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Liebe Leserinnen und Leser,

auch bei der diesjährigen Fachmesse Kom-
munale in Nürnberg war die AKDB als größ-
ter Einzelaussteller mit richtungsweisenden 
IT-Lösungen vertreten. Rekordverdächtig viele 
Besucher nutzten wieder die Chance, sich 
über aktuelle Themen bei der AKDB zu in-
formieren und in direkten Dialog mit unse-
ren Fachexperten zu treten. Auf besonderes 
Interesse stieß die Möglichkeit, neueste In-
novationen der AKDB „live“ zu testen oder 
sich im Rahmen von Präsentationen vorfüh-
ren zu lassen. Impressionen dazu finden Sie 
ab Seite 22.

IT-Sicherheit ist ein Thema, das der öffent-
lichen Verwaltung auch in Zukunft einiges 
abverlangen wird. Die Anforderungen an die 
IT-Sicherheit wurden durch das Bayerische 
E-Government-Gesetz nochmals verschärft. 
Es verpflichtet bayerische Kommunen, die 
Sicherheit ihrer informationstechnischen 
Systeme durch angemessene technische und  
organisatorische Maßnahmen zu gewähr-
leisten und dafür bis zum 1. Januar 2019 
die erforderlichen Sicherheitskonzepte zu 
erstellen. Eine große Herausforderung gera-
de für kleinere Einrichtungen mit begrenz-
ten zeitlichen, personellen und finanziellen 
Kapazitäten. Unterstützt werden sie deshalb 
von der AKDB, ihrer Tochtergesellschaft 
LivingData sowie der Innovationsstiftung 
Bayerische Kommune. Dabei kommen je 
nach Sicherheitsbedürfnis und Wunsch der 
Kunden unterschiedliche Angebote, wie die 
Arbeitshilfe der Innovationsstiftung zur Er-
stellung eines Informationssicherheitskon-
zepts, ISIS-12 oder VdS 3473 zum Zuge. 
Über ihre Erfahrungen bei der Einführung 
berichtet in dieser Ausgabe die Gemeinde 
Kumhausen ab Seite 10. Zusätzliche An-
forderungen an den Datenschutz entste-
hen durch die ab Mai 2018 anzuwendende 
EU-Datenschutzgrundverordnung. Lesen Sie 
hierzu mehr auf Seite 14.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie mich 
noch einige persönliche Worte hinzufügen. 
Ich werde nach nunmehr über 35 Jahren in 
der AKDB, davon 15 Jahre im Vorstand und 
zehn Jahre als Vorstandsvorsitzender, den 
Staffelstab an meinen Nachfolger überge-
ben. Dieser steht schon fest, es ist Rudolf 
Schleyer, derzeit mein Stellvertreter im Vor-
stand. Zusammen mit Gudrun Aschenbrenner, 
der derzeitigen Leiterin Zentrale Services, 
wird er künftig die Geschäfte in der AKDB 
leiten.

Für die Treue zur AKDB, die langjährige 
Zusammenarbeit und das Streben nach 
gemeinsamen Zielen im Interesse der kom-
munalen Sache darf ich mich bei Ihnen, allen 
Kunden und Partnern der AKDB, ganz herz-
lich bedanken und gleichzeitig verabschieden.

Die öffentlichen Verwaltungen haben in den 
vergangenen Jahren eine Menge geschafft, 
sehen sich aber – Stichwort Digitalisierung – 
weiterhin großen Herausforderungen gegen- 
über. Ich wünsche der AKDB und ihren Kun-
den weiterhin viel Erfolg und bin zuversicht-
lich, dass die AKDB ihren erfolgreichen Kurs 
als Partner der Kommunen fortführen wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit die-
ser Ausgabe und allen folgenden Ausgaben 
eine anregende Lektüre.

Alexander Schroth
Vorstandsvorsitzender der AKDB

EDITORIAL
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D
ie AKDB wurde bei den eGovernment Computing  
Readers’ Choice Awards 2017 mit Gold in der Kate-
gorie „Kommunale Lösungen“ ausgezeichnet. Über 
3.000 Leser des Fachmagazins eGovernment Compu-

ting hatten ihre Favoriten aus zehn unterschiedlichen Kategorien 
ausgewählt. Beim Festakt im Hotel Adlon in Berlin waren hochran-
gige Vertreter aus Politik und Wirtschaft anwesend. „Wir freuen 
uns über diese Auszeichnung ganz besonders, weil sie von den 
Lesern kommt. Direkt von Bürgermeistern, Kämmerern, kommu-
nalen IT-Profis“, sagte Dr. Florian Kunstein, der den Preis für die 
AKDB entgegennahm. „Der Preis ist eine Bestätigung unserer Un-
ternehmens- und Produktphilosophie: Wir wollen den Alltag von 
Kommunen deutlich vereinfachen. Und natürlich dem Bürger ei-
nen schnellen Service bieten. Unser Ziel ist die digitale Verwaltung 
völlig ohne Medienbrüche – dank integrierter Lösungen.“

Auszeichnung für AKDB Report

eGovernment Awards 2017 

D
ie AKDB freut sich über die Auszeichnung 
ihrer Kundenzeitschrift AKDB Report mit ei-
nem FOX AWARD in Silber! Seit 2011 wählt 
eine Expertenjury effiziente Lösungen aus 

Marketing und Kommunikation in Print und Digital aus. 
Der Preis in Silber bestätigt eine hervorragende kom-
munikative Leistung und eine weit überdurchschnittli-
che Wirkungskraft. Ein Dankeschön auch der Agentur  
balleywasl* für ihre Unterstützung.

Schlauer Fuchs 
Dr. Florian Kunstein, 

Leiter Vertrieb und 

Marketing AKDB, 

nimmt die Auszeich-

nung entgegen. 

AKDB holt Gold 

Ab jetzt: standardmäßig 
eID-Funktion aktiviert

Wer seit Juli einen neuen Personal-
ausweis beantragt, erhält ihn mit frei-
geschalteter eID-Funktion. Dies regelt 
das Gesetz zur Förderung des elektro-
nischen Identitätsnachweises. Damit 
soll die Nutzung von Online-Diensten 
durch Bürger gefördert werden.

E
igentlich gibt es die eID-Funktion 
bei Personalausweisen schon seit 
Langem. Damit können sich Bürger 
gegenüber Behörden und Unter-

nehmen sicher online authentifizieren. Und 
sie können zahlreiche Dienste nutzen, wie 
Meldebescheinigungen beantragen oder 
ein Gewerbe anmelden. Allerdings war die 
eID-Funktion früher standardmäßig ausge-

eID
jetzt mit

schaltet und wurde bei der Aushändigung 
des neuen Personalausweises nur auf 
Wunsch des Ausweisinhabers durch die 
Meldebehörden aktiviert. Das Ergebnis: 
Nur 30 Prozent der Bürger haben davon 
Gebrauch gemacht. In Kommunen, die 
ihren Bürgern aber viele Online-Bürger-
dienste anbieten und diese auch aktiv be-
werben, wurden für die eID-Funktion Ein-
schaltquoten von zum Teil über 60 Prozent 
erreicht. Das beweist, dass die Beratung 
durch die Meldebehörde nach wie vor sehr 
wichtig ist.

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert: Die 
eID-Funktion ist seit Juli bei jedem neuen 
Personalausweis standardmäßig einge-
schaltet. Ein Ausschalten der Funktion 
auf Wunsch des Ausweisinhabers ist nicht 
möglich, eine nachträgliche Aktivierung 
der eID-Funktion bei älteren Ausweisen 
kann dagegen durch die Meldebehörde 
jederzeit vorgenommen werden.  
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Twitter-

Leitfaden

I
m Juli vermittelte der Journalist Chris-
tian Jakubetz in der Webinar-Reihe 
„Kommunikative Kommune – gut 
und richtig twittern“ anschaulich, wie 

Kommunen den Kurznachrichtendienst ef-
fizient und gewinnbringend für den Dialog 
mit ihren Bürgern einsetzen können. Die 
große Resonanz während der Webinare 
spiegelte die Brisanz des Themas für kom-
munale Behörden wider. Daher hat die 
Innovationsstiftung Bayerische Kommune 
gemeinsam mit Christian Jakubetz einen 
schriftlichen Leitfaden erarbeitet, der Ori-
entierung und Tipps für einen gekonnten 
Umgang mit dem Kurznachrichtendienst 

gibt. Aufgenommen wurde auch ein tech-
nischer Abschnitt, der sich mit Einrichtung 
eines Twitter-Accounts, Funktionsweise so-
wie verschiedenen Analyse- und Organisa-
tionstools beschäftigt. 

Der auf spezifische Belange von kommu-
nalen Behörden, ihre internen Abläufe und 
Zuständigkeiten zugeschnittene 25-seitige 
Leitfaden ist in lockerer und einfacher 
Sprache verfasst und veranschaulicht viele 

D
ie Ausländerbehörde der Lan-
deshauptstadt München hat 
sich für das Fachverfahren OK.
VISA entschieden. Dabei setz-

te sich die AKDB gegen Mitbewerber aus 
ganz Europa durch. In Bayern ist das Aus-
länderverfahren bereits marktführend. 
OK.VISA ist nicht das erste Fachverfahren 
der AKDB, das bei der bayerischen Lan-
deshauptstadt im Einsatz ist. Im Bereich 
Einwohnerwesen und Ausländerange-
legenheiten nutzt München bereits das 
Einwohnerfachverfahren OK.EWO sowie 
das Staatsangehörigkeitsverfahren EinsA. 
Besonders vorteilhaft: Die drei Fachver-

fahren sind mit komfortablen 
Schnittstellen perfekt mitein-
ander verzahnt. So können 
die immer anspruchsvolle-
ren Aufgaben im Ausländer- 
und Einwohnerwesen schnell, 
übersichtlich und reibungslos 
erledigt werden. 

Die Landeshauptstadt München 
verfügt mit ihren etwa 400.000 aus-
ländischen Mitbürgern über die größ-
te kommunale Ausländerbehörde in 
Deutschland und löst die Stadt Köln als 
bisher größten OK.VISA-Kunden ab.

Landeshauptstadt München

Projekt der Innovationsstiftung 
Bayerische Kommune

für „Twitter-Anfänger“ noch fremde Sach-
verhalte durch farbige Screenshots und an-
schauliche Praxisbeispiele – vor allem aus 
dem (kommunal-)politischen Bereich. Fast 
schon ein Lesegenuss!
 
Der Twitter-Leitfaden wurde erstmals auf 
der diesjährigen Kommunale vorgestellt und 
steht unter www.bay-innovationsstiftung.de/
projekte kostenlos zum Download zur Ver-
fügung.

Twitter-Leitfaden 
kostenlos zum 
Download

OK.VISA setzt sich durch
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Fit für den
Portalverbund
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D
ie AKDB bietet mit dem Bürger-
service-Portal bereits seit 2010 
eine Lösung, die die geforderten 
Funktionalitäten beinhaltet. Das 

Bürgerservice-Portal ist eine Portalplattform, 
über die sich Verwaltungsdienstleistungen 
elektronisch und medienbruchfrei bis in die 
jeweiligen Fachverfahren abwickeln lassen. 
Die Lösung steht als Service über das 
BSI-zertifizierte Rechenzentrum der AKDB 
sowie über weitere kommunale Rechen-
zentren in Deutschland zur Verfügung. 
Mittlerweile nutzen mehr als 1.100 Kom-
munen und öffentliche Verwaltungen in 
ganz Deutschland das Bürgerservice-Portal 
und ermöglichen auf diese Weise zum Bei-
spiel die Beantragung einer Meldebeschei-
nigung, einer Geburtsurkunde oder die 
Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs.

Servicekonto, Postfach und ePayment 
sind die Basisdienste
Kennzeichnend für das Bürgerservice-Portal 
sind neben den inzwischen mehr als 80 
Fachprozessen aus dem Einwohner-, Per-
sonenstands-, Kfz- und Führerscheinwesen 
die sogenannten „Basisdienste“. Sie stel-
len grundlegende Funktionen für die 
ganzheitliche Online-Abwicklung von Be-
hördengängen bereit. Konkret sind dies 
das Servicekonto – bei Nutzung durch 
natürliche Personen als „Bürgerkonto“, 
bei Nutzung durch juristische Personen als 
„Unternehmenskonto“ bezeichnet –, das 
elektronische Postfach sowie eine ePay-
ment-Komponente. 

Das Servicekonto übernimmt die Regist-
rierungs- und Authentifizierungsfunktion 

des Nutzers. Hierbei stehen verschiedene 
Authentifizierungsniveaus, wie zum Bei-
spiel eID, Benutzername und Passwort 
zur Verfügung, die abhängig von den 
Fachprozessen und den damit ver-
bundenen gesetzlichen Anforde-
rungen genutzt werden können. 
Neben der Nutzeridentifizierung 
bietet es darüber hinaus die Mög-
lichkeit, hinterlegte Nutzerdaten 
automatisch und komfortabel in die 
Fachprozesse zu übernehmen. 

Mit dem Unternehmenskonto 
können unter anderem Vertreter, 
die für das Unternehmen tätig sein 
sollen, hinterlegt werden. So nutzt 
etwa die AUDI AG das Unterneh-
menskonto, um Außerbetriebset-
zungen von mehreren Hundert 
Fahrzeugen täglich einfacher und 
gesetzeskonform abzuwickeln.

Bürgerservice-Portal und Onlinezugangsgesetz

Neue Vorgaben vom Gesetzgeber: Elektronisches Nutzerkonto und Postfach 
sowie die Interaktion zwischen E-Government-Portalen, dem sogenannten 
Portalverbund, sind zentrale Themen des Onlinezugangsgesetzes OZG, das 
mit dem 18. August 2017 in Kraft getreten ist. 

Bürgerkonto
bei Nutzung durch natürliche Personen

Unternehmenskonto
bei Nutzung durch juristische Personen

Mobile optimierte AKDB-Portallösung
Nicht nur kleine Gemeinden, auch Landeshauptstädte 
wie München und Wiesbaden nutzen das umfangreiche 
Online-Serviceangebot im individuellen „Look & Feel“.
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Mit der Registrierung eines Servicekon-
tos steht als zweiter Basisdienst auch ein 
elektronisches Postfach für eine siche-
re Kommunikation mit der Verwaltung 
zur Verfügung. Darüber kann der Nutzer 
Nachrichten abrufen, die das Portal bzw. 
der Sachbearbeiter in der Verwaltung si-
cher und direkt an das Postfach schickt.

Immer mehr Verwaltungsprozesse sind mit 
Gebühren verbunden. Für eine vollstän-
dige Vorgangsabwicklung ist daher eine 
ePayment-Komponente nicht mehr weg-
zudenken. Mit der bewährten Bezahlplatt-
form ePayBL bietet das Bürgerservice-Por-
tal Bezahlmöglichkeiten wie Kreditkarte, 
giropay, paydirekt und Lastschrift – alles 
direkt im Fachprozess. 

Vorteil der Mandantenfähigkeit
Für Kommunen und Verwaltungen ist es 
neben zuverlässiger technischer Funktio-
nalität wichtig, dass sie auch als Anbieter 
der Online-Verwaltungsangebote wahrge-
nommen werden. Über die Mandanten-
fähigkeit des Bürgerservice-Portals lassen 
sich Layout und Online-Angebot individu-
ell konfigurieren. So nutzen nicht nur klei-
ne Gemeinden und Landkreise, sondern 
auch Städte wie die Landeshauptstädte 
München und Wiesbaden die für die mo-
bile Darstellung optimierte AKDB-Portallö-
sung und können so ihr umfangreiches 
Online-Serviceangebot im individuellen 
„Look & Feel“ präsentieren.

Wachsender Portalverbund
2014 entschied sich der Freistaat Bayern 
im Rahmen seiner Digitalisierungsinitiative, 
die Basisdienste des Bürgerservice-Portals 
allen Landesbehörden sowie bayerischen 
Kommunen betriebskostenfrei und dau-
erhaft zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich 
setzt der Freistaat Servicekonto und Post-
korb als sogenannte BayernID im Bayern-
Portal, dem zentralen Portal für Behörden-
informationen und -dienste, ein. 

Und schließlich bedienen sich viele Drittan-
wendungen und Sonderportale, wie zum 
Beispiel die Online-Fischerprüfung, der 
Online-BAföG-Antrag und der Online-An-
trag auf Feststellung einer Behinderung, 
der AKDB-Dienste. So ist in Bayern inzwi-
schen ein umfangreicher Portalverbund 
aus kommunalen und staatlichen Portalen 
entstanden, von dem nicht nur die Ver-
waltungen, sondern auch Bürger profitie-
ren, die Verwaltungsdienstleistungen und 
Online-Angebote der Kommunen und 
staatlichen Stellen über ein „einheitliches“ 
Nutzerkonto in Anspruch nehmen. Das 
Ganze hat Vorbildcharakter auch für ganz 
Deutschland!

Verwaltungsdienstleistungen
elektronisch & medienbruchfrei

Mehr als 
80 Fachprozesse
aus dem Einwohner-, 

Personenstands-, 
Kfz- und 

Führerscheinwesen

E-Payment-Komponente
Bezahlplattform ePayBL

 (Kreditkarte, giropay, paydirekt, 
 Lastschrift) direkt im Fachprozess

Mandantenfähigkeit
individuelle Konfiguration von Layout und Online-Angebot

Servicekonto
Überbegriff für digitales 

Bürgerkonto und Unternehmens-
konto. So profitieren Bürger 

und Wirtschaft 

B
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Elektronischer Postkorb
 für eine sichere Kommunikation zwischen Bürgern und Kommune

Beantragung  
z. B. von Meldebescheinigung und Geburtsurkunde  

oder die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs



AKDB REPORT 03|2017KUNDEN & LÖSUNGEN10



S
ie schleichen sich mit E-Mails ein, 
als Anhänge getarnt. Sie kommen 
als harmlose Bewerbungsmappe 
daher oder als Rechnungsanhang. 

Und wenn sie versehentlich geöffnet wer-
den, legen sie den gesamten IT-Betrieb einer 
Behörde lahm. Die Rede ist von Kryptoviren 
oder Trojanern. In der EU richtet Cyberkri-
minalität Schätzungen zufolge heute über 
250 Milliarden Euro Schaden an. 

Kein Wunder, dass der IT-Planungsrat aus-
drücklich empfiehlt, dass Behörden und 
Kommunen bis 2018 ein System für die 
Informationssicherheit einführen. Dazu 
zählt auch die Ernennung eines Informa-
tionssicherheitsbeauftragten. In der nie-
derbayerischen Gemeinde Kumhausen ist 
das heute Claudia Hofmeister. „2016 war 
ich auf einem Seminar über IT-Sicherheit 
und Informationssicherheit mit ISIS 12“, 
erinnert sie sich. „Danach haben wir sofort 
beschlossen, ein zeitgemäßes Informations-
sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen.“ 

Die Kommune schrieb diverse Dienstleister 
an – darunter auch die LivingData GmbH. 
„Wir arbeiten schon lange mit der Living-
Data zusammen. Das Systemhaus betreut 

unser IT-System. Außerdem benutzen wir 
seit Längerem Software der AKDB. Da lag 
es natürlich nahe, dass wir einen Dienst-
leister wählen, der alles aus einer Hand 
bietet“, meint Claudia Hofmeister und er-
gänzt: „Ein weiterer Grund war das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis!“ 

Die Vorgabe ist klar: Bis Ende 2018 müssen alle kommunalen Behörden ein Infor-
mationssicherheitskonzept erstellen. Die niederbayerische Gemeinde Kumhausen 
fackelte nicht lange und machte sich bereits Ende 2016 an die Arbeit. Mit der 
tatkräftigen Unterstützung der LivingData – und anhand der Richtlinien VdS 3473.

Keine Chance den  

Trojanern!

„In nur sechs Phasen 
konnten wir unsere 
Sicherheitsrichtlinien 
und -konzepte  
erstellen.“
Claudia Hofmeister,
Informationssicherheitsbeauftragte,
Gemeinde Kumhausen
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IT-Sicherheitskonzept Gemeinde Kumhausen



In sechs Phasen zu mehr Sicherheit
Die LivingData bot der Gemeinde Kum-
hausen eine Beratung auf der Basis des 
Security Standards VdS 3473 an. Warum? 
Hofmeister hat auch hierfür eine Erklärung: 
„Für eine kleine Kommune in unserer Grö-
ßenordnung mit 14 Mitarbeitern war der 
Leitfaden von VdS genau richtig. In nur 

sechs Phasen konnten wir unsere Sicher-
heitsrichtlinien und -konzepte erstellen.“ 
Ende 2016 begann die Arbeit. Zusammen 
mit der LivingData wurden Leitlinien auf-
gesetzt, Verfahrens- und Notfallkonzepte 
erstellt, ein internes Audit durchgeführt 
und Handlungsempfehlungen ausgespro-
chen. Die Umsetzung dauerte dann circa 
neun Monate. „Es waren einige Maßnah-
men notwendig“, erinnert sich Claudia 
Hofmeister. „Wir haben das Programm 
DriveLock angeschafft, mit dem externe 
Medien wie USB-Sticks gesperrt oder frei-
gegeben werden. Danach wurden im Mo-
bile Device Management der LivingData 
mobile Endgeräte wie Smartphones und 
iPads registriert und zentral verwaltet. Es 
dürfen außerdem nur freigegebene Apps 
heruntergeladen werden. Und wenn das 
Gerät verloren geht, können wir es sofort 
sperren und zurücksetzen, um die sensiblen 
Daten zu schützen. Außerdem erarbeiteten 
wir ein Berechtigungskonzept: Wer darf auf 
welche Programme zugreifen und mit wel-

cher Berechtigung? Wie oft sollen Passwör-
ter geändert werden und welche Art von 
Passwörtern sind besonders sicher?“ 

Für den Ernstfall gerüstet 
Und was ist, wenn der Ernstfall eintritt? 
Auch dafür gibt es Richtlinien, Handlungs-
anweisungen und Wiederherstellungskon-
zepte. „Bei einer Cyberattacke müssen wir 
das System herunterfahren, die Spezialisten 
der LivingData anrufen, das Landratsamt in 
Kenntnis setzen, das Informationssicher-
heits-Team verständigen – das sind Bürger-
meister, Geschäftsleitung und Kämmerin. 
Alles ist ganz  genau definiert.“ Selbstver-
ständlich war die Mitarbeiterschulung ein 
zentraler Aspekt der Beratung. Gemein-
demitarbeiter wurden für die Gefahren 
im Netz und im Arbeitsalltag sensibilisiert. 
„Das private Surfen im Internet ist kom-
plett untersagt. Einige Webseiten sind so-

gar gesperrt, weil sie ein Einfallstor 
für Hacker sind. Und – besonders 

wichtig – wir wurden nachdrücklich 
darauf hingewiesen, beim Öffnen von 

E-Mail-Anhängen sehr vorsichtig zu sein 
und keine privaten E-Mails zu schreiben.“ 
Claudia Hofmeister unterstreicht: Der 
Schutz vor Gefahren kann nur gewähr-
leistet werden, wenn jeder seinen Beitrag 
leistet, damit das Sicherheitskonzept einge-
halten wird. „Eine immer wiederkehrende 
Mitarbeiterschulung ist deshalb für uns 
unumgänglich.“

Sicherheit ist ein fortwährender 
Prozess
Claudia Hofmeister ist begeistert vom 
neuen Sicherheitskonzept – und von der 
Zusammenarbeit mit der LivingData. „Wir 
fühlten uns rundum gut betreut!“ Selbst-
verständlich erschöpfte sich die Zusam-
menarbeit nicht in der Ist-Analyse und der 
Aufstellung eines Maßnahmenkatalogs. 
LivingData nahm neun Monate später das 
Projekt ab. Ist alles umgesetzt worden? Was 
ist noch offen? Claudia Hofmeister ist sich 
bewusst, dass das Sicherheitsmanagement 
in ihrer Gemeinde ein fortwährender Pro-
zess ist: „Jedes Jahr werden wir mit der 
LivingData ein Update durchführen.“ Der 
erste Termin für die Revision steht im Januar 
2018 an. Bis dahin fühlt sich die Gemeinde 
Kumhausen allerdings gut gewappnet.

Die Gemeinde 

Kumhausen liegt 

südlich von Landshut. 

IT-Sicherheit ist dort 

ein zentrales Thema.

Bürgermeister 

Thomas Huber mit 

der IT-Sicherheits-

beauftragten Claudia 

Hofmeister.

„Der erste Schritt 
war ein internes  
Audit.“
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Florian Beyer, Kämmerer 

der Marktgemeinde 

Postbauer-Heng (vorne, 

vierter von links), beim 

Kommunale-Vortrag der 

Innovationsstiftung auf 

dem Gemeindetagsforum.

Z
ur Unterstützung kleinerer kom-
munaler Einrichtungen ohne aus- 
reichende Kapazitäten stellt die  
Innovationsstiftung Bayerische 

Kommune eine kostenfreie Hilfe zur Selbst- 
hilfe bereit. 

Unter www.bay-innovationsstiftung.de 
können Verwaltungen diese Arbeitshilfe 
herunterladen. Um den Mehrwert dieses 
Leitfadens zu testen, fanden im Sommer in 
sechs bayerischen Kommunen Workshops 
zur Pilotierung der Arbeitshilfe statt. Hier-
bei erläuterte die Innovationsstiftung dem 
jeweiligen IT-Sicherheitsbeauftragten, der 
Geschäftsleitung und dem Bürgermeister 
die Methodik der Arbeitshilfe und arbeitete 
gleichzeitig gemeinsam den Fragenkatalog 
durch. In den Pilotkommunen, die bereits 
eigenständig Vorarbeiten geleistet hatten, 

prüften die Berater der Innovationsstiftung 
die Ergebnisse und beantworteten offene 
Fragen.

Sowohl die Auftakt-Workshops als auch 
die weiteren Arbeiten der Pilotkommunen 
im Nachgang haben gezeigt, dass die Ar-
beitshilfe ein Informationssicherheitskon-
zept mit vertretbarem Aufwand ermöglicht. 
Dabei liegen zwei Hauptaufgaben in der 
Verantwortung der Kommunen: Sie müssen 
eine angemessene Dokumentation ihrer IT- 
Infrastruktur anfertigen sowie Berechtigun-
gen und Zuständigkeiten organisatorisch 
regeln. Wo erforderlich wird auch auf die 
Unterstützung der jeweiligen IT-Dienstleis-
ter der Kommunen zurückgegriffen. Positiv 
wurde das strukturierte Prüfschema der 
Arbeitshilfe hervorgehoben, das mögliche 
Schwachstellen schnell aufzeigen kann. 
Auch Schulung und Qualifikation der Mit-
arbeiter wurden als wichtiges Dauerthema 
erkannt. 

Aufgrund der Erfahrungen der Pilotierung 
werden zukünftig weitere Einführungs- 
Workshops oder Vorträge im Auftrag der 
Innovationsstiftung bereitgestellt. Bereits 
jetzt steht fest: Die Arbeitshilfe ist gerade 
für kleinere Kommunen ideal, um die ge-
setzlichen Anforderungen an ein Informa- 
tionssicherheitskonzept zu erfüllen.

Wenig Zeit, wenig Ressourcen: Gerade 
für kleinere Kommunen ist es eine enor-
me Herausforderung, zusätzlich zum Ta-
gesgeschäft ein valides Informations-
sicherheitskonzept einzuführen. Die 
Innovationsstiftung Bayerische Kom-
mune bietet genau für diese Zielgrup-
pe einen kostenfreien, übersichtlichen 
Leitfaden. Dieser wurde im Sommer von 
sechs Kommunen auf Herz und Nieren 
geprüft. 

Getestet und für gut befunden
Innovationsstiftung: Arbeitshilfe für kommunale Informationssicherheitskonzepte

„Die Arbeitshilfe ist 
ein hervorragendes 
Instrument, um mit 
angemessenem Auf-
wand den Weg zu 
einem kommunalen 
Informationssicher-
heitskonzept zu be-
schreiten. Ordentlich 
durchgearbeitet und 
ausgefüllt hält man 
bereits einen großen 
Teil des geforderten 
Informationssicher-
heitskonzepts in den 
Händen.“
Florian Beyer, Kämmerer, 
Markt Postbauer-Heng
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Neues bayerisches 

Datenschutzgesetz 
auf den Weg gebracht

Lösungen der AKDB gesetzeskonform

Im letzten Report sowie in mehreren 
Ausgaben des Newsletters hat die AKDB 
ihren Kunden Neuerungen vorgestellt, 
die durch die Datenschutz-Grundver-
ordnung der Europäischen Union auf 
die Kommunen zukommen. Wie geht 
es nun weiter? 

N
achdem durch das „Datenschutz- 
Anpassungs- und -Umsetzungsge-
setz EU“ bereits das Bundesrecht 
angepasst wurde, hat Anfang 

Oktober der Ministerrat die Neufassung des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes und 23 
weiterer Gesetze auf den Weg gebracht. Mit 
diesem Gesetzesvorhaben soll auch die neue 
europäische Richtlinie zum Datenschutz bei 
Polizei und Justiz umgesetzt werden. Es wird 
damit gerechnet, dass der Gesetzgebungs-

prozess Anfang 2018 abgeschlossen ist, be-
vor die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
ab 25. Mai 2018 unmittelbar in allen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union gilt.

Die AKDB prüft derzeit, wie die neuen Re-
gelungen in der Praxis anzuwenden sind. 
Hierzu gehören etwa die Informationspflich-
ten, die die Datenschutz-Grundverordnung 
vorsieht. Denn zukünftig ist der Bürger bei 
der Datenerhebung über Zweck und Rechts-
grundlage sowie über zahlreiche weitere  
Aspekte der Datenverarbeitung zu informie-
ren, die bisher zum Teil in den datenschutz-
rechtlichen Freigaben enthalten sind.

Die datenschutzrechtlichen Freigaben wie-
derum werden durch das neue Instrument 
der Datenschutz-Folgenabschätzung abge-

löst. Diese dient – ähnlich der im Bundesda-
tenschutzgesetz geregelten Vorabkontrolle 
– der Gewährleistung eines angemessenen 
Schutzniveaus insbesondere bei der Verar-
beitung sensibler personenbezogener Da-
ten. Die Datenschutz-Folgenabschätzung 
muss eine systematische Beschreibung der 
Verarbeitungsvorgänge, eine Bewertung 
der Notwendigkeit, der Verhältnismäßig-
keit sowie möglicher Risiken und geplanter 
Abhilfemaßnahmen umfassen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Daten-
schutz-Grundverordnung weitere Anfor-
derungen an die Verfahren stellt und hohe 
Standards bei der Sicherheit des Betriebs 
fordert. Die Angebote der AKDB werden 
diese Ansprüche erfüllen. Mehr zum Thema 
in der nächsten Report-Ausgabe.
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Seit dem 1. Januar 2017 gilt: Juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sind 
unternehmerisch tätig, sobald sie Leis-
tungen auf privatrechtlicher Grundlage 
oder im Wettbewerb mit privaten Drit-
ten erbringen. Kurz: Kommunen gelten 
nun grundsätzlich als umsatzsteuer-
pflichtige Unternehmer. Die AKDB hat 
ihr Fachverfahren OK.FIS entsprechend 
erweitert. Eine große Unterstützung 
für alle Kämmerer. 

W
enn eine Kommune einem 
ihrer Bürger die Sporthalle 
gegen Bezahlung überlässt, 
etwa für dessen Geburts-

tagsfeier, handelt sie wie eine privatrecht-
liche Gesellschaft. Sie unterliegt somit der 
Umsatzsteuerpflicht. Ausnahmen gibt es 
nur bei der Wahrnehmung hoheitlicher 
Aufgaben, die nicht zu größeren Wettbe-
werbsverzerrungen führen. 

Völlig neu ist das alles nicht. Denn Kommu-
nen unterlagen zum Beispiel beim Betreiben 

eines Parkhauses schon vor der Gesetzesan-
passung der Umsatzsteuerpflicht. Neu ist, 
dass das Feld umsatzsteuerrelevanter wirt-
schaftlicher Betätigungen der Kommunen 
jetzt immens ausgeweitet wird. Zwar gab 
es die Möglichkeit, die neue Rechtsanwen-
dung bis 2021 hinauszuzögern, die Uhr 
tickt aber auf jeden Fall. 

Ein reibungsloser Übergang erfordert viele 
organisatorische und technische Vorberei-
tungen. Schon jetzt sollten diese Themen 
auf die Agenda von Bürgermeistern und 
Kämmerern: Welche unserer Tätigkeitsfel-
der sind zusätzlich umsatzsteuerpflichtig? 
Und: Kann unsere IT die neuen Anforde-
rungen abbilden? Letztere Frage können 
Nutzer von OK.FIS definitiv bejahen. Denn 
die AKDB erweitert dafür ihr Finanzverfah-
ren sukzessive in drei Schritten. 

Die ersten beiden Stufen sind bereits erfolg-
reich umgesetzt worden. Der verfügbare 
kamerale Umsatzsteuernachweis wurde 
für die Excel-Ausgabe optimiert. Damit 
OK.FIS-Nutzer schon jetzt noch einfacher 

Umsatzsteuernovelle

und komfortabler arbeiten können, wurden 
Stammdaten erweitert, Buchungsjournale 
sowie Anordnungsdialoge angepasst. Die 
Anwender werden mit der dritten Stufe 
noch von weiteren Zusatzfunktionen pro-
fitieren. Etwa Umsatzsteuersachverhalte 
vereinfacht korrigieren und nachbearbei-
ten oder Umsatzsteuermeldungen erstellen 
und verwalten. Auch die Option der elek-
tronischen Versendung von Umsatzsteuer-
meldungen über ELSTER ist dann enthal-
ten – ohne Medienbruch, direkt aus OK.FIS 
heraus.

Die AKDB unterstützt Verwaltungen wäh-
rend der Übergangs- und Einführungsphase 
mit zahlreichen Schulungen und individuel-
len Dienstleistungen. 

Interessierte Kommunen wenden sich an 
service@akdb.de

Wenn Kommunen zu 
Unternehmern werden

Kameraler 
Umsatzsteuernachweis
für Excel-Ausgabe 
optimiert

Stufe 1

Stammdaten  
erweitert

Buchungsjournale 
und Anordnungs- 
dialoge angepasst

Stufe 2
Weitere Zusatzfunktionen: 
Umsatzsteuersachverhalte 
vereinfacht korrigieren
und nachbearbeiten

Umsatzsteuermeldungen
erstellen und verwalten

Stufe 3 bis 2018
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B
uchhaltung, Grundabgaben, Ge-
werbesteuer, Verbrauchsgebüh-
renabrechnung: Jeden Tag türmen 
sich die Aufgaben in der Finanz-

verwaltung von Kommunen. Und das bei 
chronisch knappen Personal- und Finanz-
ressourcen! Mittlerweile gibt es durch-
gängig digitale Workflows. Und Apps auf 
Smartphones oder Tablets ermöglichen 
mobiles Arbeiten, zum Beispiel beim Was-
serzählerwechsel oder bei der Erfassung 
der Inventurdaten. Aber viele Mitarbeiter 
in Kommunen sind chronisch überlastet. 
Und die sind ja das kostbarste Kapital einer 
öffentlichen Verwaltung. Hinzu kommt das 
Problem, dass es immer schwieriger wird, 
fachlich qualifiziertes Personal zu finden. 
Kein Wunder: Die Anforderungen an die 
Kommunen wachsen stetig, nicht zuletzt 

aufgrund der Gesetzgebung. Die Sachbe-
arbeitung wird immer komplexer und er-
fordert hohes Spezialwissen. Und viele po-
tenzielle Mitarbeiter ziehen die Arbeit im 
Privatsektor vor. Vor diesem Hintergrund 
müssen Kommunen umdenken und neue 
Lösungswege finden, um auch in Zukunft 
handlungsfähig zu bleiben und dem Bürger 
den bestmöglichen Service zu bieten. 

Schnell, sicher, professionell: 
das Finanzwesen im Outsourcing
Deshalb bietet die AKDB den Kommunen 
Entlastung: nicht nur mit ihren gehosteten 
Fachanwendungen im Rechenzentrum, 
sondern auch mit passgenauen Dienstleis-
tungen für die kommunale Familie. Neben 
dem Servicecenter Personalwirtschaft eta-
bliert sich nun das Servicecenter Finanzwe-
sen. Das neueste Outsourcing-Angebot ist 
für Gemeinden die Lösung, um sämtliche 
Aufgaben einer Finanzverwaltung trotz 
personeller Engpässe weiterhin mühelos 
auszuführen. 

Für jeden Bedarf wurden passende Leis-
tungspakete geschnürt. Das heißt, für die 

Kommunen, die personelle und fachli-
che Unterstützung brauchen, können 
ihr gesamtes Finanzwesen outsour-
cen: an das Servicecenter Finanzwesen 
der AKDB. So haben sie mehr Zeit und 
Ressourcen für andere wichtige Auf-
gaben. 

           Mehr Entlastung 

                       für Kommunen: 

das Servicecenter Finanzwesen 
Die Zukunft meistern zwischen Digitalisierung und Fachkräftemangel

Buchhaltung Kasse

GewerbesteuerGrundabgaben +
weitere Verfahren
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Verbrauchs-
gebührenabrechnung

Leistungspakete
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Verwaltung können komplette Tätigkeits-
bereiche entfallen, die dann direkt von den 
Experten des Servicecenters übernommen 
werden. Kommunen können wahlweise 
folgende Dienste auslagern: Buchhaltung, 
Kasse, Grundabgaben, Verbrauchsgebüh-
renabrechnung und Gewerbesteuer. Nach 
Auswahl der auszulagernden Bereiche er-
folgt in einem ersten Organisationsgespräch 
eine gemeinsame Ist-Analyse der Prozesse 
und eine detaillierte Absprache des künf-
tigen Ablaufs bei Übernahme durch das  
Servicecenter Finanzwesen. Dank der An-
bindung an das BSI-zertifizierte Rechen- 
zentrum der AKDB ist das sowohl technisch 
als auch datenschutzrechtlich kein Problem. 

Das Servicecenter Finanzwesen übernimmt 
dabei alle notwendigen fachlichen Schrit-
te. Die rechtliche Verantwortung für die 
Dienstleistungen verbleibt allerdings aus 
juristischen Gründen immer bei den Kom-

munen. Daher ist bei der Entscheidung für 
eine Outsourcing-Lösung die Wahl eines 
vertrauensvollen und zuverlässigen Partners 
das A und O. 

Die Kosten immer im Blick
Bei der Auslagerung der Verwaltungsauf-
gaben können sich Kommunen hundert-
prozentig auf das umfassende Fachwissen 
der AKDB-Finanzexperten verlassen und von 
deren profunden Kenntnissen der diversen 
Fachverfahren profitieren. Das Beste: Bei 
der Kalkulation der Leistungspakete geht 
die AKDB auf die individuelle Situation der 
Verwaltung vor Ort ein und schafft eine 
faire Basis zum konsequenten Abbau von 
Fixkosten. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die 
externe Unterstützung werden die eigenen 
Verwaltungsmitarbeiter spürbar entlastet 
und haben somit Freiräume für die Über-
nahme anderer Aufgaben oder den Ausbau 
der eigenen Qualifikationen.

Servicecenter entlastet 
Kommunen 
Das Servicecenter Finanzwesen un-
terstützt Kommunen mit bewährten 
Technologien und dem Fachwissen 
seiner Finanzexperten beim Aufbau 
und Erhalt einer zukunftsfähigen 
Strategie. 

Interessant für Sie? 
Gerne erhalten Sie noch detailliertere 
Informationen zum Servicecenter 
Finanzwesen – wir freuen uns 
auf das Gespräch mit Ihnen! E-Mail:
servicecenter.finanzwesen@akdb.de

Neugierig geworden? 
Schauen Sie sich doch schon 
einmal auf unserer Webseite um: 
www.akdb.de/loesungen/okservice/
servicecenter-finanzwesen

AKDB-
Rechenzentrum

• Prüfung der Daten

• Berechnung der GewSt 

• Verzinsung der GewSt 

• Bescheiderzeugung

• Versand an Unternehmen 

• Ablage in eAkte

•  Sollstellung an OK.FIS  
und Prüfung der Daten

Steuerbescheid eines Gewerbetreibenden

OK.FIS

eAkte

§

AKDB-Servicecenter 
Finanzwesen

Unternehmen

Kommune Finanzamt
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Ende September trafen sich 25 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union 
im estnischen Tallinn zum Digitalgipfel. In Vorträgen, Präsentationen und Arbeitskrei-
sen diskutierten sie und ihre Delegationen über die digitale Zukunft der Staatenge-
meinschaft. Themen waren unter anderem IT- und Datensicherheit, E-Government 
sowie die Digitalisierung von Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft. Die gemeinsame 
Vision: Europa bis 2025 zu einem echten digitalen Kontinent zu machen. 

„Wir sind es Bürgern, Industrie und Unter-
nehmen schuldig, Europa zu einem digitalen 

Kontinent zu machen.“

MAKE 
EUROPE
GREAT!

Jüri Ratas, Ministerpräsident der Republik Estland.

Digital Summit in Tallinn

GASTAUTOR: Martin Sieler, freier Journalist
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E
stland gehört zu den gerne ge-
nannten Beispielen, wenn es um 
die Digitalisierung von Staat und 
Gesellschaft geht. Die Ostsee- 

republik bietet etwa viele Bürgerser-
vices über das Internet an. Auch in der 
Wirtschaft legen die Balten einen Fokus 
auf Online-Dienste und datengetriebe-
ne Geschäfte. Gerne bezeichnet sich der 
1,3-Millionen-Einwohner-Staat selbst als 
„E-Estland“. Es ist also wenig verwunder-
lich, dass die Digitalisierungsstrategie der 
EU während der estnischen Ratspräsident-
schaft neue Impulse erhält. 

Tagen in Start-up-Atmosphäre
Bewusst als informelles Treffen angesetzt, 
bot der Digital Summit Ende September in 
Tallinn Raum für Austausch und kreative 
Ansätze fern vom politischen Tagesge-
schäft. „Die estnische Ratspräsidentschaft 
hat hier einen ziemlich einzigartigen Gipfel 
in einem ganz neuen Format abgehalten“, 
sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
„Insgesamt war es ein inspirierender Tag, 
der uns deutlich gemacht hat, dass wir 
weit davon entfernt sind, bereits Welt- 
spitze zu sein.“ Doch genau daran werde 
man nun weiter verstärkt arbeiten und 
noch im Oktober im EU-Rat offizielle Be-
schlüsse fassen. 

Klare Ziele verfolgen
Seit Mai 2015 treibt die Gemeinschaft den 
Aufbau eines gemeinsamen digitalen Bin-
nenmarktes voran. Er fußt auf drei Säulen: 
1. ein verbesserter Zugang für Unterneh-
men und Konsumenten zu Waren, Services 
und Inhalten durch digitale Angebote,  
2. die Schaffung entsprechender gesetzli-
cher Rahmenbedingungen und 3. die volle 
Ausschöpfung der Möglichkeiten einer da-
tengetriebenen Wirtschaft. In den letzten 
zwei Jahren hat die Kommission in allen 
Bereichen insgesamt 38 Initiativen auf den 
Weg gebracht, von denen bereits 23 als 
Gesetzesentwürfe vorliegen. 

Dringendes auf den Weg bringen
Einige Kernpunkte, beispielsweise die grenz- 
übergreifende Übertragbarkeit von digita-
len Inhalten wie Filmen, Musik und Büchern 
oder die Abschaffung von Roaming-Ge-
bühren, öffentliche WiFi-Hotspots und die 
Frequenzfreigabe für das mobile Breitband 
mit 5G sind bereits vom EU-Parlament und 
-Rat verabschiedet. In vielen anderen Berei-
chen laufen die Verhandlungen über neue 
Regeln und mehr Sicherheit für Bürger 

und Wirtschaft auf Hochtouren. Auf dem 
Gipfel ist deutlich geworden, „dass es ein 
hohes Maß an Dringlichkeit gibt, den di-
gitalen Binnenmarkt schnellstmöglich zu 
entwickeln“, so Merkel. Laut Prognosen 
der EU-Kommission würde dieser der Union 
jährlich einen Zuwachs von 415 Milliarden 
Euro an Wirtschaftsleistung bringen. 

Besser dienen
Ziel aller EU-Staaten ist es, die entspre-
chenden Voraussetzungen bis Ende 2018 
zu schaffen. Im Anschluss an den Gipfel 
nannte der estnische Ministerpräsident Jüri 
Ratas wesentliche Aufgabenfelder für die 
kommenden Monate. Eines ist die Über-
führung von Staat und öffentlichem Sektor 
ins digitale Zeitalter. „Als Regierungschefs 
müssen wir damit beginnen, unsere eige-
nen Dienstleistungen vollständig zu digi-
talisieren, um unseren Bürgern und Un-
ternehmen besser dienen zu können“, so 
Ratas. Es gelte, dafür etwa Prinzipien wie 
Once-Only und das One-Stop-Government 
umzusetzen und die Interoperabilität und 
länderübergreifende Dienste durch digitale 
Techniken zu fördern. „Öffentliche Verwal-
tungen sollten den Weg ebnen und Weg-
bereiter werden.“ Die bayerische Verwal- 
tungsinfrastruktur mit dem Bürgerservice- 
Portal ist zum Beispiel in Deutschland der 
unangefochtene Vorreiter in Bezug auf 
Online-Dienste für die Verwaltung.

Zum Vorreiter werden
Wesentlich dafür sind höchste Standards 
für den Schutz von Gesellschaft und Wirt-
schaft. „Wir müssen Europa bis zum Jahr 
2025 zum Vorreiter in Sachen Cybersicher-
heit machen“, hebt der EU-Ratspräsident 
hervor. Dies beinhalte die besten Sicher-
heitszertifikate, starke Infrastrukturen und 
modernste IT-Kapazitäten. Insgesamt müsse 

die EU durch die Schaffung der erforderli-
chen Voraussetzungen „zum Zuhause für 
Unternehmen und Pioniere im digitalen 
Zeitalter“ werden. Das schließe einheitli-
che Wettbewerbsbedingungen ebenso ein 
wie Plattformneutralität – den fairen Zu-
gang für alle. Die Datenfreizügigkeit habe 
dabei innerhalb des digitalen Binnenmark-
tes Priorität. Nicht zuletzt sei es unabding-
bar, Ausbildung und Arbeitsmarkt durch 
entsprechende Maßnahmen dafür fit zu 
machen.

Dynamik beibehalten
„Ich war begeistert von der Energie, mit 
der sich die Staats- und Regierungschefs 
in dieses wichtige Thema zur Zukunft von 
Europa eingebracht haben“, zieht Ratas 
die Bilanz der Zusammenkunft in Tallinn. 
Aufbauend auf den Gipfelergebnissen 
berieten die Staats- und Regierungschefs 
der EU das weitere Vorgehen im offiziel-
len Rahmen des Europäischen Rats am 19. 
und 20. Oktober. Anschließend kamen die 
EU-Minister für Digitales zu einem außer-
ordentlichen Treffen am 24. Oktober zu-
sammen, um die Arbeit fortzusetzen. „Wir 
sind es unseren Bürgern, unserer Industrie 
und unseren Unternehmen schuldig, die 
Chance, Europa bis zum Jahr 2025 zu ei-
nem digitalen Kontinent zu machen, nicht 
zu verpassen“, schreibt Jüri Ratas sich und 
seinen Amtskollegen in das Stammbuch.

„Öffentliche Ver-
waltungen sollten 
den Weg ebnen 
und Wegbereiter 
werden.“

Neuland: Die estni-

sche Ratspräsident-

schaft setzte auf 

ein inspirierendes 

Gipfelformat und 

Startup-Atmosphäre.
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D
as Landratsamt Unterallgäu hat 
sich ganz im Sinne des SYNERGO®- 
Gedankens der AKDB für integra-
tive Softwarelösungen entschie-

den: Seit Kurzem haben sowohl die Füh-
rerschein- als auch die Zulassungsstellen 
im Landkreis auf die neue Produktgene-
ration OK.VERKEHR umgestellt und bie-
ten auf diese Weise ein spürbares Plus an 
Bürgerservice. Die Führerschein- und Zu-
lassungsstellen in Mindelheim und in der 
Dienststelle Memmingen sind die Ersten, 
die beide Systeme in einem gemeinsamen 
Anwendungsrahmen und mit den sich da-
raus ergebenden Synergieeffekten nutzen.

Neben der Umstellung auf die neuen Fach-
verfahren verwendet das Landratsamt  
Unterallgäu ergänzend jetzt auch die inte- 
grierte Lösung OK.CASH. Diese speichert 
sämtliche Gebühren- und Kostenpositionen 

der beteiligten Fachverfahren, berechnet die 
zu zahlende Gebühr und sendet das Er-
gebnis an die Gebührenkasse. Außerdem 
nutzen die Unterallgäuer die elektronische 
Akte im Dokumentenmanagementsystem 
komXwork. Mit der Einführung der neu-
en Produktgeneration wechselt die Land-
kreisverwaltung vom autonomen Betrieb 
in das BSI-zertifizierte Rechenzentrum und 
profitiert so zukünftig von der technischen 
Betreuung durch die AKDB.

Reinhold Schneider, leitender Programm- 
administrator der Führerscheinstelle am 
Landratsamt in Mindelheim, empfand die 
Umstellung auf das neue Verfahren als posi-
tive Herausforderung, der er und sein Team 
sich gerne stellten. Als Erstkunden gab es 
noch keine Erfahrungen in der Phase der 
Pilotierung, alle waren gespannt, was auf 
sie zukommen würde. „Nach anfänglichen 

kleineren Problemen“, so Schneider, „ver-
lief die Umstellung nahezu reibungslos. 
Angesichts der Komplexität des Führer-
scheinrechtes und der damit verbundenen 
Programmanforderungen sind wir hier be-
reits sehr weit vorangekommen. Unsere An-
forderungen und Verbesserungsvorschläge 
waren immer sehr willkommen, sodass wir 
nach drei Monaten einen hervorragenden 
Stand erreicht haben.“ 

Die Grundlage für die erfolgreiche Einfüh-
rung bildeten regelmäßige Workshops mit 
Key-Usern, Schulungen der Sachbearbeiter 
sowie eine enge Kooperation mit den An-
sprechpartnern des AKDB-Geschäftsfelds 
Verkehrswesen und der AKDB-Tochter 
LivingData: „Diese Zusammenarbeit hat 
den Start von OK.VERKEHR Führerschein 
erheblich erleichtert.“

Spürbare Synergien mit  
OK.VERKEHR Führerschein 

Als erster Kunde ist das Landratsamt Unterallgäu erfolgreich von der bewähr-
ten Fahrerlaubnissoftware OK.EFA auf den SYNERGO®-Produktnachfolger OK.
VERKEHR Führerschein umgestiegen. Etwa zehn Sachbearbeiter arbeiten nun 
mit dem Kernprodukt „Allgemeine Fahrerlaubnis“ sowie den Verfahrensteilen 
„Fahrlehrer“ und „Fahrschulen“. 

Erfolgreich im Pilotbetrieb
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Nur noch Stehplätze auf 

dem Anwenderforum 

Soziales in Regensburg. 

Erfolgreiches  
    „Anwenderforum Soziales 2017“
Großes Interesse der Kommunalvertreter: Mit 200 Teilnehmern aus 70 Verwaltungen erreichte das Anwender-
forum Soziales 2017 Ende September in Regensburg den bisher höchsten Anmeldestand seit seinem vierjäh-
rigen Bestehen – und war komplett ausgebucht. Teilnehmer aus Sozial- und Jugendhilfeverwaltungen sowie 
Wohngeldstellen nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen.

D
ie Vorträge und Programmprä-
sentationen zur neuen Software 
für Jugend und Soziales OK.JUS 
waren wie bereits im Vorjahr 

bestens besucht. So sehr, dass die Semi-
narräume richtiggehend überfüllt waren. 
Auf besonders großes Interesse der Teil-
nehmer stießen ein moderiertes Gespräch 
zweier OK.JUS-Anwender sowie die erste 
Präsentation des neuen Moduls Amtsvor-
mundschaft/Beistandschaft. Die Zuhörer 
nutzten die Gelegenheit, im Dialog zahl-
reiche Fragen zu stellen und Informationen 
einzuholen – vom benötigten Personalbe-
darf bei der Einführung, der Erstellung von 
Dokumentvorlagen bis hin zur Migration 
von Daten aus den Vorgängerprodukten. 

Herausforderungen durch 
gesetzliche Änderungen
An anderer Stelle entstand eine lebhafte 
Diskussion unter Anwendern der bewähr-
ten Jugendhilfe-Software OK.JUG über die 
Änderungen im Unterhaltsvorschussge-
setz. Davon sind nämlich alle Unterhalts-
vorschussstellen in den Jugendämtern  
momentan massiv betroffen.

Aber auch Sozialhilfeverwaltungen und die 
für das Asylbewerberleistungsgesetz zu-
ständigen Stellen stehen unter dem Druck 
permanenter gesetzlicher Änderungen. So 
war neben dem SGB XII-Änderungsgesetz 
insbesondere das Pflegestärkungsgesetz 

wichtiges Thema in den Vorträgen. Auf 
die Verwaltungen kommt von der Ausge-
staltung der Leistungsgewährung über die 
Meldung gesetzlicher Statistiken bis hin zur 
Umstellung der Buchungsstellensystematik 
eine Reihe von Anpassungen in OK.SOZIUS 
zu. Ziel ist es weiterhin, die Verwaltungen 
beim Thema Flüchtlingsmanagement best-
möglich softwareseitig zu unterstützen.

Neues aus dem Wohngeldbereich
Zwei Anwenderinnen der Wohngeldakte 
berichteten von ihren Erfahrungen in der 
Praxis: Im Zusammenhang mit der elek- 
tronischen Aktenführung berichteten sie 
über unterschiedliche Abläufe und Gege-
benheiten in ihren Verwaltungen. Neben 
aktuellen Gesetzesthemen und Änderungs-
vorschlägen zum Berechnungsblatt zeigte 

die AKDB ihren Besuchern, wie OK.WOBIS 
auf die Meldung der Quartalsstatistik vorbe-
reitet wird – und zwar mit eSTATISTIK.core, 
dem Online-Meldeverfahren der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder. 
Erste Echtmeldungen von Testkunden wer-
den in Kürze stattfinden. 

An den Präsentationsplätzen nutzten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, mit ihren An-
sprechpartnern aus dem AKDB-Geschäfts-
feld persönlich ins Gespräch zu kommen 
und ihre Themen und Fragen zu vertiefen. 
Wer nicht anwesend war, kann jetzt alle 
Vorträge im Kundenportal der AKDB nach-
lesen. Bei Interesse an den Produkten für 
Jugend- und Sozialhilfeverwaltungen stehen 
auch die regional zuständigen Vertriebsbe-
rater der AKDB gerne zur Verfügung.
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Die Digitalisierung in Kommunen 
war eines der Hauptthemen auf der 
Kommunale 2017. Das konnte man 
am Stand der AKDB deutlich spüren. 
Denn mit 2.000 interessierten Gästen 
verzeichnete der Messestand einen re-
gelrechten Besucherrekord. Wir haben 
ein paar Highlights zusammengefasst. 

D
ie Digitalisierung stand bei der 
diesjährigen Kommunale ganz 
oben auf der Agenda. In Fach-
foren und Podiumsdiskussionen 

wurde über digitale Bürgerfreundlichkeit, 
IT-Sicherheitskonzepte und die digitale 
Schule diskutiert. Viele Gemeinden sehen 

noch Verbesserungspotenzial in Sachen 
E-Government. Tatsächlich haben 2016 
laut einer Umfrage nur 45 Prozent der 
Internetnutzer in Deutschland E-Govern- 
ment-Angebote genutzt. Und doch erkennt 
man einen klaren Trend: Die meisten Ver-
waltungen planen für 2018 mehr digitale 
Angebote für den Bürger und verschlankte 
Arbeitsprozesse in der Verwaltung.

Mehr Bürgernähe mit  
E-Government-Lösungen  
Neben den vielen Vorteilen von SYNERGO® 
für die tägliche Arbeit im Bürgerbüro in-
teressierten sich Fachbesucher besonders 
für die Lösungen rund um das Bürgerser-
vice-Portal. Mittlerweile bietet es etwa 80 

Fachdienste – vom Antrag einer Geburts-, 
Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkun-
de über die Angabe von Wasserzählerstän-
den bis zur Statusabfrage eines Bauantrags 
oder der Beantragung eines Parkauswei-
ses. Die Nutzungszahlen sprechen für sich: 
Allein im Vorfeld der Bundestagswahl be-
antragten über 200.000 Wähler Briefwahl- 
unterlagen über das Bürgerservice-Portal. 
In einigen Kommunen waren es bis zu 40 
Prozent. Kommunale Entscheider rech-
nen damit, dass die Online-Nutzung der 
Fachdienste durch die Bürgerservice-App 
einen weiteren Schub erhält. Denn mit 
dieser App der AKDB sind nun fast alle On-
line-Dienste auch auf mobilen Endgeräten 
wie Smartphone und iPad verfügbar. 

Kommunale 2017 – eine Bilanz

Alles digital,  
           oder was?
Messehighlights auf der Kommunale
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Alles unter Dach und Fach dank  
Facility-Management-Lösungen
Großer Andrang an beiden Tagen auch am 
Vorführplatz der kommunalen Facility-Ma-
nagement-Lösung TERA Gebäudemanager. 
Gebäude und Liegenschaften sind in Kom-
munen hohe Kostenverursacher: Spielplät-
ze, Außenanlagen, Schulgebäude, Turnhal-
len, Veranstaltungsräume. All diese Objekte 
müssen instand gehalten und verwaltet 
werden, dabei sind Brandschutz, Gebäu-
dedämmung und -sicherheit von besonde-
rer Bedeutung. Deshalb interessierten sich 
Messebesucher vor allem für Lösungen, 
die das Auftragsmanagement wesentlich 
erleichtern und einen besseren Kosten-
überblick garantieren. Beispielsweise für 
den Objektmanager und Gebäudemanager 
der TERA Manager-Familie, in denen  Sach - 
bearbeiter Aufträge anlegen können, die 
dann automatisch von der Bauhofsverwal-
tung ausgeführt und gleich mobil erfasst 
werden. 

Schluss mit Zettelwirtschaft: eAkte 
und Dokumentenmanagement
Wo sämtliche Abläufe digitalisiert sind – über 
alle kommunalen Ressorts hinweg –, da ist 
der Schritt zur papierlosen Verwaltung nicht 
weit. Dieses Schlagwort geistert seit Jahren 
durch die Gänge der kommunalen Verwal-
tungen. Jetzt sind aber sämtliche Vorausset-
zungen dafür geschaffen. Schließlich bieten 
die modernen IT-Lösungen heute all das, 
was Gemeinden brauchen, um Dokumente 
komplett digital zu erfassen, zu verwalten 
und zu archivieren. Inklusive digitaler Post- 
eingangsverarbeitung. „Uns interessiert 
alles, was mit dem digitalen Dokumenten-
managementsystem zu tun hat“, bestätig-
te Jan Binner, Administrator in Karlstadt. 
„Die eAkte haben wir schon in verschiede-
nen Fachverfahren erfolgreich im Einsatz. 
Jetzt steht die Einführung eines übergrei-
fenden Dokumentenmanagementsystems 
an. Die AKDB-Tochter LivingData steht be-
reit, um diesen Wunsch Wirklichkeit wer-
den zu lassen.

Mehr Datenschutz und bessere Res-
sourcenplanung durch Outsourcing 
Angesichts fehlender Fachkräfte im kom-
munalen Bereich waren viele Besucher an 
den Outsourcing-Angeboten der AKDB in-
teressiert. Insbesondere kleinere Kommu-
nen empfinden das Verfahrens-Hosting im 
BSI-zertifizierten Rechenzentrum als eine 
ebenso entlastende wie sichere Lösung. 
Das neue Next Generation Outsourcing 
der AKDB geht aber noch einen Schritt 
weiter. Es bietet umfassende Serviceleis-
tungen, die man modular buchen kann: 
vom klassischen Rechenzentrumsbetrieb 
über das Management der gesamten Ser-
verumgebung bis hin zum Tech-Refresh, 
bei dem auch die Hardware gemietet und 
regelmäßig ersetzt wird. Dass man sich mit 
Outsourcing-Dienstleistungen nicht nur 
vom IT-Betrieb, sondern von komplexen 
Fachamtsaufgaben entlasten kann, war für 
viele Messebesucher ein Novum. So kön-
nen Kommunen nicht nur das Personal-, 
sondern jetzt auch das Finanzwesen an die 
AKDB outsourcen: von Buchhaltung über 
Kasse bis hin zu Grundabgaben und Ver-
brauchsgebührenabrechnung.

Überragende Resonanz auf den 

Messeauftritt: Etwa 2.000 Besucher 

statteten der AKDB einen Besuch ab, 

darunter viele kommunale Entscheider.
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Die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf 
im Landkreis Augsburg ist vom „Next Gene-
ration Outsourcing“ überzeugt und schloss 
mit der AKDB einen entsprechenden Ver-
trag. Er entlastet von Routine-, aber auch 
von technisch anspruchsvollen Aufgaben 
im IT-Umfeld und macht IT-Kosten planba-
rer: „Das bietet uns Planungs- und Investi-
tionssicherheit. Wir müssen uns nicht mehr 
jeden Vierjahreszyklus um neue Server- und 
Client-Hardware samt umfangreichen Ins-
tallations- und Einrichtungsarbeiten küm-
mern. Wir stabilisieren die IT-Kosten und 
entlasten gleichzeitig unser eigenes Verwal-
tungspersonal“, sagt VG-Kämmerer Marco 
Schopper. Das Outsourcing sorge für grö-
ßere Ausfallsicherheit und sei damit ein Plus 
für alle Beteiligten, für die Verwaltung und 
ihre Bürger, so Schopper. 

Andreas Ranker, Leiter Hauptamt der im 
niederbayerischen Landkreis Straubing- 
Bogen gelegenen Stadt Geiselhöring, ist 
besonders an den Lösungen zum Thema 
Entlastung im Bereich Finanzwesen interes- 
siert: „Ich war beispielsweise begeistert 
vom Servicecenter Finanzwesen der AKDB, 
das einzelne Bereiche der Finanzverwal-
tung komplett übernehmen kann. Endlich 
gibt es eine zukunftsfähige Lösung, wenn 
Fachkräfte vor Ort fehlen.“

Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft 

Nordendorf im Landkreis Augsburg  

schließen noch auf der Kommunale einen 

„Next Gene ration Outsourcing“-Vertrag.

Damen mit Herz in der Finanzverwaltung 

Waischenfeld: (Von links) Petra Hauenstein, 

neue Kämmerin, Marianne Wehrl, aus-

scheidende Kämmerin, Robert Dietz (AKDB) 

und Gerdi Keller, Kassenverwalterin. 

Was hat Kommunale-Besucher und Gäste des AKDB-Messestands am meis-
ten interessiert? Nach welchen Lösungen hielten sie Ausschau? Wie wollen 
sie 2018 ihre Verwaltung noch moderner und bürgerfreundlicher gestalten? 
Was treibt sie an und welche Projekte sind geplant? Die Report-Redaktion 
hat einige Fachbesucher auf dem Messestand der AKDB dazu befragt … 

 „Deswegen bin ich auf den 
 AKDB-Messestand gekommen ...“
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Herrmann Reimer, IT-Sachgebietsleiter 
der Stadt Deggendorf, lässt sich am Mes-
sestand das SYNERGO®-Fachverfahren 
OK.GEWERBE zeigen: „Wenn man Up-
date-Versionen einspielt, muss man sich 
nicht um Schnittstellen zu den anderen 
Fachverfahren der AKDB kümmern. Gefällt 
mir!“ Die Deggendorfer setzen außerdem 
seit über zehn Jahren OK.EWO sowie seit 
einiger Zeit das Bürgerservice-Portal ein 
und fühlen sich dabei gut bei der AKDB 
aufgehoben, so Reimer, der in diesem Zu-
sammenhang gleich den Wunsch äußert: 
„Die Bürger sollten noch viel mehr Dienste 
nutzen.“

„komXwork ist sehr interessant“, meint 
Markus Weigl, Kassenverwalter der Ge-
meinde Weichs im Landkreis Dachau. „Bis 
2019 ist ja die E-Rechnung für Kommunen 
verpflichtend. Dann wollen wir sämtliche 
Vorgänge mit diesem Dokumentenmanage-
mentsystem digitalisiert haben. Danach 
wollen wir sukzessive die Fachanwendun-
gen anpassen. Gut, dass die Verfahren alle 
aus der SYNERGO®-Produktfamilie und alle 

untereinander verzahnt sind.“ Das gestalte 
die Arbeitsprozesse reibungslos und mache 
extra Schnittstellen überflüssig, so Weigl.

Auch Lisa Greubel, Kämmerin der Ge-
meinde Leidersbach im unterfränkischen 
Landkreis Miltenberg, spürt den Wandel 
der Zeit und möchte weiter modernisie-
ren: „Wir wollen in Richtung papierlose 
Verwaltung gehen. Sehr interessant fin-
den wir dabei die Lösungen der AKDB und 
der LivingData. Ob E-Akte, neue Archivie-
rungsmodelle oder E-Rechnung: Das hilft 
uns alles dabei, den Bürgerservice noch 
freundlicher und effizienter zu machen!“ 
Ihre Kollegin Theresa Franke aus dem 
Bereich Personal und IT weiß, was in der 
Gemeinde besonders gut ankommt: „Das 
Bürgerservice-Portal wird gut genutzt. Bei 
der Bundestagswahl haben fast ein Drittel 
aller Wahlberechtigten Briefwahlunterla-
gen über das Portal beantragt.“

Hermann Reimer von der 

Stadt Deggendorf mit 

Heike Berger (AKDB).

„Wir sind schon seit den 80er-Jahren 
Kunden der AKDB. Ich schätze besonders, 
dass OK.FIS oder OK.PWS bei Gesetzes- 
oder Tarif änderungen immer umgehend 
angepasst werden.“
Marianne Wehrl, Kämmerin der oberfränkischen Stadt Waischenfeld  
im Landkreis Bayreuth

Vertreter der Gemeinde Weichs zu Besuch am 

Messestand (v. l.): Werner Kerzel, Hauptamtsleiter,  

Harald Gärtner (AKDB), Ralf Knoblach, Personal-

verwaltung, Markus Weigl, Kassenverwalter,  

sowie Paul Tobias (AKDB).



Synergien mit verzahnten Verfahren so-
wie das Bürgerservice-Portal sind auch 
für Jan Binner, IT-Administrator bei der 
Stadt Karlstadt, die wichtigsten Themen 
auf der Kommunale: „Wir wollen den 
Bürgern noch mehr Dienste anbieten“, 
freut sich Binner auf einen weiteren Aus-
bau der Portal-Onlinefunktionalitäten. 
Die Verwaltung der Unterfranken wolle 
außerdem die Vernetzung verschiede-
ner Fachverfahren vorantreiben, damit 
man im Bürgerbüro von einer einzigen 
Arbeitsoberfläche aus ar beiten könne, so 
Binner. „Wir wollen sukzessive alle Fach-
verfahren der SYNERGO® -Produktfamilie 
einführen.“ 

Auch Bürgermeister Andreas Held aus 
der 4.000-Einwohner-Gemeinde Eching 
im Landkreis Landshut zeigt sich bei 
seinem Besuch am Messestand sehr zu-
frieden: „Mit der AKDB haben wir viele 
Modernisierungsprojekte laufen. Die EDV 
in einer Verwaltung muss funktionie-
ren.“ Die Beziehung zur AKDB sei in je-
der Hinsicht passend, besonders schätze 
man in Eching, alles aus einer Hand bei 
einem Anbieter zu bekommen. „Die Zu-
sammenarbeit garantiert uns immer den 
technisch neuesten Stand, bietet große 
Einsparmöglichkeiten und ermöglicht ei-
nen noch besseren Bürgerservice.“

Jan Binner (rechts) und Lucas Strohmenger (links) 

von der Stadt Karlstadt in Unterfranken, mit Ver-

triebsberater Phillippe Duell.

Theresa Franke (links) und 

Lisa Greubel von der  

Gemeinde Leidersbach.

Bürgermeister Andreas Held von der niederbay-

erischen Gemeinde Eching bei Landshut (rechts) 

mit Georg Göbl, Leiter der AKDB-Vertriebsregion 

Niederbayern/Oberpfalz.



 Ein Alleskönner auf  
 der Kommunale:  
 großes Interesse für den 
 SYNERGO®-Bürgerbüroarbeitsplatz 

Ein Führungszeugnis oder einen Perso-
nalausweis beantragen, ein Fest geneh-
migen lassen oder ein Gewerbe anmel-
den. Und dann auch noch die Gebühren 
erfassen und ans Finanzwesen weiterlei-
ten. Und das alles von einem einzigen 
kommunalen Arbeitsplatz aus. Geht das 
überhaupt?  Ja, es geht! Besucher des 
AKDB-Stands konnten sich auf der Kom-
munale davon überzeugen. Bürgermeis-
ter, Kämmerer und Sachbearbeiter er-
lebten live, wie AKDB-Fachverfahren der 
neuen SYNERGO®-Pro duktgeneration rei-
bungslos ineinander greifen und Synergien 
entwickeln. In  einer einzigen Arbeitsum-
gebung wurden  OK.EWO, OK.GEWERBE, 
 OK.VERKEHR und OK.CASH bedient. An-
träge wurden zum Beispiel im Einwohner-
meldewesen angelegt, bezahlt, ins Finanz-
wesen weitergeleitet und der Vorgang 
anschließend als E-Akte gespeichert. Aus 
einer einzigen Bedienoberfläche und ganz 
ohne Medienbrüche. 

Das Beste: Fachbesucher konnten ver-
folgen, wie Bürger Verwaltungsgänge 
auch online erledigen können. Dank 
der E-Government-Lösungen der AKDB. 
Denn das Bürgerservice-Portal und die 
Bürgerservice-App sind ebenfalls an 
die Fachverfahren im Bürgerbüro ange-
schlossen. Der Antrag für ein Dokument 
wird vom Bürger online gestellt und 
bezahlt. In Echtzeit erhält der Sachbe-
arbeiter in der Verwaltung in seinem 
Postkorb die Nachricht. Im Finanzwesen 
wird automatisiert eine Soll-Stellung 
erstellt. Die Konsequenz: schnellere 
Abläufe, besserer Überblick und eine 
enorme Zeitersparnis für kommunale 
Mitarbeiter. Über 2.000 Messebesucher 
waren sich einig: Das ist digitale Verwal-
tung und Bürgerservice der Extraklasse! 
Die AKDB nennt es den SYNERGO®- 
Effekt!

Der SYNERGO®-Arbeits-

platz als Messehighlight: 

schneller und besser für 

Verwaltung und Bürger. 



Kommune vor allem in Eigenregie bearbei-
tet werden kann, steht bei der Beratung 
die Hilfe zur Selbsthilfe im Fokus.

Die Referenten aus drei der insgesamt 
sechs Pilotkommunen waren sich einig: 
Nur die Arbeitshilfe sei für sie, das heißt 
für Behörden mit jeweils weniger als 20 
Mitarbeitern, die einzige Option, um mit 
angemessenem finanziellen und personel-
len Aufwand zu einem gesetzeskonfor-
men Ergebnis zu gelangen. Jedoch sei es 
sinnvoll, sich in einzelnen Bereichen durch 
externe Dienstleister unterstützen zu las-
sen oder gleich Outsourcing-Angebote 
von Rechenzentrumsbetreibern zu nutzen. 
Auch durch interkommunale Zusammen-
arbeit könnten zum Teil Synergien erzielt 
werden.

Ein knappes Jahr nach Veröffentlichung 
der Arbeitshilfe zogen Vertreter des Bay-
erischen Gemeindetages, des Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverbandes, der In-
novationsstiftung Bayerische Kommune 
sowie ein IT-Sicherheitsexperte und drei 
Kommunalvertreter ein erstes Resümee.

Im Sommer hatte es sich bereits abge-
zeichnet, dass der Großteil der bayeri-
schen Kommunen ein Jahr vor Ablauf der 
gesetzlichen Frist noch kein Informations-
sicherheitskonzept eingeführt haben wür-
de. Daher startete die Innovationsstiftung 
ein Pilotprojekt, das einzelne Kommunen 
bei der Einführung eines solchen Konzep-
tes gemäß Arbeitshilfe unterstützt. Neben 
dem Bereitstellen von Dokumentenmus-
tern erläutert das Projekt, wie der Einstieg 
in die Thematik gelingt. Da die Arbeits-
hilfe so konzipiert ist, dass sie von einer 

 Mit Konzept zum Erfolg,  
 mit Erfolg zum Konzept! 

Kommunen müssen ab 1. Januar 2019 ein Informationssicherheitskonzept betrei-
ben. Auf der Kommunale präsentierten Verwaltungsmitarbeiter und Bürger-
meister ihre positiven Erfahrungen mit der Arbeitshilfe, einem IT-Sicherheits-
leitfaden der Innovationsstiftung Bayerische Kommune. 

Korinna Pöppl von der Innovationsstiftung  

Bayerische Kommune auf dem AKDB-Messestand.



Auf Wiedersehen in München  
auf dem 3. AKDB Kommunalforum  
am 18. Oktober 2018!

SAVE THE DATE

 Das Messe-Team der AKDB sagt DANKE       
 für die großartige Besucherresonanz 



E
twas verträumt liegt sie da, mitten 
in einem der schönsten Weinanbau- 
gebiete Deutschlands: Die Stadt 
Eibelstadt mit ihren Nachbarge-

meinden Frickenhausen, Sommerhausen 
und Winterhausen. Liebliche Weinberge, 
alte Fachwerkhäuser, trutzige Stadttürme. 
Ein wenig aus der Zeit gefallen, scheint es. 
Im Dachturm des Rathauses von Eibelstadt 
hängt noch ein kleines Steuerglöckchen aus 
dem 14. Jahrhundert und erinnert an die 
alte Form der Steuererhebung. Doch das 
Glöckchen klingelt längst nicht mehr. Im 
Rathaus wird heute der Zahlungsverkehr 
vollkommen digital abgewickelt – und 
der Bürger kann viele Services einfach per  

ePayment zahlen. Das heißt: online. Aber 
das war nicht immer so. „Es war höchste 
Zeit für den nächsten Schritt in der Verwal-
tung, damit die 18 Mitarbeiter einen noch 
schnelleren Bürgerservice bieten konnten“, 
sagt Bürgermeister Markus Schenk heute. 

Höchste 
Sicherheitsstandards
Die Wahl fiel auf die AKDB und ihre System- 
haustochter LivingData. Der Grund? „Wir 
suchten einen starken Partner, keinen  
Nischenanbieter. Jemanden, der nicht nur 
die unterschiedlichsten Fachverfahren an-
bietet, sondern diese auch im Rechenzen-
trum ‚hostet‘.“ Dabei hatte Datensicher-

Mitten im Maintal liegt die Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt: 7.500 Einwoh-
ner, knappe 34 Quadratkilometer Fläche – und ein hochmoderner Bürgerservice. 
Denn seit März 2017 nutzt die VG Eibelstadt Fachanwendungen der AKDB – aus 
dem sicheren Outsourcing-Rechenzentrum.

O
K

.G
E
W

E
R

B
E

Ganz nah am Bürger
Die Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt wechselt zu den Fachverfahren der AKDB

OK.EWO

VG 

EIBELSTADT
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„Sehr hilfreich 
war, dass uns
nach Einführung 
von OK.EWO der 
AKDB-Support 
zur Seite stand.“
Ute Diroll,
Leiterin Einwohnermeldewesen und 
Standesamt, VG Eibelstadt

heit für Markus Schenk höchste Priorität. 
Er suchte ein Rechenzentrum, das nach 
strengsten Sicherheitsstandards betrieben 
wird: Das heißt, es sollte BSI-zertifiziert sein. 
All das bietet das Rechenzentrum der AKDB. 
Selbstverständlich war auch die Zeiterspar-
nis entscheidend. „Unser System lief vorher 
auf einem lokalen Server. Das heißt, bei je-
dem Update wurde das gesamte IT-System 
lahmgelegt. Da haben wir immer viel Zeit 
verloren.“ Mit dem Outsourcing im AKDB- 
Rechenzentrum, so Markus Schenk, war die 
gesamte Verwaltung der IT-Landschaft nicht 
mehr Sorge der Verwaltungsgemeinschaft. 
Auch dass sämtliche Fachanwendungen 
aus einer Hand kommen, betrachtet er als 
Pluspunkt. Ob digitale Aktenführung, Um-
setzung des eGovernment-Gesetzes oder 
digitales Rechnungswesen – die AKDB bot 
all diese Services an. 

Leichtere IT-Umstellung durch  
Schulungen und Support
Im März 2017 stand fest: Die Verwaltungs-
gemeinschaft Eibelstadt würde ihre ge-
samten Fachverfahren schrittweise durch 
AKDB-Fachverfahren ersetzen. Angefangen 
bei OK.EWO über OK.CASH, OK.GEWERBE  

bis hin zur TERA Manager-Familie. Im Ja-
nuar 2018 schließlich der letzte Schritt: die 
Einführung des Verfahrens OK.FIS. 

Damit dies für die Mitarbeiter der VG so 
reibungslos wie möglich geschah, wurden 
die Daten sukzessive migriert. Zuallererst die 
des Einwohnermeldeamts. „Bei diesem Um-
stellungsprozess wurden wir exzellent von 
der AKDB-Geschäftsstelle in Würzburg be-
treut“, so der Bürgermeister. Damit alles so 
einfach wie möglich erfolgte, führte diese 
ausgedehnte Mitarbeiterschulungen durch. 
Und zwar nicht nur in Würzburg, sondern 

auch vor Ort, damit die neuen Fachanwen-
dungen im Echtbetrieb getestet werden 
konnten. „Sehr hilfreich war“, meint Ute 
Diroll, Leiterin Einwohnermeldewesen und 
Standesamt der VG Eibelstadt, „dass wir in 
den ersten Wochen nach Einführung von 
OK.EWO eine Standleitung zum AKDB- 
Support hatten. Der stand uns die ganze 
Zeit zur Seite. Außerdem liefen circa drei 
Wochen lang das alte und das neue System 
parallel. So war die Umstellung für alle ein-
fach.“ Die Vorteile der neuen Fachanwen-
dungen ließen nicht lange auf sich warten. 
Was Ute Diroll im Verwaltungsalltag sofort 
auffiel: Wie leicht es war, Meldedaten bei 
neu zugezogenen Bürgern zu erfassen und 
zu speichern. „Mit dem vorausgefüllten 
Meldeschein VAMS hatten wir Zugriff auf 
die Meldedaten der Wegzugskommune. 
Die konnten wir automatisch übernehmen. 
Ohne extra Papierformulare, Anträge etc. – 
papierlos und quasi in Echtzeit.“ 

Bei Bürgern beliebt:  
das Bürgerservice-Portal
Auch bei den Bürgern der Verwaltungsge-
meinschaft kam das neue Bürgerservice- 
Portal sofort gut an und wurde vom Start 
weg ausgiebig genutzt: „Circa 30 Prozent 
der wahlberechtigten Bürger haben die 
Briefwahl online beantragt“, meint Ute 
Diroll zufrieden. Auch Führungszeugnisse 
und Meldebescheinigungen gehören zu 
den Dokumenten, die am meisten online 
beantragt werden. Ab Januar können Ein-
wohner auch den Wasserzählerstand digi-
tal übermitteln. Damit der Datenverkehr 
schnell vonstatten geht, hat die Verwal-
tungsgemeinschaft eine Highspeed 100- 
Mbit-DSL-Leitung zur Verfügung. LivingData 
hat den Router installiert und betreut die 
Netzwerkverbindung. Damit und mit den 
Anwendungen der AKDB gehört die VG 
Eibelstadt heute zu den fortschrittlichsten 
in Bayern.

Die Fachverfahren 

der AKDB wurden 

Schritt für Schritt

eingeführt und 

werden im Outsourcing-

Verfahren genutzt.

OK.FIS

OK.CASHTE
R

A
 M

a
n

a
g

e
r

29AKDB REPORT 03|2017 KUNDEN & LÖSUNGEN



Mit der AKDB-Reisekostenabrechnung  
 quer durch Deutschland.  

Diesmal: Landratsamt Tuttlingen 

 Reise!
Gute

W
illkommen im Landkreis 
Tuttlingen: Wälder, Auen, 
schroffe Felsformationen 
aus Kalkstein. Und die Do-

nau fließt in sanften Biegungen mitten 
durch kleine idyllische Dörfer. Früher war 
die Gegend berühmt für ihre Messerwaren 
und ihr Schuhmacherhandwerk.
 
1857 siedelte sich hier die Firma Hohner 
an, deren Musikinstrumente in der ganzen 
Welt berühmt sind. Schon Bob Dylan und 
Bryan Adams spielten auf Mundharmonikas 
von Hohner. Heute haben sich im Landkreis 
Tuttlingen viele Medizintechnik-Unterneh-
men angesiedelt: Berchtold Medizintechnik 
für die Ausstattung von Operationssälen 

sowie die Elektrotechnikfirma Marquardt 
für Bedienkomponenten, Schalter und Sen-
sorentechnik. 

Mit 35 Gemeinden und 136.000 Einwoh-
nern ist der Landkreis Tuttlingen eine der 
kleineren Verwaltungseinheiten im Südwes-
ten. Landrat Stefan Bär leitet die Kreisver-
waltung. Neben dem Büro des Landrats und 
dem Rechnungsprüfungsamt gliedert sich 
die Kreisverwaltung in fünf Dezernate. Die-
se wiederum sind in Ämter entsprechend 
nach Fachbereichen und Fachdiensten auf-
gegliedert. 

Im Landratsamt fallen viele Dienstreisen an: 
Die 590 tariflich beschäftigten Mitarbeiter 

Verreisen ist schön – wenn anschließend 
nicht die Reisekostenabrechnung wäre! 
Dazu gibt es in vielen Bundesländern 
unterschiedliche behördliche Regelun-
gen. Die Software OK.PWS mit ihrem 
Modul „Reisekosten“ berücksichtigt die 
verschiedenen Bestimmungen – und ist 
gleichzeitig leicht zu bedienen. Dies 
macht die Abrechnung der Dienstreisen 
noch einfacher. In der letzten Ausgabe 
des AKDB-Reports besuchten wir den 
Landkreis Mayen-Koblenz. Von Rhein-
land-Pfalz geht es nun in Richtung Süd-
osten, nach Baden-Württemberg, in den 
schönen Schwarzwald.

 Reise!
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Reisekostenabrechnung für 
Baden-Württemberg 

Seit 2015 bietet die AKDB auch die rechts-
konforme Abrechnung der Dienstreisen und 
Dienstgänge nach dem Landesreisekosten-
gesetz Baden-Württemberg an. Ähneln auf 
den ersten Blick die Regelungen den bayeri-
schen Vorgaben, ergeben sich beim näheren 
Hinsehen doch wesentliche Unterschiede: 
So wird in Bayern ein Tagegeld ab einer 
Reisedauer von mindestens sechs Stunden 
bezahlt, in Baden-Württemberg erst ab 
einer Abwesenheit von mindestens acht 
Stunden. Dafür beträgt das Tagegeld zur 
Abgeltung der Verpflegungsmehraufwen-
dungen für einen vollen Kalendertag nach 
dem Landesgesetz Baden-Württemberg 
24 Euro, die bayerischen Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes erhalten in diesem Fall 
nur 21,50 Euro. 

Das Wichtigste für Kunden aber ist in jedem 
Fall, dass die OK.PWS-Fachanwendung 
die Reisekostensachbearbeitung in immer 
mehr Bundesländern entbürokratisiert. 
Der eingebundene Genehmigungsworkflow 
beschleunigt zudem die Arbeitsprozesse 
erheblich. 

des Landkreises und die etwa 200 Beamten 
sind auf ihren Reisen gut ausgerüstet für ihre 
Kostenabrechnung. Seit 2015 nutzen sie dafür 
das Produkt der AKDB. „Das System, das wir 
vorher nutzten, wurde nicht mehr weiterentwi-
ckelt. Deshalb brauchten wir ein neues. Unsere 
Wahl fiel auf OK.PWS“, erinnert sich Cäcilia 
Schilling, Mitarbeiterin im Hauptamt und zu-
ständig für die Reisekostenabrechnung. Sie 
bringt die Vorteile der neuen Lösung auf den 
Punkt: „Bei der Auswahl der neuen Software 
war uns ein verständlicher und nachvollzieh-
barer Aufbau wichtig. Außerdem werden in 
OK.PWS Änderungen unseres Landesreisekos-
tenrechts sowie von Steuerregelungen zentral 
durch die AKDB gepflegt und gewartet“, so 
Schilling.

Tuttlingen

Baden-
  Württemberg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Die Reise mit OK.PWS 

führt uns von Rheinland- 

Pfalz (Report 2.17) diesmal 

nach Baden-Württemberg. 

Im nächsten AKDB-Report 

geht es ins Saarland.
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ONLINE-ANHÖRUNG

KITA-PLATZ-RESERVIERUNG

URKUNDEN

ANTRAG BRIEFWAHL-
UNTERLAGEN PLUS

vielseitig und mobil
E-Government: 

Von zu Hause online eine Meldebe-
scheinigung beantragen. Oder eine 
Wiederzulassung für das eigene Auto 
durchführen. Das alles geht im Bür-
gerservice-Portal. Jetzt stellt die AKDB 
noch mehr Dienste zur Verfügung – 
und damit weitere Serviceangebote 
für Bürger und Kommunen, 24 Stunden 
täglich, sieben Tage die Woche. Dar-
unter: die Kita-Platz-Reservierung und  
die Beantragung von Personenstands- 
urkunden.

Die Beantragung von  
Personenstandsurkunden
Egal, ob Geburts-, Ehe-, Lebenspartner-
schafts- oder Sterbeurkunden, die Bean-
tragung von Personenstandsurkunden 
zählt regelmäßig zu den beliebtesten Fach-
diensten im Bürgerservice-Portal. Bisher 
wurden die Anträge aus dem Portal dem 
Standesamt elektronisch als PDF-Doku-
ment bereitgestellt. Mit der Anbindung 
von AutiSta an das Bürgerservice-Portal ist 
ab sofort die medienbruchfreie Übernah-
me des elektronischen Antrages direkt in 
das Fachverfahren zur weiteren Bearbei-
tung möglich, was erheblich Zeit spart.

Kita-Platz-Reservierung
Besonders in größeren Städten sind Kita- 
Plätze rar gesät. Doppelbelegungen oder 
falsche Zuweisungen können für zusätzli-
chen Ärger sorgen. Jetzt ist die transparen-
te Reservierung von Kita-Plätzen über einen 
neuen Fachdienst im Bürgerservice-Portal 
verfügbar. Eltern können online Informa-
tionen zu den gelisteten Einrichtungen ein-
sehen, einen oder mehrere Betreuungsplät-
ze suchen und auswählen. Und schließlich 
können sie ebenfalls online verfügbare Plät-
ze in Verbindung mit dem Fachverfahren 
adebisKita bequem reservieren. 

Entscheiden sich Eltern in Abstimmung 
mit der Einrichtung für einen bestimmten 
Betreuungsplatz, werden diese Informatio-
nen in adebisKita hinterlegt. Die anderen 
Einrichtungen, bei denen Reservierungs-
wünsche für das gleiche Kind vorliegen, 
werden dann automatisch über adebisKita 
informiert. Das verhindert Doppelreservie-
rungen und gibt nicht benötigte freie Plät-
ze rechtzeitig wieder frei. 

Online-Anhörung mit OWIpro
Bürger können jetzt über den Fachdienst 
„Online-Anhörung“ elektronisch Stellung 
zu Ordnungswidrigkeiten nehmen. Etwa im 
Falle von Bußgeldverfahren bei Geschwin-
digkeitsüberschreitungen oder Falschpar-
ken. In Verbindung mit OWIpro werden 
der betreffenden Person nach erfolgtem 
Login alle relevanten Informationen wie 
Vorgangsdaten, Beweisbilder und Rechts-
behelfsbelehrungen über den Fachdienst im 
Bürgerservice-Portal bereitgestellt. 

Wird ein Vorgang wie ein Bußgeldver-
fahren durch den Verursacher akzeptiert 
und bestätigt, kann die Bezahlung direkt 
initiiert werden. Dafür werden alle relevan-
ten Zahlungsinformationen bereitgestellt: 
Kontoverbindung, Referenznummer und 
Verwendungszweck. In nächster Zukunft 
wird der Fachdienst zudem um eine ePay-
ment-Funktion ergänzt.
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FERIENPROGRAMM

SICHERER DIALOG

KFZ-ZULASSUNG

24
7

vielseitig und mobil
E-Government: 

D
ie Bürgerservice-App ist das 
kommunale, interaktive Online- 
Aushängeschild für alle Smart-
phone- und Tabletnutzer – ob 

Bürger, Touristen, Gäste, Investoren usw. 
Die Möglichkeiten, mit der Bürgerser-
vice-App Dienste, Funktionalitäten und 
Informationen online anzubieten, sind 
vielfältig und können individuell zusam-
mengestellt werden. Dabei kann kein an-
derer kommunaler IT-Dienstleister so viele 
Online-Verwaltungsdienstleistungen zur 
mobilen Nutzung anbieten wie die AKDB. 

Fast alle aus dem Bürgerservice-Portal be-
kannten Fachdienste sind inzwischen in 
das Leistungsspektrum der Bürgerservice- 
App integriert und stehen mobilfähig zur 
Verfügung. Das betrifft Verfahren auf allen 
Ebenen: Somit können Gemeinde-, Stadt- 

und Landkreisverwaltungen ihren Bürgern 
ein attraktives E-Government-Serviceange-
bot für unterwegs zur Verfügung stellen. 

Bürgerservice-Portal goes mobile
Jetzt geht es für Bürger noch schneller 
und bequemer, eine Meldebescheinigung 
zu beantragen, eine Geburtsurkunde zu 
bestellen oder ein Gewerbe anzumelden. 
Durch die Einbindung der Fachdienste 
können Bürger die Online-Services der 
Kommune direkt auf ihren Smartphones 
oder Tablets nutzen. 

Schneller zum Ziel: optimierte Menü-
führung in der Bürgerservice-App 
Ein weiteres neues Feature ist direkt im 
Herzstück der Bürgerservice-App zu fin-
den. Hier wurden Menüführung und Me-
nüstruktur optimiert. Das erleichtert die 
Usability, also die Bedienbarkeit der Bür-
gerservice-App, signifikant. Die Entwickler 
der AKDB haben dabei die starre Unterglie-
derung der Menüstruktur nach Themen- 
und Fachdienstmodulen aufgebrochen 
und durch eine nach Themengebieten 
aufgeschlüsselte Menüführung ersetzt. 
So findet sich nun der Navigationseintrag, 
der den richtigen Weg zum Rathaus weist, 
nicht unter dem Modul „Navigation“, son-
dern direkt im passenden Themenbereich. 
Auch andere Fachdienste, die für Bürger 

Das mobile Internet in Form eines 
Smartphones hat heutzutage jeder in 
der Tasche. Öffentliche Verwaltungen 
erkennen mehr und mehr die wach-
sende Bedeutung mobiler Services und 
tragen damit der digitalen Lebenswirk-
lichkeit ihrer Bürger Rechnung. Die 
AKDB unterstützt Kommunen jetzt mit 
einem umfangreichen Angebot mobil 
nutzbarer Verwaltungsdienstleistun-
gen in ihrer Bürgerservice-App.

eine nützliche Hilfe in verschiedenen Le-
benslagen darstellen, können nun unter 
verschiedenen Themenbereichen integriert 
werden – so etwa der Veranstaltungska-
lender, der Mängelmelder, das Wunsch-
kennzeichen, der Müllkalender, News, 
Push-Nachrichten, sogenannte Points of 
Interest wie Sehenswürdigkeiten, Wan-
derwege, Laufstrecken und Spielplätze 
oder andere neue Fachdienste des Bürger-
service-Portals. Diese Neugestaltung des 
Menüs hilft den Bürgern dabei, intuitiv auf 
die gewünschten Serviceleistungen zuzu-
greifen, und führt zu einer schnelleren und 
einfacheren Bedienbarkeit. 

Mit diesen Neuerungen bietet die AKDB 
ihren Kunden ein attraktives Produkt, das 
für noch mehr Bürgernähe sorgt. Die Bür-
gerservice-App der AKDB ist in ihrer neu-
esten Version ein hilfreicher digitaler 
Begleiter geworden.
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Die Bundestagswahl 2017 hat ganz klar gezeigt: Immer mehr Wahlberechtigte 
nutzen die Möglichkeit, ihre Stimme per Brief abzugeben. Über 200.000 von ihnen 
beantragten den Wahlbrief über das Bürgerservice-Portal der AKDB. 

I
mmer mehr Bürger nutzen die Mög-
lichkeit der Briefwahl. Sie bietet eine 
bequeme Alternative zur Stimmabgabe 
in einem Wahllokal am Wahltag. Waren 

es zur Bundestagswahl 1957 noch knapp 
fünf Prozent, nutzten 2017 rund 25 Prozent 
der Wahlberechtigten diese Möglichkeit der 
Stimmabgabe. Auch Kommunen profitieren 
von diesem Trend. Denn so reduziert sich 
für sie der Organisations- und Abwicklungs-
aufwand spürbar. 

Zunehmend stellen Wahlberechtigte dabei 
den Antrag über das Internet. Der Vorteil: 
Das geht 24 Stunden am Tag – von überall. 
Für die Beantragung von Briefwahlunterla-
gen über das Internet stellt die AKDB bereits 
seit einigen Jahren eine komfortable Lösung 
über das Bürgerservice-Portal bereit. Wahl-
berechtigte Bürger können unter Eingabe 
ihrer Daten und Wählernummer Briefwahl- 
unterlagen bequem online anfordern. Der 
Fachdienst prüft dabei unmittelbar über 
das Wählerverzeichnis des Fachverfahrens, 
ob der Antragsteller auch wirklich für die 
Beantragung berechtigt ist.

Besonders einfach wird es, wenn das An-
gebot in Verbindung mit einem QR-Code 

(„Quick Response Code“) genutzt wird. Der 
auf die Wahlbenachrichtigungskarte ge-
druckte Code lässt sich ganz leicht mit dem 
Smartphone oder Tablet auslesen, sodass 
die Eingabe von Antragsdaten entfällt. Nach 
einer kurzen Bestätigung wird der Antrag 
an das zuständige Wahlamt übermittelt.

Auch in Bayern hat ein Großteil der Kom-
munen diese Möglichkeiten im Vorfeld der 
Bundestagswahl 2017 wieder genutzt. So 
wurden weit mehr als 200.000 Briefwahl- 
unterlagen über das Bürgerservice-Portal 
angefordert, rund ein Drittel davon mit 
QR-Code. In Spitzenzeiten wurden täglich 
mehr als 15.000 Anträge gestellt, was die 
Systeme zeitweise erheblich forderte. In 
Zukunft ist mit immer größeren Nutzungs-
zahlen zu rechnen, deshalb baut die AKDB 
die Kapazitäten für den Betrieb des Bür-
gerservice-Portals entsprechend aus. Das 
Beispiel zeigt: Online-Angebote mit echtem 
Nutzen für die Bürger werden angenom-
men und gerne genutzt. Und die nächsten 
Wahlen stehen schon vor der Tür: 2018 
die Landtagswahl in Bayern und 2019 die  
Europa- und Kommunalwahlen – und damit 
die Möglichkeit, das eigene Online-Angebot 
rechtzeitig zu ergänzen.

Immer mehr Briefwahlunterlagen über das Bürgerservice-Portal

Rechtzeitig Ihr
Online-Angebot 
ergänzen:

Die nächsten Wahlen 
stehen schon vor der Tür: 
2018 die Landtagswahl 
in Bayern – 2019 die  
Europa- und Kommunal-
wahlen 

Briefwahlunterlagen können 

auch ganz einfach per QR-

Code über das Smartphone 

beantragt werden.

Wer die Wahl hat,
  hat Portal
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Mit der Wiederzulassung von Fahrzeu-
gen zum 1. Oktober 2017 wurde die 
zweite Stufe von i-Kfz fristgerecht in 
Betrieb genommen – mit Erfolg: Bürger 
können jetzt über das Bürgerservice- 
Portal ihr Auto wieder zulassen. Ganz  
einfach per Mausklick. 

S
eit Oktober 2017 ist die internet-
basierte Wiederzulassung eines 
Fahrzeugs auf denselben Halter im 
selben Zulassungsbezirk mit reser-

vierten Kennzeichen möglich. Damit wurde 
Stufe 2 von i-Kfz, dem Projekt „internetba-
sierte Fahrzeugzulassung“ des Bundesver-
kehrsministeriums, realisiert. Die Fahrzeug-
zulassung in Deutschland ist nun wieder ein 
Stück einfacher und effizienter geworden. 
Für alle Zulassungsstellen bedeutete das 
eine große Herausforderung: Nach der Ein-
führung der internetbasier-
ten Außerbetriebset-
zung zum Januar 
2015 mussten sie 
nun einen weite-
ren Online-Zu-
lassungsdienst 
fristgerecht für 
alle Bürger be-
reitstellen. 

Gleichzeitig ist nun ein 
weiterer Dienst nicht mehr 
zentral über das Portal 
des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 
möglich: die Außerbetriebsetzung für Fahr-
zeuge. Einige Kommunen nutzten diesen 
Dienst noch bis Oktober 2017. Sie mussten 
jetzt sowohl für die Wiederzulassung als 
auch für die Außerbetriebsetzung geeig-
nete Lösungen auf den Weg bringen.

Alles online – 
auch die Gebührenzahlung
Für beide Herausforderungen hat die AKDB 
die Lösung. Über das Bürgerservice-Portal 
können Kfz-Eigentümer bereits seit Länge-
rem online ihren Wagen außer Betrieb set-
zen. Ergänzend dazu gibt es für Kfz-Halter 
jetzt einen weiteren Fachdienst im Bürger-
service-Portal: die Online-Wiederzulassung.

Kennzeichnend für die Stufe 2 war 
eine deutlich höhere Komplexität 

des Fachprozesses im Vergleich 
zur Stufe 1. So mussten ne-
ben der Anbindung an das 
KBA auch die Anbindung 
an das Fachverfahren der 
Zulassungsbehörde zur 
Gebührenrückstandsprüfung 

realisiert werden. Wie schon 

Kfz-Wiederzulassung  
leicht gemacht
Besser Mausklick als Schlangestehen

Alle Zulassungsstellen, 
die die Bereitstellung 
des Fachdienstes am 
Bürgerservice-Portal 
rechtzeitig beauftragt 
hatten, konnten zum 
1. Oktober 2017 
erfolgreich starten.

bei der Außerbetriebsetzung war auch für 
die Wiederzulassung zur Nutzerauthenti-
fizierung die eID-Funktion des neuen Per-
sonalausweises und für das Online-Bezah-
len der Gebühren die ePayment-Funktion 
zwingend zu berücksichtigen. Aufgrund 
mehrfacher Änderungen der Schnittstellen 
durch das KBA waren mehrere „Entwick-
lungsschleifen“ erforderlich, was insbeson-
dere vor dem Hintergrund eines fixen Start-
termins eine zusätzliche Herausforderung 
darstellte. 

Die AKDB meisterte sie problemlos: Alle Zulas-
sungsstellen, die die Bereitstellung des Fach-
dienstes im Bürgerservice-Portal rechtzeitig 
beauftragt hatten, konnten zum 1. Oktober 
2017 erfolgreich starten. Selbst technische 
Anlaufschwierigkeiten wurden umgehend 
behoben. Das Ergebnis: Heute nutzen alle 
Landkreise und der Großteil der kreisfreien 
Städte in Bayern die medienbruchfreie Au-
ßerbetriebsetzung bzw. Wiederzulassung 
im Bürgerservice-Portal der AKDB.
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Der neu entwickelte Bürgerbüro- 
Arbeitsplatz in OK.EWO bietet Mitar-
beitern im Bürgerbüro eine moderne 
Arbeitsumgebung, effiziente Bedien-
barkeit und perfekte Verzahnung mit 
anderen SYNERGO®-Fachverfahren. 

A
lle gängigen Geschäftsprozesse 
im Publikumsverkehr wurden in 
drei Meilensteinen auf eine neue 
Bedienoberfläche in der neuen 

SYNERGO®-Technologie umgestellt. Phase 
eins betraf unter anderem die Erneuerung 
der Dialoge bei der Beantragung hoheitli-
cher Dokumente, den Dokumentenkorb 
und die Anbindung der Module der Bun-
desdruckerei. Außerdem: die Suche und die 
Auskunft über eine Person und vieles mehr.

In der zweiten Phase hat die AKDB vor al-
lem die Module zur Bearbeitung und Berich-
tigung von Personendaten neu entwickelt. 

Der dritte Meilenstein schließlich umfasst 
jetzt die Dialogumstellungen für den Be-
reich „Familienverband und Wohnungen“. 
Hierzu zählen: Zu-, Um- und Wegzüge, Sta-
tuswechsel, Erfassen und Berichtigen von 
Informationen zu aktuellen und inaktuellen 
Wohnungen, Korrekturen im Status des Fa-
milienverbandes, Wiedervorlagekorb etc.

Diese Runderneuerung garantiert einen 
komplett medienbruchfreien, hochmo-
dernen Bürgerbüro-Arbeitsplatz mit 
OK.EWO. Die vollständig neu entwickel-
te Bedienoberfläche ist für die tägliche 
Arbeit und für den Publikumsverkehr opti-
miert. Persönlich konfigurierbare Startseiten 
sorgen für eine schnelle Orientierung über 
anstehende Aufgaben. Ebenso die unter-
stützenden Komfortfunktionen und die 
intuitive Tabreiter-Steuerung. 

Die Neuentwicklung basiert auf der inno- 
vativen und bereits bewährten SYNERGO®- 
Technologie und ermöglicht es, alle gängi-
gen Bürgeranliegen prozessorientiert und 
effizient zu erledigen. Mit der Auslieferung 
des dritten Meilensteines steht der neue 
Bürgerbüro-Arbeitsplatz allen Kommunen, 
die OK.EWO nutzen, vollständig zur Verfü-
gung. Ein großer Vorteil dieses Konzeptes 
besteht für AKDB-Kunden darin, dass zum 
Beispiel keine Datenmigration und keine 
Schulungen erforderlich sind. Folglich fal-
len auch keine zusätzlichen Kosten an. Da-
durch ermöglicht die AKDB Kommunen, 
die OK.EWO einsetzen, einen weichen 
Übergang zu modernsten Software-Tech-
nologien.

Optimiert für effizienten Publikumsverkehr

Volle OK.EWO- 
Integration in SYNERGO®- 
Arbeitsumgebung 

In drei Phasen wurde 

OK.EWO vollständig 

auf die neue SYNERGO®- 

Bedienoberfläche um-

gestellt. 

OK.EWO basiert auf  
SYNERGO®, einem Konzept, 
das den AKDB-Fachverfahren 
der neuesten Produktgene-
ration ein hohes Maß an 
technologischen Innovationen 
beschert. Der neue Auswer-
tungsassistent ist ein wei teres 
Modul, das die SYNERGO®-
Techno logien nutzt.
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Mit dem Auswertungsassistenten AWA setzt die AKDB die erfolgreiche Ein-
führung innovativer SYNERGO®-Technologien in OK.EWO fort. Gleichzeitig erwei-
tert der AWA das bewährte Angebot an zentralen Lösungen im AKDB- Service-
Rechenzentrum.

Noch mehr SYNERGO®

Der neue 
Auswertungsassistent  
in OK.EWO

D
er Auswertungsassistent erstellt 
benutzerdefinierte Abfragen aus 
dem Meldedatenbestand der ei-
genen Verwaltungseinheit, unab-

hängig davon, ob es sich um eine Gemein-
de, Verwaltungsgemeinschaft oder Stadt 
handelt. Bei Verwaltungsgemeinschaften 
können die Auswertungen sogar auf ein-
zelne Mitgliedsgemeinden eingeschränkt 

werden. Für die Auswertungen bietet der 
Assistent zwei Alternativen: Auswertungen 
auf der Basis von Personendaten sowie auf 
Grundlage kommunaler Gebietsgliede-
rungsdaten.

Möglich sind mit der neuen Lösung auch 
zahlreiche Standardauswertungen wie 
die Einwohnerzahl eines Gebietes, einer 
Gemeinde oder einer einzelnen Straße, 
die Übersicht über zugezogene Personen, 
Statistiken zu Ehejubiläen und vieles mehr. 
Anwender können die Standardberichte 
zum Beispiel mit Filter- und Ausgabefel-
dern individuell anpassen. Für die Auswer-
tungen stehen fast alle im Melderegister 
gespeicherten Daten als Abfrage- und 
Ausgabeelement zur Verfügung!

Nach einem erfolgreichen Pilotbetrieb 
kann der Auswertungsassistent AWA 
nun als zentrale Lösung im AKDB- 
Service-Rechenzentrum genutzt  
werden. Für OK.EWO-Kunden  
bestehen die Vorteile darin, dass

·  keine zusätzliche Infrastruktur 
benötigt wird,

·  der Betrieb des Auswertungsassis-
tenten durch die AKDB sicherge-
stellt wird,

·  sich die AKDB um das Befüllen  
und Aktualisieren des AWA- 
Datenbestandes kümmert,

·  Kunden nur mehr auswählen  
müssen, welche Auswertung  
sie vornehmen möchten.
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„Ich will die 
Kundenbindung 
intensivieren!“
Interview mit Dr. Florian Kunstein (41) 

Dr. Florian Kunstein

Ob im Wettkampf mit den Mitbe-
werbern der AKDB oder beim Sport: 
Dr. Kunstein liebt die Schnelligkeit. 
Wenn der neue Leiter Vertrieb und 
Marketing nicht Strategien zur 
Kundenbindung plant, findet man 
ihn beim Rennradfahren oder beim 
Schachspielen.

Seit zehn Jahren ist Dr. Florian Kun-
stein bei der AKDB, seit September 
2017 als Leiter der Abteilung Vertrieb 
und Marketing. Im Interview verrät er 
uns, was er vorher gemacht hat, was 
seine Ziele sind und was der heilige 
Florian mit der AKDB zu tun hat. 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen 
Aufgabe in Vertrieb und Marketing! Wo-
für waren Sie bisher verantwortlich?
Vielen Dank! Als Leiter der Stabsstelle 
Vorstand zählten neben der Vorstands-
unterstützung die Unternehmensorgani-
sation und interne Anwendungsverfahren 
sowie die Projekte der Innovationsstiftung 
zu meinen Aufgaben. Wesentlicher Be-
standteil waren Kontakte zu den kom-
munalen Spitzenverbänden und zu den 
Gremien der AKDB, zu Hauptversamm-
lung und Verwaltungsrat, aber auch zu 
Partnern und außerbayerischen Institutio-
nen wie etwa der VITAKO. Dabei geht es 
immer um Kundenanforderungen und die 
Gestaltung der hierfür passenden Ange-
bote der AKDB. 

Gibt es auch eine Zeit vor der AKDB? 
Rund ein Jahr war ich im Direktorium der 
Landeshauptstadt München im Bereich 
IT-Strategie tätig. Ich durchlief im Rahmen 
meiner Referendarausbildung als Jurist 
verschiedene Stationen. Unter anderem 
beim Deutschen Städtetag in Köln und der 
Landeshauptstadt München. 

Zu welchem Thema haben Sie promoviert? 
Thema war die „elektronische Signatur in 
der Kommunalverwaltung“. Darin konnte 
ich zwei Gebiete verbinden, die mir beson-
ders liegen. Zum einen das Verwaltungs-
recht – mit Fokus auf dem Kommunal-
recht – und zum anderen die IT. Auch bei 
der AKDB begegnet mir diese Thematik. 
Erfolgreich werden Signaturen mittlerwei-
le in den Standesämtern eingesetzt. Die 
zu meiner Promotionszeit noch viel wei-
tergehenden Erwartungen an Signaturen 
im E-Government mit Bürgern und Wirt-
schaft haben sich allerdings nicht erfüllt.

Florian wird als Schutzpatron angerufen 
gegen Feuer- und Brandgefahren und 
Stürme. Gilt das auch für Sie persönlich? 
(lacht) Schön, wenn so große Erwartun-
gen an mich gestellt werden! Hier muss 
ich allerdings, glaube ich, kleinere Bröt-
chen backen. Obwohl: Die AKDB berei-
tet ihre Kunden ja tatsächlich darauf vor, 
sich gegen Katastrophen wie Datenverlust 
oder Datenmissbrauch zu wappnen.

Welche Tätigkeiten umfasst die 
Abteilung Vertrieb und Marketing?
Die AKDB versteht sich auch als Bera-
tungshaus der Kommunen. Über 20 Ver-
triebsberater unterstützen Kommunen 
täglich beim bestmöglichen Einsatz der 
IT. Dafür ist viel Koordination und Infor-
mation von einer zentralen Stelle aus 
notwendig. Auch die zentrale Kunden-
servicekoordination ist in der Abteilung 

angesiedelt und sorgt dafür, dass jährlich 
rund 140.000 Kundenanfragen effizient 
abgewickelt werden. Gleiches gilt für den 
Bereich Schulungen, der jährlich Seminare 
und Webinare für rund 7.000 Mitarbeiter 
aus Kommunen organisiert. Nicht zuletzt 
verantwortet die Abteilung die Unterneh-
mens- und Vertriebskommunikation und 
prägt damit das Bild der AKDB bei den 
Kommunen.

Welche Schwerpunkte wollen Sie  
bei Ihrer Arbeit setzen?
Im Fokus steht für mich die Zufriedenheit 
unserer Kunden. Hierfür müssen wir die 
Erkenntnisse aus Kundenservice, Kunden-
beratung, Kundenveranstaltungen oder 
Schulungen noch besser und unmittelba-
rer nutzen. Mit der engen Verwurzelung 
in der kommunalen Familie ist die AKDB 
dafür optimal aufgestellt. Sicherlich kön-
nen wir uns aber noch auf vielen Feldern 
weiter verbessern. Eines meiner wichtigs-
ten Ziele ist daher, die direkten Kontakte 
und die Bindung zu unseren Kunden noch 
weiter zu intensivieren, damit wir mit un-
seren Angeboten die Anforderungen der 
Kommunen schnell und passgenau erfül-
len. Unsere Mitarbeiter haben das in der 
vergangenen Zeit wirklich sehr gut ge-
macht, daran möchte ich anknüpfen. 

Sportliches Programm. Apropos:  
Welche Sportarten mögen Sie, was  
machen Sie sonst in Ihrer Freizeit?
Um ehrlich zu sein, eine ganze Menge, 
wenn ich zeitlich dazu komme: Beim 
Münchner Firmenlauf nehme ich schon 
seit Jahren teil, mit dem Rennrad drehe 
ich gern einige Runden, wandere in den 
Alpen, ansonsten surfe, schwimme oder 
tauche ich, wenn sich die Gelegenheit 
ergibt. Im Winter fahre ich natürlich Ski. 
Und mit meinen Kindern lerne ich gerade 
Schach und Gitarre … oder Mathe.
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Lesen Sie im nächsten Report 01.18
unter anderem ...

Impressum

… über Meldepflichten für 
Arbeitgeber zu Datenübermittlung 
und Datenaustausch:
Ordnungsgemäße Entgeltabrechnungen 
werden immer anspruchsvoller. Lesen Sie 
im Report 1.18, was Arbeitgeber beachten 
müssen, um auf der sicheren Seite zu sein. 
Wir bieten Ihnen einen kompakten Über-
blick und ein umfassendes Angebot, wel-
che Aufgaben die AKDB als Dienstleister 
dabei übernehmen kann. 

... über den Datenschutz in Bayern:
Die bereits in Kraft getretene Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäi-
schen Union ist ab dem 25. Mai 2018 
anzuwenden. In diesem Zusammenhang 
haben die Kommunen ein hohes Informa-
tionsbedürfnis. Lesen Sie, was Sie zur op-
timalen Vorbereitung im Anpassungszeit-
raum der nächsten Monate noch beachten 
sollten ...  

… über einen der ersten Kunden:
Die Gemeinde Oberhaching bei München 
nutzt AKDB-Lösungen bereits seit über 40 
Jahren. Wir sprechen mit Franz Wagner, 
dem Leiter Zentrale Verwaltung und IT- 
Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde,  
über IT-Themen der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft ... 
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UND EIN GUTES NEUES JAHR.

Frohe Weihnachten


