichen Herstellern. 
Ich habe mich um das Administrative im 
Finanzverfahren gekümmert. Was uns da-
mals zum Beispiel fehlte, war ein Dokumen-
ten-Managementsystem. 

Dennis Schwartz ist seit dem 1. März 
stellvertretender Teamleiter im Kun-
denservice für OK.FIS Kameral. Dafür 
ist der gelernte Verwaltungsfachwirt 
die ideale Besetzung, denn davor hat er 
lange Zeit in der Verwaltung der Stadt 
Puchheim gearbeitet. Im Interview ver-
rät er uns, warum er sich für die Arbeit 
bei der AKDB entschieden hat und wa-
rum er sich ganz besonders auf diesen 
Sommer freut.

„Mach einen Plan,  
und das Schicksal 
lacht sich tot!“  
Interview mit Dennis Schwartz (30)

Dennis Schwartz ist erst  
30 Jahre alt und hatte  

eigentlich ganz andere  
Lebenspläne: Bevor er seine 

Leidenschaft für Verwal-
tungssoftware entdeckte, 
war er Chemikant-Azubi  

in Höllriegelskreuth.
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Doch das Leben hat ihn 
gelehrt, dass Pläne dazu 
da sind, über den Hau-
fen geworfen zu werden. 
So absolvierte er den 
Verwaltungsfachwirt und 
ist seit drei Jahren bei der 
AKDB. Hier, so sagt er, wird 
er endlich „gefördert und 
gefordert“. 

Und dann kam die Entscheidung, 
auf „die andere Seite“ zu wechseln. 
Warum?
Ich wollte nicht immer in der Verwaltung 
bleiben. Und ich wusste, dass ich dort be-
ruflich nicht endlose Entwicklungschancen 
haben würde. Deshalb habe ich mich vor 
drei Jahren bei der AKDB beworben. Ich 
kannte ja schon die Software OK.WAHL. 
Zu erleben, wie Fachanwendungen für 
Kommunen entwickelt werden und Einfluss 
darauf zu nehmen, hat mich gereizt. Das 
Vorstellungsgespräch war ausgesprochen 
sympathisch, sodass für mich schnell fest-
stand: Hier möchte ich arbeiten.
 
Und diese Entscheidung haben Sie 
offensichtlich bis heute nicht bereut …  
Ganz und gar nicht. Mein Job ist sehr ab-
wechslungsreich: Ich arbeite im Geschäfts-
feld Finanzwesen – im Kundenservice 
Kameral. Wenn ich Hotline-Dienst habe, 
bekomme ich im Schnitt 15 bis 20 Calls 
am Tag. Dann bereite ich Schulungen vor 
und führe sie auch beim Kunden durch. Ich 
mache auch Präsentationen – zuletzt zum 
Beispiel zur E-Rechnung. Diese Vielseitigkeit 
liegt mir. Das entspricht meinem Charakter: 
Problemen auf den Grund gehen, Lösungen 
finden, sich in Sachverhalte hineinknien, bis 
ins kleinste Detail – diesen investigativen As-
pekt mag ich sehr. 

Klingt nach vollen Tagen.
Ja, und auch nach viel Spannung. Am An-
fang wurde ich regelrecht ins kalte Was-
ser geworfen, ich durfte ganz schnell viel 
Verantwortung übernehmen, wurde sehr 
gefördert. Seit dem 1. März bin ich stell-
vertretender Teamleiter des Kundenservice 
OK.FIS Kameral. 

Sind die anderen Team-Kollegen auch 
so jung wie Sie?
Das Team ist vom Alter her sehr gemischt. 
Auch das gefällt mir sehr. Es gibt sehr junge 
Kollegen und auch welche, die sehr lange 
dabei sind – und einen riesigen Erfahrungs-
schatz haben. Ihr immenses Know-how, das 
steht in keiner Anleitung und in keinem 
Buch. Am liebsten würde ich per USB-Stick 
ihr Wissen herunterladen. Davon profitiere 
ich täglich. Auch der Teamgeist ist großar-
tig, jeder hilft dem anderen.
 
Bleibt da überhaupt noch genug  
Freizeit übrig? 
Ja klar! Immer vorm Computer hocken, da 
geht einem irgendwann die Puste aus. Ich 
liebe es, daheim in Markt Indersdorf im Gar-
ten zu arbeiten. Mit der Familie zusammen 
zu sein. Außerdem gibt es ein besonderes 
Highlight für mich in diesem Sommer ... 

Welches denn?
Meine Freundin und ich werden heiraten 
– jetzt im Juli! 

Lampenfieber?
Ich würde eher sagen: Vorfreude. Auch auf 
die Flitterwochen. Da wollen wir irgendwo-
hin, wo es landschaftlich besonders schön 
ist: Südafrika, Mauritius, vielleicht Irland. 

Das sind tolle Sommer-Pläne. Welche 
anderen Träume haben Sie für Ihre 
Zukunft?
Ganz ehrlich: Ich freue mich auf alles, was 
kommt. Und ich liebe es, Dinge auf mich 
zukommen zu lassen. Ich bin neugierig auf 
mein zukünftiges Leben und auf die Über-
raschungen, die es bringt. Sie wissen, wie’s 
ist: „Mach einen Plan, und das Schicksal 
lacht sich tot!“ Dies könnte mein Lebens-
motto sein!
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Lesen Sie im nächsten Report
unter anderem ...
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... über einfacheres Gebäudemana ge - 
ment mit CAFM:
Um Zeit und Aufwand bei der Verwal-
tung ihrer Immobilien zu sparen, setzen 
immer mehr Kommunen auf das soge-
nannte Computergestützte Facility Ma-
nagement, CAFM. Wir sprechen dazu 
mit Uwe Janetschke, AKDB-Fachexperte. 
Lesen Sie, vor welchen Herausforderun-
gen Kommunen beim Facility Manage-
ment stehen und erfahren Sie, wie ein 
ideales CAFM-System aussehen sollte.

... über die Höhepunkte des 3. AKDB 
Kommunalforums: 
Begegnung, Austausch und Diskussion 
von Vertretern aller kommunalen Ebenen, 
Software-Lösungen und Dienstleistungen, 
die Kommunen wirklich brauchen, dazu 
renommierte Referenten mit Themen, 
Tipps und Trends, die die kommunale IT 
bestimmen: Lesen Sie im nächsten Report 
nochmal alles Wissenswerte über einen 
der Veranstaltungshöhepunkte 2018.

... über eine sichere Gebührenver-
waltung mit OK.CASH: 
Jede Kommune bearbeitet täglich Ver-
waltungsvorgänge, die den Einzug von 
Gebühren erfordern: Die Software 
OK.CASH bietet Verwaltungen eine effi-
ziente und zentrale Gebührenverwaltung 
mit einheitlichem Workflow, die auf die 
individuellen Anforderungen anpasst ist. 
Erfahren Sie mehr über diese Lösung aus 
der SYNERGO®-Familie und über Kom-
munen, die OK.CASH im Einsatz haben.
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baona (Seil) Seite 46: iStock malerapaso (alter PC), AKDB Archivmaterial (Collage), Seite 47: AKDB Archivmaterial (Titelversionen), Seite 48: iStock nazlisart (Siegel), 
AKDB (Gruppenbild), Seite 49: iStock Angel_1978 (Illustrationen), spawn101 (Telefon), eriksvoboda (Hintergrund), Seite 50: iStock istrejman (Ring/Flasche), ONYXprj  
(Schere), eriksvoboda (Hintergrund), AKDB (Portraitbild), Seite 51: iStock Friedrich (Betonhintergrund), MissTuni (Sparschwein), Seite 51: iStock virtustudio
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Die AKDB  
wünscht einen  
genussvollen  
Sommer!


