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„Bereits 
37 Millionen

 Bürger können
 das auf AKDB-

Technologie 
basierende 

Servicekonto 
nutzen.“

herzlich willkommen (in der) Digitalisierung! 
Das war das Motto des 3. AKDB Kommunal- 
forums am 18. Oktober in München. Über 
1.000 Führungskräfte und Sachbearbeiter 
aller kommunalen Ebenen folgten der Ein-
ladung der AKDB auf den Nockherberg. 
Mit ihrer gelungenen Mischung aus poli-
tisch-strategischen Themen einerseits und 
Fachthemen andererseits hat das Kommu-
nalforum sich erneut als eine der führen-
den Veranstaltungen für innovative digitale 
Verwaltungslösungen und als wichtiger 
Impulsgeber für die Branche erwiesen. Eine 
ausführliche Nachlese der Veranstaltung 
mit Bildern, Kundenstatements und Inter-
views finden Sie ab Seite 10. 

Besonderen Raum nahmen neue Technolo-
gien ein. Ihnen widmet sich schwerpunkt-
mäßig auch diese Ausgabe. Blockchain, 
künstliche Intelligenz, Chatbots, Alexa und 
Co. sind – wenn sie verantwortungsbewusst 
eingesetzt werden – Hilfsmittel, um die künf-
tigen Herausforderungen der Verwaltung zu 
meistern. Lesen Sie auf den Seiten 18 bis 22, 
wie die AKDB mit konkreten Lösungen die-
se Technologien für die öffentliche Verwal-
tung nutzbar machen will. Besonders weit 
ist in diesem Zusammenhang das innovative 
Drohnenprojekt in Zusammenarbeit mit der 
Universität Würzburg – mehr dazu auf den 
Seiten 16 und 17.

Mit Hochspannung wurde der Ausgang der 
bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober 
erwartet. Auch für die AKDB war die Wahl 
ein wichtiger Gradmesser: Im Druckzen trum 
der AKDB wurden insgesamt etwa fünf 
Millionen Wahlbenachrichtigungskarten 
hergestellt. Mehr als 340.000 bayerische 

Wahlberechtigte beantragten anschließend 
ihre Briefwahlunterlagen online im Bürger-
service-Portal der AKDB. Und besonders 
wichtig: Bei 17 Pilotkommunen wurde zur 
Landtags- und zeitgleich stattfindenden  
Bezirkswahl erstmals die neue Wahlsoft-
ware OK.VOTE eingesetzt – und das er-
folgreich und zur vollen Zufriedenheit der 
Kunden, siehe Seite 23. Herzlichen Dank an 
die beteiligten Partnerkommunen! 

Erfreuliche Fortschritte gibt es auch beim 
Thema Servicekonto. Bis zu 37 Millionen 
Bürger in den drei Bundesländern Bayern, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen können 
nun das auf AKDB-Technologie basierende 
Nutzerkonto als Online-Zugang zur Ver-
waltung nutzen. Lesen Sie auf den Seiten 
28 und 29, wie die dafür erforderlichen 
Systeme nahtlos zusammenarbeiten – ganz 
im Sinne des Onlinezugangsgesetzes. Auch 
der Bund wird das AKDB-Servicekonto für 
zahlreiche seiner Verwaltungsleistungen 
künftig einsetzen.

Mit Blick auf das nahende Jahresende wün-
sche ich Ihnen im Namen der gesamten 
AKDB eine besinnliche Weihnachtszeit und 
alles Gute für 2019. Die AKDB steht Ihnen 
auch im neuen Jahr innovativ, kraftvoll und 
partnerschaftlich zur Seite.

Herzlichst, Ihre

Gudrun Aschenbrenner
Mitglied des Vorstands

Liebe Leserinnen und Leser,
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TERAwin-BHF war gestern. Das Nachfolgeprodukt heißt 
TERA Ressourcenmanager! Aber warum dieser Name? 
Weil der Ressourcenmanager nicht nur kommunale 
Bauhöfe und Straßenmeistereien, sondern auch Bäder-
betriebe, Kläranlagen, Wasserwerke und sonstige ge-
meindliche Einrichtungen und Unternehmen verwalten 
kann – unabhängig von ihrer Rechtsform.

Das Nachfolgeprodukt der Bauhofverwaltungssoftware  
TERAwin-BHF präsentiert sich nicht nur in neuem Design. 
Auch inhaltlich hat die AKDB den neuen TERA Ressour-
cenmanager deutlich erweitert, um eine noch effektivere 
und zeitsparendere Sachbearbeitung zu ermöglichen. 

Daneben stehen im Ressourcenmanager natürlich alle 
Funktionen der Vorgänger-Software zur Verfügung. 
Auch beim neuen Produkt erhalten Kunden das, was sie 
von der AKDB erwarten dürfen: einfache Bedienbarkeit, 
Mandantenfähigkeit und zahlreiche Schnittstellen zu anderen 
Verfahren.

Etwa fünf Millionen Wahlbenachrichtigungskarten und 
mehrere Hunderttausend Wahlbenachrichtigungsbriefe, 
die sich einige kommunale Kunden wünschten, mussten 
in einem engen Zeitfenster in der ersten Septemberhälfte 
2018 hergestellt werden. Die Deutsche Post AG hatte 
im Vorfeld die eingesetzte Papiersorte getestet und 
zertifiziert. 

Nach Produktion und Anlieferungen startete in den 
Briefzentren der Post die Sortierung der Wahlbenach-
richtigungen für die jeweiligen Regionen. Schließlich 
wurden die Karten zeitnah, zu einem ganz hohen Pro-
zentsatz bereits am nächsten Werktag, bei den Wahl-
berechtigten zugestellt.  

TERAwin-Bauhof wird abgelöst 

Bayerische Landtagswahl

Würdiger Nachfolger: 
TERA Ressourcenmanager

Gute Wahl mit AKDB  
und Deutscher Post AG
Im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl produ-
zierte die AKDB in ihrem Druck- und Kuvertierzen-
trum Millionen Wahlbenachrichtigungsunterlagen. 
In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Post 
AG eine große logistische Herausforderung, die 
wieder erfolgreich gemeistert werden konnte.

Die Druckmaschine der AKDB druckt im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl 

rund fünf Millionen Wahlbenachrichtigungen. AKDB-Vorstandsvorsitzender Rudolf 

Schleyer und Vertriebsdirektorin Sabine Kaltenbach von der Deutschen Post AG.  

Foto: Andreas Harbach

R E S S O U R C E N M A N A G E R

T E R A
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Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Immer mehr Straßenver-
kehrsbehörden setzen auf das moderne, mandantenfähige 
Fachverfahren OK.VERKEHR. Nun sind in Sachsen-Anhalt, 
Nordrhein-Westfalen und Bayern weitere Verwaltungen 
hinzugekommen.

Die Aufgaben einer Zulassungs- und Führerscheinstelle sind sehr 
komplex: Damit verbunden ist die gesamte IT-technische Verwal-
tung des Fahrzeugbestands in einem Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt.

Seit Herbst arbeiten die Zulassungsstellen des Landratsamtes 
Mansfeld-Südharz sowie beim Zweckverband ITK Rheinland er-
folgreich mit OK.VERKEHR. Gleichzeitig wurde die Software auch 
beim bayerischen Landratsamt Ostallgäu im Fahrerlaubniswesen 
eingeführt. Insgesamt nutzten zum Redaktionsschluss 22 Kommu-
nen in ganz Deutschland OK.VERKEHR.

Achtung: keine Sicherheitslücken entstehen lassen!

Entlastung für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden

OK.VERKEHR – gibt Gas!

Supportende diverser  
Microsoft-Produkte 
Microsoft bietet für ihre Software einen Produkt-
zyklus von zehn Jahren an. Demnächst werden ei-
nige Produkte von Microsoft ihren Lebenszyklus 
beenden und müssen durch Nachfolgeversionen 
ersetzt werden. Die AKDB informiert Kommunal-
verwaltungen dazu.

Am 9. Juli 2019 endet zum Beispiel der Support für den 
SQL-Server 2008 (R2), am 14. Januar 2020 für die Be-
triebssysteme MS-Windows 7 und MS-Windows Server 
2008 (R2). Für Verwaltungen bedeutet dies, dass Micro-
soft danach keine Sicherheitspatches und Updates mehr 
zur Verfügung stellt. Sicherheitslücken können also nicht 
mehr geschlossen werden – der Einsatz dieser Software ist 
nicht mehr zulässig. 

Die AKDB appelliert an ihre Kunden, die technischen 
Gegebenheiten genau zu prüfen und rechtzeitig mit den 
Planungen zu beginnen. Fragen dazu beantworten auch 
die regional zuständigen Vertriebsberater der AKDB.

SQL-Server  
2008 (R2)

MS-Windows 
Server 2008 

(R2)

MS-Windows  
7
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Das Betriebsrentenstärkungsgesetz BRSG trat bereits am 
1. Januar 2018 in Kraft. Die neuen Regelungen haben 
weitreichende Auswirkungen auf die Beurteilung und  
Berechnung der Steuerfreiheit von Betriebsrenten.

Die gesetzlichen Bestimmungen bedingen umfangreiche 
Programmanpassungen. Diese Änderungen haben auch zur 
Folge, dass zusätzliche Angaben bei einem Personalfall ge-
macht werden müssen. Die dafür notwendigen Datenfelder 
und Kenn zeichen wurden im entsprechenden Software-Update 
von OK.PWS im November 2018 ausgeliefert.

Die Bayerische Vermessungsverwaltung stellt zum Jah-
resende das Liegenschaftskataster um. Ab Januar 2019 
also sind ALKIS®-Daten nur noch in UTM verfügbar. In 
diesem Zusammenhang hat die AKDB ihre TERA- und 
GIS-Software angepasst.

Zum Beispiel Kanal- und Wassernetzdaten, Bauleitpläne, Baum-
kataster oder auch ältere Luftbilder müssen dann in das neue 
Koordinatensystem umgerechnet werden. Um diese Transfor-
mation der Daten zu ermöglichen, hat die AKDB vor Kurzem 
neue Programmversionen der Verfahren TERA Kommunale 
Manager, TERAwin und w³GIS/komGDI über das Kundenportal 
zur Ver fügung gestellt. In Verbindung mit dem neuen Modul 
UTM-Transformation werden die kommunalen Geodaten dann 
beim Aufruf automatisch transformiert.

Aktuelles aus der Personalwirtschaft

TERA- und GIS-Software angepasst

UTM-Umstellung –  
bloß keine Umstände

Betriebsrentenstärkungs-
gesetz – sperriger Begriff, 
wichtiger Inhalt

Alle AKDB-Kunden, die bereits den Geo-
datenimport einsetzen, werden separat 
informiert. Weitere Hinweise gibt es im 
Kundenportal oder unter der AKDB-
Servicerufnummer 

0800 / 2553 222 53.

Das U

TM-System (Universal Transverse Mercator) ist ein globales K
oordinatensystem

.
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Das AKDB- 

Vorstandsmitglied  

Gudrun Aschenbrenner 

und der Verbands-

vorsitzende, Landrat 

Heinrich Trapp, bei der 

Vertragsunterzeichnung. 

Die Finanz software  

OK.FIS wird ab Jahres-

wechsel im Einsatz sein. 

Erfolg für die Finanzsoftware OK.FIS: Ab Januar 2019 
nutzt der Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn die Finanz-
software der AKDB. 

Der Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn, zuständig für die nieder- 
bayerischen Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing- Landau, 
hat sich für das praxisbewährte Finanzinforma tionssystem der 
AKDB entschieden. Die Software löst das bisherige Altverfahren 
ab. Mit OK.FIS wird der Verband jährlich etwa 70.000 Abfall-
gebührenbescheide festsetzen und versenden. 

Landrat Heinrich Trapp zeigte sich mit dem Vertragsabschluss 
zufrieden: „Wir haben für den Abfallwirtschaftsverband Isar-
Inn nun auch im Finanzbereich einen zuverlässigen Partner 
mit einem sicheren Softwareprodukt gewonnen.“ AKDB- 
Vorstandsmitglied Gudrun Aschenbrenner bestätigte: „Die 
Entscheidung des Verbands freut uns. Sie beweist, dass sich 
ein qualitativ hochwertiges Finanzverfahren, das Kostencon-
trolling, einen transparenten Haushalt und zukunftsorientierte 
Planung ermöglicht, immer mehr durchsetzt. Wir werden un-
sere Anstrengungen, bayerische Kommunen mit effizienten 
IT-Lösungen zu unterstützen, weiter intensiv fortsetzen.“

Zukunftsorientierte Planung mit OK.FIS

Abfallwirtschaftsver-
band Isar-Inn wechselt 

Das U

TM-System (Universal Transverse Mercator) ist ein globales K
oordinatensystem

.
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DIGITALE TRANSFORMATION

3. AKDB Kommunalforum 2018

Digitalisierungsstrategien und Praxisprojekte 

Die Digitalisierung von Kommunen ist in vollem Gange, bietet aber noch enorme Entwicklungs-
möglichkeiten. Dies war eine der Hauptbotschaften des 3. AKDB Kommunalforums in München. 
Damit positioniert sich das Kommunalforum immer mehr als führende Veranstaltung für die digi-
tale Transformation der Verwaltung. Denn von Chatbots, künstlicher Intelligenz über Blockchain 
bis hin zu interoperablen Bürgerservice-Portalen bot der Branchentreff ein breites Spektrum an 
Zukunftsthemen für 1.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland.

Impulsgeber für die Branche
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Dr. Volker Busch, 

Neurowissenschaftler, Arzt und 

Trainer, brachte in seiner Keynote 

„Ist unser Hirn überhaupt digital-ready?“

das voll besetzte Auditorium häufig zum Lachen.

F
ührungskräfte und Sachbearbeiter 
aller kommunalen Ebenen folgten 
der Einladung der AKDB und tra-
fen sich am 18. Oktober am Nock-

herberg in München. Mit seinem breiten 
Themenangebot, 50 Referenten, zahlrei-
chen Keynotes, Fachvorträgen und der 
Begleitausstellung mit 25 Partnern hat 
sich das AKDB Kommunalforum als fester 
Branchentreff etabliert. Die AKDB zeig-
te Lösungen, Technologien und Trends, 
etwa in den Bereichen E-Government, 
Outsourcing, Bau und GIS sowie Daten-
schutz und IT-Sicherheit. Erstmals wurden 
Praxis-Workshops angeboten, in denen 
digitale Lösungen erarbeitet und getestet 
werden konnten. 

AKDB-Vorstandsvorsitzender Rudolf 
Schleyer lud die Teilnehmer ein, die Chan-
cen der Digitalisierung zu ergreifen: „Wir 
sind überzeugt davon, dass die Digitali-
sierung von Verwaltungsprozessen eine 
dreifache, also eine Win-win-win-Situation 
schaffen kann: für die öffentliche Verwal-

tung, für Mitarbeiter in den Verwaltungen 
und für Bürger.“ Die Digitalisierung könne 
die Verwaltung noch bürgerfreundlicher 
machen – dafür werden die AKDB und ihre 
Partner ihren tatkräftigen Beitrag leisten, 
so Schleyer.

Noch vor dem Einstieg in die digitale Fach-
materie hatte Neurowissenschaftler und 
Coach Dr. Volker Busch den Teilnehmern 
in seinem spannend und launig vermit-
telten Vortrag „Ist unser Hirn überhaupt 
digital-ready?“ eröffnet, wie jeder mit 
den Segnungen des digitalen Zeitalters 
vernünftig und gesunderhaltend umge-
hen sollte. 

Perspektiven auf die Digitalisierung:
EU, Bund, Land und Leuchtturm-
projekte
Die Veranstaltung bot verschiedene Per-
spektiven auf das Thema Digitalisierung: 
Bundes-CIO Klaus Vitt unterstrich in sei-
ner Keynote, dass die Digitalisierung für 

die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes 
von zentraler Bedeutung ist. Grundvoraus-
setzung sei ein Portalverbund mit vielen 
Bürgerservices und integrierten E-Akten. 
Dass von der schnellen Digitalisierung auch 
die Zukunft Europas abhängt, machte Paul 
Nemitz von der EU-Generalverwaltung 
Justiz und Verbraucher deutlich. Er zeigte 
die Chancen, die GovBots und künstliche 
Intelligenz für Verwaltungen und Bürger 
eröffnen. Nur so könne man das Ziel eines 
digitalen Binnenmarktes erreichen. Die 
bayerische Perspektive nahm Finanzstaats-
sekretär Dr. Hans Reichhart – inzwischen 
neuer Staatsminister für Wohnen, Bau und 
Verkehr – ein. Die Digitalisierung von Ver-
waltungsprozessen müsse vor allem im 
ländlichen Raum vorangetrieben werden. 
Reichhart erläuterte Förderprogramme und 
Initiativen, die der Freistaat schon aufge-
setzt habe.

AKDB Kommunalforum auch mit politischen Schwerpunkten: 

Vorstandsvorsitzender Rudolf Schleyer, der IT-Beauftragte der 

Bundesregierung, Staatssekretär Klaus Vitt, AKDB-

Vorstandsmitglied Gudrun Aschenbrenner sowie 

der neue Staatsminister für Wohnen, Bau 

und Verkehr im Kabinett Söder, 

Dr. Hans Reichhart (v. l.).

AKDB REPORT 03|2018



   Personalexpertin 

und Dozentin Prof. 

Dr. Claudia Schneider von der 

HVF Ludwigsburg zeigte in ihrem 

Vortrag, wie man kommunale Mitarbeiter 

für die Digitalisierung begeistern kann.

Carsten Große 

Starmann (l.) von der 

Bertelsmann Stiftung

präsentierte herausragende 

Digitalisierungsprojekte wie „Smarter 

Together“, das EU-Leuchtturmprojekt, 

an dem auch München teilnimmt, sowie das  

Nachbarschaftsportal nebenan.de, 

hier mit Till Behnke im Vordergrund.

Change-Management für den 
digitalen Wandel
Auf großes Interesse im Publikum stieß 
das Förderprojekt „Digitales Dorf“: Bür-
germeister Karlheinz Roth stellte das Pro-
jekt für den südbayerischen Gewinner, 
den Gemeindeverbund Spiegelau-Frau-
enau, vor. Darin geht es um die Digita-
lisierung von Verwaltungs-, Medizin-, 
Nahversorgungs- und Mobilitätsangebo-
ten. „Unterbleiben im ländlichen Raum 
strukturelle Maßnahmen für digitale 
Teilhabe, dann führt die Digitalisierung 
neben dem demografischen Wandel zu 
einer Verschärfung der Ungleichgewich-
tung“, mahnte auch Carsten Große Star-
mann von der Bertelsmann Stiftung, der 
herausragende Digitalisierungsprojekte 
präsentierte. 

Darunter „Smarter Together“, das EU- 
Leuchtturmprojekt für eine smarte Stadt, 
an dem auch die Landeshauptstadt Mün-
chen teilnimmt, sowie das Nachbar-
schaftsportal nebenan.de 
von Start-up-Gründer 
Till Behnke.

Dass es beim digitalen Wandel nicht nur 
um die Implementierung neuer Software, 
sondern auch um neue Arbeitsprozesse und 
Organisationsstrukturen geht, erklärte Prof. 
Dr. Claudia Schneider von der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 
Ludwigsburg. Sie legte den Führungskräften 
nahe, ihre Mitarbeiter stärker in die Digi-
talisierung einzubinden und ihnen Verant-
wortung zu übertragen. Nur so könne eine 
„digitale Kultur“ gelebt werden.

„Digitalisierung 
ist im Hinblick 

auf die Zukunfts-
perspektiven 
der Regionen 

Deutschlands ein 
wichtiger Baustein 

für Daseins-
vorsorge und 

Wettbewerbs-
fähigkeit.“

Carsten Große Starmann,
Bertelsmann Stiftung

Das 3. AKDB  
Kommunalforum  
verpasst?
Hier finden Sie weitere Interviews, 
Videos und alle durch die Top- 
Referenten freigegebenen  
Vortragsdownloads:  
www.akdb.de/kommunalforum-2018
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  Thomas Lange, Leiter Hauptamt in 
Bad Wiessee (links im Bild), war das erste 
Mal auf dem AKDB Kommunalforum: 
„Unsere Verwaltung hält mit der 
Digitalisierung Schritt. E-Government 
steht bei uns ganz oben auf der 
Agenda. Hier habe ich viele Impulse 
bekommen, besonders bei den The-
men Lebensqualität auf dem Land und 
kommunale Zukunftsszenarien.“

Impulse und Austausch
Neben Vorträgen und Präsentationen suchten die Besucher 
das persönliche Gespräch mit „ihren“ AKDB-Vertriebsberatern.

Spiegelaus Bürgermeister Karlheinz Roth: 
„Tolle Veranstaltung, schöne Kulisse, 
viele Impulse! Eine gute Gelegen-
heit zum Austausch untereinander. 
Der AKDB ist die Themenauswahl 
gelungen: Alle Arbeitsprozesse sind 
ja von der Digitalisierung bestimmt. 
Dafür brauchen wir richtige Werk-
zeuge und die finde ich hier an den 
Präsentations ständen.“  

  Der Vorsitzende der Verwaltungs-
gemeinschaft Theres im unterfränkischen 
Landkreis Haßberge, Bürgermeister  
Matthias Schneider: 
„Äußerst informativ und inspirierend. 
Das Kommunalforum hat das Thema 
Digitalisierung in allen Facetten  
beleuchtet und den Teilnehmern  
so wichtige Impulse gegeben. Der 
Austausch mit anderen Kommunal-
vertretern ist uns besonders wichtig. 
Wir stellen hier wieder einmal fest, 
dass alle vor den gleichen Heraus-
forderungen stehen!“

  Geschäftsleiter Thomas Schinabeck von 
der Gemeinde Neubiberg bei München: 
„Gute Veranstaltung! In Vorträgen 
und Präsentationen sehen wir Trends, 
IT-Lösungen und Dienstleistungen, mit 
denen wir auf die Herausforderungen 
der Digitalisierung reagieren können.“  
Kämmerer Fabian Leininger (links) war 
an Fachlösungen aus dem Finanzbereich 
interessiert: „Hier steht vor allem die 
E-Rechnung im Fokus, dazu hat der 
Gesetzgeber ja klare Vorgaben  
gemacht.“ 

  Kämmerin Christine Henghuber (rechts 
im Bild) und Kassenverwalterin Edeltraud 
Stinglhammer vom Abfallwirtschaftsver-
band Isar-Inn vertraten einen Kunden, der 
zur Finanzsoftware der AKDB wechselt: 
„Wir kennen OK.FIS bereits von un-
seren ehemaligen kommunalen Jobs; 
damit können wir den Bürgerservice 
weiter verbessern“, meinte Kämmerin 
Henghuber. Kollegin Stinglhammer hatte 
der Vortrag von Dr. Busch am besten  
gefallen: „Es stimmt einfach: Je mehr 
man sich auf das Wesentliche kon-
zentriert, desto effektiver kann man 
arbeiten.“ 

Udo Wilhelm Grafe (links im Bild),   
Kämmerer der Gemeinde Unterhaching: 
„Wir sind sehr weit in puncto Digi- 
talisierung. Als Nächstes kommt das 
E-Rechnungsmodul. Wir sind hier,  
um keinen Trend zu verpassen.  
Und natürlich, um uns aus zu tauschen: 
mit der AKDB und der LivingData – 
und den Kollegen anderer Verwal- 
tungen.“ 

Statements vom 3. AKDB Kommunalforum: 



„Unterschiede zwischen  
Stadt und Land verschwinden –  
dank Digitalisierung“

Klimawandel, demografischer Wandel 
und Ressourcenknappheit benötigen 
Lösungen im Bereich Mobilität, Arbeit 
und medizinische Versorgung. Wir ha-
ben dazu Beatrix Drago gefragt. Die 
Diplom-Ingenieurin und Architektin ist 
Sachgebietsleiterin in der Bayerischen 
Verwaltung für Ländliche Entwicklung 
und war Gastreferentin auf dem 3. 
AKDB Kommunalforum 2018. 

Frau Drago, wie leben und arbeiten 
die Menschen 2030 in den digitalisier-
ten „Smart Cities“?
BEATRIX DRAGO: 2030: Im digitalen Zeital-
ter, das uns eine sich immer schneller voll-
ziehende Veränderung unserer Lebens- und 
Arbeitswelt gebracht hat, sind zwölf Jahre 
ein Zeitrahmen, der einigermaßen sichere 
Prognosen nur schwer möglich macht. Fakt 
ist jedoch, dass schon heute nicht nur in 
den Städten die digitalen Transformatio-
nen unsere Gesellschaft in allen Lebensbe-
reichen verändern. Die Zahl der Internet-
nutzer ist in Deutschland mittlerweile auf 
über 80 Prozent gestiegen. „Being online“ 
prägt unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt, 
unser Einkaufs-, Mobilitäts-, Freizeit- und 
Kommunikationsverhalten. Das Arbeiten 
vom Homeoffice aus oder im „Coworking 
Space“, der alle wichtigen Büroinfrastruk-
tureinrichtungen vorhält, die der „digitale 
Nomade“ zum Arbeiten braucht, gehören 
zum Arbeitsleben bereits genauso wie die 
Mobilitäts-App, die umweltfreundlich multi-
modale Mobilität mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln ermöglicht. Der Sprung zum 

selbstfahrenden Auto ist nicht mehr weit. 
Letztendlich wird es darauf ankommen, 
mit den digitalen Technologien intelligente 
Lösungen auf die zentralen Herausforderun-
gen zu finden: Dazu gehören Klimawandel, 
demografischer Wandel, wirtschaftliche Fra-
gen und Ressourcenknappheit. Dazu wird 
eine noch engere Vernetzung zwischen 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft notwendig sein. Dann kön-
nen die Bewohner der Smart Cities Teil der 
technischen Infrastruktur ihrer Stadt werden 
und wie schon heute im nordspanischen 
Santander per GPS und Lichtsignalen zur 
nächsten Parkmöglichkeit gelenkt werden. 
Der Parkschein wird selbstverständlich mit 
einer App bezahlt oder verlängert. 

Die Vermittlung der digitalen Kompeten-
zen in unseren Bildungseinrichtungen, die 
permanente lebenslange Weiterbildung 
für alle Generationen und Bevölkerungs-
schichten ist dabei Voraussetzung dafür, 
dass möglichst viele Bürger die technischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen In-
novationen einer „Smart City“ verantwor-
tungsbewusst in Anspruch nehmen können.
 
Wie werden der ländliche Raum 
und seine Bewohner auf den digitalen 
Wandel vorbereitet?
Indem man beispielsweise vermittelt, dass 
der durch die Digitalisierung bewirkte 
tief greifende Strukturwandel neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten bietet: Standort-
nachteile und lange Wege werden ausge-
glichen, Leben und Arbeiten auf dem Land 

„Digitalisierung 
führt zu 

Strukturwandel, 
bietet aber 
auch neue 

Entwicklungs-
möglichkeiten.“ 

Dipl.-Ing. Beatrix Drago,
Sachgebietsleiterin in der 

Bayerischen Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung
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wird dank Digitalisierung attraktiver. Ob 
Internethandel, neue Liefermodelle sowie 
Dienstleistungen im Medizin- oder Pflege-
bereich, die über Internetplattformen ko-
ordiniert werden – all dies verbessert die 
Versorgung ländlicher Räume und leistet 
einen Beitrag zum Ziel gleichwertiger Le-
bensbedingungen in Stadt und Land. Die 
digitale Infrastruktur ist Voraussetzung für 
Partizipation, Kommunikation und Logistik. 
Somit wird die optimale Nutzung der Di-
gitalisierung künftig zum entscheidenden 
Faktor im Standortwettbewerb ländlicher 
Regionen um Unternehmen und Einwoh-
ner. Voraussetzung dafür, dass es nicht zu 
einer „digitalen Spaltung“ zwischen Land 
und Stadt kommt, ist der flächendecken-
de Glasfaserausbau. Auch Projektarbeit im 
Rahmen von Städtebauförderung und Dorf-
erneuerungs- bzw. integrierten ländlichen 
Entwicklungsprozessen trägt dazu bei, wie 
zum Beispiel das Projekt „landmobile“. 

Wie wird das Leben auf dem Land  
wieder attraktiver?
Es gibt viele Gründe, die zur Landflucht 
mit allen sich daran knüpfenden 
negativen Entwicklungen 
führen. Fehlende bedarfs- 
gerechte Angebote in  
den Bereichen Arbeit, 
Bildung, Wohnen, Nahver- 
sorgung, medizinische Versorgung  
und Kultur seien hier nur beispielhaft 
genannt. Auch ein schlecht  
ausgebautes öffentliches  
Verkehrsnetz erlaubt  
Mobilität auf dem  
Land nur 

mit dem eigenen Pkw. Die Förderung gleich- 
wertiger Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
in ganz Bayern ist deshalb zum Staatsziel 
erhoben. 

Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt, wie 
es andere machen: In der Landgemeinde 
Moosburg in Kärnten hat die Schaffung 
eines „Coworking Space“ im ehemals leer-
stehenden Gasthaus im Ortskern zur Etab-
lierung einer kleinen Kreativwirtschaftsszene 
geführt, die viele positive Impulse gesetzt 
hat. Das Leben auf dem Land wird für jun-
ge, gut ausgebildete Menschen wieder at-
traktiv, immer mehr kommen zurück. Auch 
die Bewerbungen im bayerischen Wett-
bewerb zum digitalen Modelldorf zeigen 
vielversprechende Ansätze, die dazu 
beitragen, die oben genannten 
Defizite zu beheben und 
eine Trendumkehr 
in die Wege zu 
leiten. 

Vom ganzheitlichen, interdisziplinär ver-
netzten Medizin- und Pflegenetzwerk mit  
digitalem Pflegelotsen über internetbasier-
te Lern- und Bildungsangebote bis hin zur 
Schaffung von Wohnungen, die ein mög-
lichst langes selbstbestimmtes Wohnen in 
den eigenen vier Wänden durch „Assistive 
Technologie“ ermöglichen.
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D
as Ganze begann mit einer  
Bachelorarbeit des Studenten  
Florian Baumgartner: Die bei 
einer Drohnenbefliegung auf-

genommenen Daten sollen für die Identi-
fikation von Gräbern und die spätere Ver-
knüpfung mit Daten dienen. Das Erstellen 
digitaler Friedhofspläne ist normalerweise 
mit hohen Kosten verbunden, da sie vor 
Ort durch externe Dienstleister eingemessen 
werden müssen. Die Pläne erleichtern die 
gesamte Friedhofsverwaltung und dienen 
als Grundlage für die Planung von Fried-
hofserweiterungen und -umgestaltungen.

Im Zuge des Projekts wurde die Gemeinde 
Kürnach als Partner für die Pilotierung ge-
wonnen. „Neue Projekte zur Digitalisierung 
unterstützen wir selbstverständlich immer! 
Noch dazu, wenn unsere Friedhofsverwal-
tung anschließend digitale Friedhofspläne in 
der Praxis nutzen kann“, betonte Kürnachs 
Bürgermeister Thomas Eberth. 

Schließlich war der Tag für den Drohnen-
einsatz auf dem extra dafür gesperrten 
Friedhof gekommen: „Leichten Wind kann 
die Drohne problemlos ausgleichen und um 
die Mittagszeit sind die Schatteneffekte mi-
nimal“, erklärte Steven Hill, Drohnen experte 

der Universität Würzburg. In nur wenigen 
Minuten flog die Drohne das gesamte Are-
al mit der vorher einprogrammierten Route 
ab. Alles Weitere managte man im Nach-
gang in der Universität sowie in der AKDB- 
Geschäftsstelle. Das Projekt zur Umsetzung 
der digitalen Friedhofs planerstellung ist für 
die AKDB Grundlage für eine Machbarkeits-
studie und Potenz ial abschätzung, wie sich 
der Prozess auf in teressierte Kommunen 
übertragen lässt. Die AKDB pflegt nun für 
den langjährigen TERAwin-FRI-Nutzer den 
Friedhofsplan direkt in die Software der Ge-
meinde ein.  

Vorteile für Kommune, Universität  
und AKDB
Von der Kooperation zwischen Hochschule 
und AKDB profitieren alle Beteiligten. Für 
Studenten ergeben sich neue interessante 
Forschungsfelder: „Hoher Praxisbezug und 
die Bearbeitung aktueller Fragen wie bei 
diesem Projekt sind für unsere Studierenden 
die beste Motivation“, findet auch Diplom- 
Geografin Carina Kübert. Die AKDB ihrer-
seits bekommt fachspezifische Ergebnisse 
zu kommunalen Themen. 

Software für Friedhöfe bietet die AKDB 
schon seit Jahrzehnten an. Digitale Fried-

„Neue Projekte zur 
Digitalisierung 

unterstützen wir
 selbstverständlich 

immer!“
Thomas Eberth,

Bürgermeister  
Kürnach

In Kooperation mit der Universität Würzburg hat die AKDB ein innovatives 
Projekt initiiert. Mittels Drohne werden hochauflösende Luftbilder aufgenom-
men, um für kommunale Friedhofsverwaltungen ohne großen Aufwand digitale 
Friedhofspläne zu erstellen.

Drohnengestützte Erstellung digitaler Friedhofspläne

„Flieg, Drohne, flieg ...“
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Projekttreffen in der AKDB-Geschäftsstelle:  

Florian Baumgartner (Student Universität Würzburg, oben  

im Bild), Hendrik Flock (AKDB-Projektleiter) und Carina 

Kübert (Betreuerin am Lehrstuhl für Fernerkundung, unten).

TERAwin-FRImobile steht der Friedhofs-
verwaltung eine App zur Verfügung, mit 
der direkt vor Ort Grabprüfungen durchge-
führt und Grabauskünfte eingeholt werden.

Konsequente Weiterentwicklung  
der Digitalisierung
Die Gemeinde Kürnach geht wie viele an-
dere Kommunen mit der Zeit. Die Heraus-
forderungen, die die Digitalisierung mit 
sich bringt, stiegen in den vergangenen 
Jahren erheblich. Zunächst mussten hand-
geschriebene Karteikarten in digitale Form 
gebracht, dann der Schriftverkehr digital er-
stellt und schließlich in einem Dokumenten- 
Managementsystem revisionssicher gespei-
chert werden. Der über Drohnenbefliegung 
erstellte digitale Friedhofsplan ist nur der lo-
gische nächste Schritt bei der Digitalisierung 
der Abläufe in der Gemeinde.

hofspläne sind ebenfalls bereits lange im 
Einsatz. Die Drohnenbefliegungen aller-
dings sind ein neuer Meilenstein bei der 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. 
Die AKDB begleitet diese bahnbrechen-
de Entwicklung auch im Hinblick auf die 
künftige Nutzung. Die Gemeinde Kürnach 
wiederum erhält zum Projektabschluss ei-
nen hochwertigen Friedhofsplan, für die 
Verwaltung eine hilfreiche Ergänzung zur 
AKDB-Friedhofssoftware TERAwin-FRI. 
Diese Lösung unterstützt Anwender mit 
unkomplizierten Verfahrensabläufen bei  
der Bearbeitung von Sterbefällen, Sicher-
heitsprüfungen, Mängeln oder einem ein-
fachen Management von Grabnutzungs-
rechten. Mobile Endgeräte zeigen Daten 
unmittelbar am Friedhof an. Außerdem 
gibt es die Möglichkeit statistischer Aus-
wertungen. 

Exakte Friedhofspläne erleichtern diese 
Aufgabe und machen Vor-Ort-Begehungen 
überflüssig. So können sich Kürnacher Bür-
ger etwa im Rathaus über freie Grabstellen 
und deren Lage informieren. Schon jetzt ha-
ben zahlreiche Kunden auch die mobilen 
Anwendungen der AKDB im Einsatz. Mit 

Wir haben AKDB-Projektleiter Hendrik  
Flock gefragt, wie die Idee zur Drohnen- 
befliegung entstand und welche künf-
tigen Einsatzgebiete denkbar sind. 
Lesen Sie das Interview unter 
www.akdb.de/drohne 
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ZUKUNFT
Stellen Sie sich vor, ein Chatbot wie Alexa würde eine Meldebescheinigung 
ausstellen. Online. Zukunftsmusik oder bald Realität in deutschen Amtsstu-
ben? Wir haben Markus Hofmann, Leiter der Hauptabteilung Entwicklung 
und Technik bei der AKDB, gefragt, was mit Chatbots in nächster Zukunft 
möglich sein wird ...

Wenn Bots  
das Bürgerbüro  
entlasten

Chatbots in der Verwaltung.  
Wie geht es damit weiter? 
HOFMANN: Grundsätzlich eine tolle Sache: 
Mit Chatbots können Nutzer ohne Lernauf-
wand kommunizieren, Informationen abfra-
gen oder Verwaltungsvorgänge abwickeln. 
Dazu verwenden sie einen Kommunikati-
onsweg, den jeder kann: die natürliche 
Sprache. Chatbots können gesprochene 
Wörter sicher erkennen. Schwieriger ist 
es mit dem genauen Sinn gesprochener 
Sätze, denn menschliche Sprache ist offen 
und komplex. Dank künstlicher Intelligenz 
(KI) ist es für die entsprechende Software 
heute kein Problem mehr, gegen einen 
Schachmeister zu bestehen. Schach folgt 
genau definierten Regeln, Sprache nicht. 
Dementsprechend funktionieren Chatbots 
derzeit nur in genau abgegrenzten The-
menbereichen. Ein Sachbearbeiter, der am 
Telefon Auskünfte gibt, ist noch nicht er-
setzbar. Dies gilt nicht nur für Chatbots, die 
in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz 
kommen, sondern für alle derzeit verfügba-
ren Systeme. Aber die extrem dynamische 
Entwicklung wird dies in den kommenden 
Jahren ändern.

Welche Vorteile bieten Chatbots 
Mitarbeitern in der Verwaltung und 
Bürgern?
Für Verwaltungen werden Chatbots eine 
zunehmende Arbeitsentlastung, wenn Bür-
ger Antworten auf Standardfragen erhalten 
und sich nicht mehr per Telefon oder E-Mail 

an Sachbearbeiter wenden müssen. Für Bür-
ger bedeuten sie eine enorme Komfortver-
besserung. Sie müssen sich gewünschte In-
formationen nicht mehr über die Suche auf 
einer Webseite besorgen, sondern stellen 
Fragen in ihrer natürlichen Sprache an den 
Chatbot. Der kann als digitaler Assistent in 
die Webseite eingebettet sein oder, noch 
komfortabler, die Auskünfte über Sprachas-
sistenten wie Alexa, Google Assistent oder 
Siri geben.

Können Chatbots irgendwann selbst-
ständig Verwaltungsdienstleistungen 
übernehmen? 
Die Abfrage der Informationen, die für 
einen Verwaltungsvorgang benötigt wer-
den, ist für einen Chatbot ja schon heute 
in Form einer Art Interview möglich. Jetzt 
werden die Informationen in Web-Formu-
laren vom Bürger abgefragt und dann an 
das zugehörige Fachverfahren übergeben. 
In Zukunft übernimmt der Chatbot die Ab-
frage und gibt die Informationen weiter. 
Problematisch ist aber noch das Thema 
Datenschutz. Die derzeit genutzten Sys-
teme für Spracherkennung und KI nutzen 
zentrale Komponenten, die im Rechen-
zentrum des Herstellers betrieben werden 
und die oft nicht in der EU liegen. Für eine 
seriöse Anwendung muss transparent sein, 
welchen Weg die Daten nehmen und in 
welchem Umfang sie verarbeitet und ge-
speichert werden.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning 
in öffentlichen Verwaltungen

KI
KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ
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ZUKUNFT
ENTWICKLUNG

BILD-

Chatbots nutzen KI: Welche Dienste 
sind dabei in Zukunft in Kommunen 
denkbar? 
KI kommt bereits im großen Stil in der Mus-
tererkennung zum Einsatz. Damit können 
auf Bildern, die Bürger an die Verwaltung 
senden, relevante Daten exakt erkannt wer-
den. Etwa Zählernummer und Zählerstand 
eines Wasserzählers. Das bedeutet eine 
erhebliche Komfortverbesserung bei der 
Kommunikation mit der Verwaltung. Dies 
gilt nicht nur für Bilder, sondern für jede 
Art schriftlicher Kommunikation. Überall 
kann KI Vorgänge beschleunigen und au-
tomatisieren. 

Werden irgendwann Sprach- 
assistenten kommunale Webseiten 
anders aussehen lassen?
Ja, aber wie bei allen neuen Technologien 
wird es eine Übergangsphase geben. Heu-
te greifen noch viele Menschen lieber zum 
Telefon und nutzen die Web-Angebote 
nicht, die rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Auf Dauer werden sich Sprachassis-
tenten wegen ihrer unschlagbar einfachen 
Nutzungsmöglichkeit über die natürliche 
Sprache durchsetzen.

Deutschland soll zum führenden 
Standort für KI werden. Wo stehen 
wir in der kommunalen Verwaltung 
im internationalen Vergleich?
Im Augenblick sind die großen amerikani-
schen Hersteller beim Thema KI führend. 
Alle verbreiteten Sprachassistenten und 
Chatbot-Systeme nutzen in irgendeiner 
Form ihre Technologien. Wenn man aber an 
das Thema Datenschutz denkt, kann man 
auch deutsche und europäische Lösungen 
platzieren. Und die Chancen hierzu ste-
hen gut. Gerade wurde Deutschland vom 
Weltwirtschaftsforum zum „Innovations-
weltmeister“ gekürt. 

Wie wird Machine Learning auch in 
der Verwaltung Anwendung finden?
Machine Learning ist ein Unterbereich der 
KI und befasst sich größtenteils mit der 
oben genannten Musteranalyse. Dazu ge-
hören neben der Bild- und Text- auch die 
Spracherkennung. Man kann sagen, Ma-
chine Learning ist damit der Motor für alle 
beschriebenen Entwicklungen im Bereich 
der Chatbots und Sprachassistenten!

KIMACHINE LEARNING

CHATBOT

  TEXT- UND 
     SPRACH-
ERKENNUNG

SYSTEM

 SPRACH- 
   ASSISTENT
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VERWALTUNG

LOGISTIK

TRANSAKTIONEN

Die Blockchain soll 

die Digitalisierung in 

Deutschland vorantreiben.

 In der Privatwirtschaft als 

auch in der Verwaltung. 



Die Furcht vor Identitäts- und Daten-
klau oder Manipulation von Registern 
und Dokumenten bremst viele Kom-
munen und Bürger bei der Nutzung 
von Online-Verwaltungsdiensten. Die 
Blockchain-Technologie könnte den 
Durchbruch bringen. Der Report hat 
dazu mit dem Wirtschaftsinformati-
ker Stefan Pernpaintner gesprochen. 
Er forscht bei der AKDB zum Thema 
Blockchain und referierte auch auf 
dem 3. AKDB Kommunalforum zum 
Thema.

G
leich sechs Mal taucht im Koa-
litionsvertrag das Wort „Block-
chain“ auf. Eine neue Techno-
logie, die eine Revolution im 

Datenverkehr verspricht. Auch in der öf-
fentlichen Verwaltung. Das Revolutionäre 
daran: die dezentrale Datenhaltung, die 
Anonymisierung, die öffentliche Einsehbar-
keit des Systems und die Unveränderlichkeit 
bzw. Manipulationssicherheit der darin ent-
haltenen Daten. Dezentrale Datenhaltung 
bedeutet: Es gibt keinen alleinigen Verant-
wortlichen, der als Einziger die Richtigkeit 
der Daten validiert, wie etwa eine Bank 
oder ein Notar. Denn jeder Teilnehmer des 
Systems erhält eine identische Kopie der 
Blockchain, sie ist also über sehr viele Com-
puter verteilt. Peer-to-Peer nennt man das. 

Schwarmintelligenz garantiert  
die Richtigkeit der Daten
Alle Teilnehmer an der Blockchain können 
die Daten der Blockchain einsehen – und 
mit mathematischen Berechnungen vali-
dieren, also auf Richtigkeit prüfen. Diese 
Schwarmintelligenz garantiert die Richtig-
keit der Daten. Da diese in vielen Blöcken 
„verpackt“ sind, die allesamt miteinander 
verknüpft und dadurch nicht veränderbar 
sind, können sie weder manipuliert noch 
gelöscht werden. Dadurch können unter 

anderem auf sichere Art und Weise Iden-
titäten geprüft und Dokumente verschickt 
werden. Das Beste: Die persönlichen Daten 
bleiben pseudonymisiert bzw. anonymisiert. 
Ein datenschutzrechtlich relevanter Aspekt. 

Sichere Daten für sichere  
Verwaltungsdienste
Was wie Zukunftsmusik klingt, folgt einem 
klaren Plan: Die Blockchain soll die Digita-
lisierung in Deutschland vorantreiben. Und 
zwar nicht nur in der Privatwirtschaft – etwa 
bei Warenlogistik oder Geldtransaktionen – 
sondern auch in der Verwaltung. Das Ver-
sprechen, manipulationssichere Daten zu 
verschicken, ist besonders für Regierungen 
und Bürger verlockend. Zumal in Zeiten 
rücksichtsloser Cyberkriminalität. Oder in 
Ländern mit hoher Korruption. Das Inter-
net könnte wieder zu einem sicheren Ort 
werden. Kein Wunder, dass die AKDB sich 
für diese disruptive Lösung engagiert: „Wir 
sind maßgeblich am VITAKO-Blockchain-Lab 
beteiligt. Und an einem Studentenprojekt 
der TU München“, so Stefan Pernpaint-
ner. Zusammen mit der fortiss GmbH hat 
die AKDB Studierende der TU München im 
Blockchain-Seminarpraktikum unterstützt. 
Das Studententeam der AKDB erhielt am 
20. Juli 2018 den ersten Preis für eine 
Blockchain-Anwendungsstudie gegen das 
„Mietnomadentum“. Konkret ging es um 
den Einsatz der Blockchain-Technologie bei 
der Vermietung einer Wohnung. Die Case 
Study zeigte, wie ein Vermieter, dank eines 
kryptografischen Schlüssels, problemlos Aus-
künfte zum Mietkandidaten erfragt, ohne 
dass dieser auch nur einen Behördengang 
erledigen muss: Kreditwürdigkeit, polizei- 
liches Führungszeugnis, Haftpflichtversiche-
rung oder Häufigkeit der Umzüge in den 
letzten Jahren. Selbstverständlich wird die 
Autorisierung, diesen „Schlüssel“ zu nutzen, 
vom Mietkandidaten selbst gegeben. Das 
auf der Blockchain basierte System erspart 

„Gleich sechs  
Mal taucht  
im Koalitions- 
vertrag das Wort  
‚Blockchain‘ auf.“
Stefan Pernpaintner,
Wirtschaftsinformatiker 
bei der AKDB

Blockchain in der  
Verwaltung – Durchbruch  
für die Digitalisierung?

Neue Technologien in der Verwaltung
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dem Mietkandidaten viel Zeit und Aufwand. 
Zudem kann er sichergehen, dass seine per-
sönlichen Daten nicht missbraucht werden, 
da diese nicht von einem zentralen Anbieter 
verwaltet werden. 

Die AKDB forscht zum Thema  
Blockchain im Führerscheinwesen
Im Rahmen des VITAKO-Blockchain-Labs 
treibt die AKDB das Pilotprojekt „Block-
chain-basiertes Führerscheinregister“ voran 
und prüft es auf seine Machbarkeit hin. Das 
Projekt untersucht, wie man beim Mieten 
eines Wagens sämtliche Dokumentenprü-
fungen (Gültigkeit eines Führerscheins, 
Richtigkeit der Identität etc.) in der Block-
chain ausführen kann. Pseudonymisiert. 
Dabei speichern Führerscheinstellen Daten 
in die Blockchain, die für die Überprüfung 
von Führerscheindaten genutzt werden. 
Ein Autovermieter bekäme dann einen 
„Schlüssel“, also eine Art ad hoc erstellten 
Code, mit dem er diese Daten überprüfen 
kann. Allerdings sind die Daten nur als Ja/
Nein-Antwort erhältlich. 

Auf die Frage: „Hat die Person, die den 
Wagen mieten will, die richtige Führer-
scheinklasse?“ erhält der Autovermieter die 
Antwort: „ja“ oder „nein“. In der AKDB- 
Abteilung für Entwicklung und Qualitäts-
management prüft Bereichsleiter Stefan 
Pernpaintner, wie die Blockchain konkret in 
Kommunen angewendet werden kann. Das 
Führerscheinprojekt, so Pernpaintner, sei 
noch nicht beendet. „Im nächsten Schritt 
wird der Zugriff auf diese Blockchain aus 
SYNERGO® heraus stattfinden. So werden 
wir die Machbarkeit von Blockchain-basier-
ten Fachverfahren beweisen.“ Bei diesem 
Projekt sind die Daten auf diverse Rechen-
zentren verteilt. Auch die AKDB betreibt 
einen Rechnerknoten. 

Anwendungsszenarien  
in der Verwaltung
„Besonders bei Registereinträgen und bei 
der Verifizierung von Identitäten ist die 
Blockchain das ideale Werkzeug. Einträge 
ins Grundbuch könnten manipulationssicher 
vollzogen werden. Besitzerdaten wären ab-
solut sicher“, erklärt Stefan Pernpaintner. 
Weitere Anwendungsgebiete sind, neben 
Führerschein- oder Standesamtsnachwei-
sen, auch Gewerberegisterauskünfte. Der 
Nutzer weist einfach mithilfe seines Nutzer-
kontos und einer App seine Identität nach 
und erlaubt dem Empfänger eine definierte 
Abfrage von Daten. Daten werden dabei 
verschlüsselt in die Blockchain gehoben. 

„In einigen Ländern wird die Blockchain 
schon eingesetzt“, so Stefan Pernpaintner. 
„Die Stadt Zug in der Schweiz setzt Kryp-
towährung ein, um Zahlvorgänge zwischen 
Bürgern und Kommune zu vollziehen.“ In 
Estland sichert die Technologie die Integrität 
medizinischer Dokumente ab. Außerdem 
kann man seit 2015 in der baltischen Repu-
blik mit einem E-Residency-Programm einen 
Notardienst in Anspruch nehmen, der auf 
der Blockchain-Technologie basiert. „Auch 
die USA, Dubai und Großbritannien treiben 
ähnliche Projekte voran“, so Pernpaintner. 

Selbstverständlich gibt es noch einige Hür-
den auf dem Weg zu einer dezentralen 
Blockchain-Datenhaltung. Sie sind mit noch 
fehlender Rechts- und Regulierungssicher-
heit verbunden. Und mit der geringen An-
zahl von Experten. Denkbar wäre jedenfalls, 
dass sich Rechenzentren in Deutschland 
oder in Europa zusammenschließen, um 
diese Technologie anzubieten. Eine wei-
tere Hürde: die Komplexität des Systems. 
Bedeutet die Blockchain das Ende der zen-
tralisierten Verwaltung? Stefan Pernpaint-
ner weist dieses Szenario dezidiert von der 
Hand: „Ich glaube nicht, denn innerhalb 
Deutschlands funktioniert die Verwaltung 
sehr gut. Vielmehr eröffnet die Blockchain 
neue Möglichkeiten, sich stärker dezentral 
zu organisieren und Anwendungsgebiete, 
die bisher auf einer zentralen Lösung basier-
ten, dezentral neu zu denken.“

„Die Stadt Zug in 
der Schweiz setzt 
Kryptowährung ein, 
um Zahlvorgänge 
zwischen Bürgern 
und Kommune zu 
vollziehen.“

IPFS
InterPlanetary 
File System

ID
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AKDB mit neuer  
Wahlsoftware erfolgreich 

OK.VOTE bei der bayerischen Landtagswahl 

A
usgewählte Kommunen, darun-
ter aus den Landkreisen Würz-
burg, Roth und Deggendorf, 
setzten bei der Landtags- und 

Bezirkswahl erstmals OK.VOTE ein und ma-
nagten damit den gesamten Wahlprozess – 
von der Koordinierung der Wahllokale und 
des Wahlkalenders bis zur Aufbereitung der 
Ergebnisse im Web. Besonders praktisch ist 
die automatische Übertragung der Wahler-
gebnisse. „Die Benutzeroberfläche ist gut 
strukturiert und einfach zu bedienen“,  
sagte Stefan Schneid von der Gemeinde 
Bernried im niederbayerischen Landkreis 
Deggendorf. „OK.VOTE ist verständlicher 
als das bisherige Wahlauswertungspro-
gramm. Zudem sind Druck- und Aus-
wertungsmöglichkeiten umfassend und 
entsprechen den amtlichen Mustern“, so 
Schneid. Auch Jan Agne vom Landratsamt 
Würzburg ist mit dem Ersteinsatz zufrieden: 
„Alles hat gut funktioniert. Die Daten wur-
den schnell und unkompliziert übertragen. 
OK.VOTE überzeugt auf ganzer Linie!“ 

Bei der Produktentwicklung stand das The-
ma Sicherheit ganz oben, entsprechend 
den Vorgaben des Bundesamts für IT- 
Sicherheit BSI. Weitere Pluspunkte: leichte  
Bedienbarkeit, große Übersichtlichkeit 
und vielfältige Visualisierungsmöglichkei-
ten von Wahlergebnissen. „OK.VOTE hat 
einwandfrei funktioniert. Die Benutzerober- 
fläche erlaubt eine intuitive Datenerfas-
sung. Zusätzlich sind die Plausibilitätsprü-
fungen eine große Hilfe“, sagte Sebastian 
Richter von der Gemeinde Veitshöchheim. 
„Wir freuen uns, dass die OK.VOTE-Pionie-
re die Landtags- und Bezirkswahl mit der 
neuen Wahlsoftware so erfolgreich durch-
führen konnten“, kommentierte Hiltrud 
Holzmann, Geschäftsfeldleiterin Öffentliche  
Sicherheit und Ordnung bei der AKDB: 
„Unser herzlicher Dank gilt allen Kunden, 
die sich trotz knapper Vorbereitungszeit be-
reit erklärt haben, mit der neuen Wahlsoft-
ware-Generation zu arbeiten.“ OK.VOTE  
wurde in einigen Kommunen aus dem 
BSI-zertifizierten Rechenzentrum bezogen, 
in anderen autonom vor Ort betrieben. Im 
Vorfeld schulte der AKDB-Kundenservice 
und betreute auch während des Wahl-
betriebs. Nun soll bis zur Europawahl im  
Frühjahr 2019 in Bayern OK.VOTE flächen-
deckend im Einsatz sein. Die Software ba-
siert auf der innovativen Wahlsoftware 
votemanager, die bereits deutschlandweit 
von über 530 Behörden genutzt wird.

„Alles hat gut 
funktioniert.

Die Daten wurden 
schnell und 

unkompliziert 
übertragen. 
OK.VOTE 

überzeugt auf  
ganzer Linie!“

Jan Agne, 
Landratsamt Würzburg

Bei der Landtagswahl in Bayern kam  
erstmals die neue Wahlsoftware OK.
VOTE zum Einsatz. Sie ist noch leichter 
zu bedienen, noch sicherer und bietet 
noch mehr Visualisierungsfunktionen 
als das  bisherige Verfahren OK.WAHL. 
17 Pilotkommunen waren von der Zu-
verlässigkeit der Software überzeugt. 

.VOTE
.VOTE
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In der spärlich besetzten Finanzverwaltung der Gemeinde Ottensoos ist Ende 
letzten Jahres das passiert, wovor jede kleinere Kommune sich fürchtet: Die Mit-
arbeiterin, die auch für Steuerveranlagung und Verbrauchsgebühren zuständig 
war, wurde krank. Für längere Zeit. Zum Glück konnte sich der Geschäftsleiter 
noch an seinen Besuch am Messestand der AKDB erinnern. Und an das Angebot 
des Servicecenter Finanzwesen ...

G
erade mal sechs Mitarbeiter und 
einen ehrenamtlichen Bürger-
meister zählt die Verwaltung der 
Gemeinde Ottensoos im Nürn-

berger Land. Bei etwas über zweitausend 
Einwohnern nicht weiter verwunderlich. 
Trotzdem gibt es in der Finanzverwaltung 
genug zu tun. Die Sachbearbeiter verwal-
ten rund 250 Gewerbesteuerobjekte und 
circa 720 Verbrauchsgebührenfälle mit 
rund 1.500 Objekten. Früher war Ottensoos  
eine eher ländlich geprägte Gemeinde, 
in der unter anderem Hopfen angebaut 
wurde. Mittlerweile gibt es hier zahlreiche 
Unternehmen und Handwerksbetriebe. 
Im nahegelegenen Gewerbegebiet Bräun-
leinsberg haben sich viele Mittelständler 

Personalmangel? 
Servicecenter Finanzwesen!

angesiedelt: ein großer Getränkelogistiker, 
ein Unternehmen für Lasertechnik, diverse 
Kfz-Werkstätten, Sanitärfachhändler, Ma-
schinenbauunternehmen, EDV-Dienstleis-
ter ... Das bedeutet zum Glück jede Menge 
Einnahmen – aber auch jede Menge Arbeit 
im Finanz- und Steueramt der Gemeinde. 
Hier arbeiten eine Vollzeitkraft für die Kas-
se, eine Teilzeitkraft für das Steueramt und 
ein Kämmerer. Letztere verantworten neben 
der Finanzverwaltung auch weitere Aufga-
bengebiete. Kämmerer und Geschäftsleiter 
Jochen Häberlein fühlte sich bisher gut auf-
gestellt mit OK.FIS Kameral, der Finanzsoft-
ware der AKDB. „Wir nutzen seit Jahren das 
Modul Verbrauchsgebührenabrechnung in 
OK.FIS“, so Häberlein. „Danach haben wir 

das Modul für die Steuerveranlagung einge-
führt, und im Februar 2017 wurde auch die 
Kasse auf OK.FIS umgestellt. Wir beziehen 
OK.FIS als Software-as-a-Service aus dem 
AKDB-Rechenzentrum.“ 

Der Albtraum: Wenn ein kommunaler 
Mitarbeiter ausfällt
Das ganze Jahr über, so Häberlein, gibt es 
viel zu tun: Die Kasse muss die täglichen 
Zahlungsvorgänge abwickeln. Der Ände-
rungsdienst im Grund- und Gewerbesteuer-
bereich mit der Erstellung aktueller Steu-
erbescheide verteilt sich dagegen über 
das gesamte Jahr. „Und im Zeitraum zwi-
schen September und Oktober steht dann 
die Abrechnung der Kanal- und Wasser- 
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Die Projektbeteiligten Servicecenter Finanzwesen 

(von links nach rechts): Rainer Plaschko (AKDB),  

Manfred Pillhofer (Kassenleiter Ottensoos), Katharina  

Gaspers (AKDB), Klaus Falk (Bürgermeister) und  

Jochen Häberlein (Geschäftsleiter, beide Ottensoos).

  Ihre Vorteile mit  
Servicecenter 
Finanzwesen:

   Garantierte Qualität: Nutzen  
Sie das umfassende Fachwissen 
und technische Know-how des 
Servicecenters.

   Entlastung Ihrer Mitarbeiter: 
Schaffen Sie Freiräume für die 
Ausführung von Kernaufgaben.

   Effizienzsteigerung: Kommen Sie 
durch den optimalen Einsatz Ihrer 
Ressourcen schneller ans Ziel.

   Einsparpotenzial: Tragen Sie zu 
einem konsequenten Fixkosten- 
abbau bei und profitieren Sie  
von kalkulierbaren Ausgaben.

war eine logische Entscheidung und relativ 
schnell gefasst. „Wir haben das Personal-
wesen bereits ins Servicecenter Personalwirt-
schaft der AKDB ausgelagert und wussten: 
Beim Thema Outsourcing von Personal-
ressourcen sind wir in Expertenhand.“ Der 
Geschäftsleiter von Ottensoos befürchtete, 
dass seine Mitarbeiterin mindestens sechs 
bis neun Monate ausfallen würde. Bei der 
zuständigen Vertriebsberaterin der AKDB, 
Katja Köhler, fand er ein offenes Ohr. Und 
so kam unbürokratisch und schnell ein 
Vorvertrag für die zu überbrückende Zeit 
zustande. 

Einfache und sichere Datenübertragung
Zuallererst mussten die Voraussetzungen für 
eine sichere Datenübertragung geschaffen 
werden, damit Ottensoos in der Lage war, 
mit dem Servicecenter Finanzwesen Doku-
mente auszutauschen. Konkret: Es wurden 
der flexible Datenspeicher KommSafe und 
die E-Akte installiert. „Nachdem die An-
fangshürden auf beiden Seiten überwun-
den und die Abläufe festgelegt waren, ge-
staltete sich das Prozedere vergleichsweise 
einfach“, so Häberlein. „Das Finanzamt 

schickt der Gemeinde die Messbetragsbe-
scheide in Papierform. Diese werden von 
uns derzeit einmal die Woche eingescannt 
und in KommSafe eingestellt. Dort holt sie 
sich der Mitarbeiter des Servicecenters der 
AKDB, bearbeitet sie, erstellt die Grund- 
oder Gewerbesteuerbescheide, speichert 
sie als PDF wiederum in KommSafe ab und 
pflegt sie in die E-Akte ein.“ Sogar der aller-
letzte Schritt kann bei Bedarf von der AKDB 
übernommen werden: Der Steuerbescheid 
wird gedruckt, kuvertiert und direkt aus 
dem Rechenzentrum an die Steuerpflichti-
gen verschickt. Ottensoos hat sich in diesem 
Punkt anders entschieden. „Wir drucken die 
in KommSafe bereitgestellten Bescheide 
selbst aus, um vor der Zustellung an die 
Steuerpflichtigen noch die Möglichkeit der 
Kontrolle zu haben.“ Jochen Häberlein ist 
sehr zufrieden: Die erkrankte Sachbearbei-
terin konnte wieder an den Arbeitsplatz zu-
rückkehren, und die Zusammenarbeit mit 
dem Servicecenter funktioniert sehr gut. Der 
Vertrag würde eigentlich Mitte August aus-
laufen, Kämmerer Häberlein hat ihn für die 
Teilbereiche Gewerbesteuer und VGA noch 
um weitere Monate verlängert. So kann er 
auch in der Zeit, in der die Sachbearbeite-
rin den anstehenden Jahresurlaub abbaut, 
weiterhin auf das bewährte Servicecenter 
Finanzwesen zurückgreifen.

Verbrauchsgebühren der 1.500 Objekte an. 
Die Zählerstände, die von den Verbrauchern 
abgelesen und eingereicht werden, müssen 
auf Plausibilität kontrolliert und die Gebüh-
renbescheide erstellt werden.“ 

Doch kurz nach der Verbrauchsgebühren-
abrechnung passierte das, wovor sich je-
der kommunale Entscheider fürchtet: Die 
zuständige Sachbearbeiterin im Steueramt 
wurde krank. Und es war nicht abzusehen, 
für wie lange. „Die Personaldecke in der 
Verwaltung ist dünn“, so Häberlein. „Da 
können wir uns eigentlich keinen Ausfall 
leisten.“ Was ihn rettete, war sein gutes 
Gedächtnis. Denn einige Zeit zuvor hatte er 
am AKDB-Stand der Kommunale in Nürn-
berg ein neues Angebot kennengelernt: das 
Servicecenter Finanzwesen, das Dienstleis-
tungsangebot der AKDB fürs Finanz wesen. 
„Nennen Sie es Instinkt oder Vorahnung. 
Ich habe mir gedacht: Das könntest du ir-
gendwann mal brauchen. Dass es so bald 
sein würde, hätte ich mir aber nicht träu-
men lassen.“ Die gesamte Veranlagung von 
Steuern und Gebühren temporär an das 
Servicecenter Finanzwesen auszulagern, 

25AKDB REPORT 03|2018 KUNDEN & LÖSUNGEN



Das Bürgerservice-Portal der AKDB ist mit seiner bisherigen Technologie seit 2011 
im produktiven Einsatz. In Bayern gilt es als etablierter E-Government-Standard, 
bundesweit haben sich schon mehr als 1.300 Kommunen dafür entschieden. Auf 
dem 3. AKDB Kommunalforum wurde jetzt die neue Generation M des Portals 
vorgestellt.  

Modular. Mobil. Modern.
Extrem hohe Nutzung – die neue Generation M des Bürgerservice-Portals

B
ayern und Hessen bieten das Ser-
vicekonto – das persönliche Nutzer-
konto aus dem Bürgerservice-Portal 
– bereits als Landeslösung an. Auch 

der Bund wird es zukünftig zur Verfügung 
stellen. Der Erfolg und die weite Verbreitung 
stellen aber auch neue Anforderungen an 

die Technologie. Dazu gehören eine 
an die hohen Userzahlen angepasste 
Performance und Ausfallsicherheit, 

Skalierbarkeit, eine zeit-
gemäße Usability, hohe 
Kompatibilität sowie 
einfache Individuali-
sierung. Deshalb wird 
es nun Zeit für eine 
neue Generation des 
Bürgerservice- Portals. 

Eine Generation, die all diese Anforderun-
gen berücksichtigt und die Kunden und 
Nutzern einen spürbaren Mehrwert bietet. 
Diese Generation ist M – Modular. Mobil. 
Modern.

Modular
Das Bürgerservice-Portal wird modular und 
damit flexibler. Das ermöglichen Micro-
services: Kleine, voneinander entkoppelte 
Prozesse erlauben bei diesem Architektur-
muster einen modularen Aufbau komplexer 
Anwendungssoftware. In Zukunft werden 
nur noch benötigte Komponenten administ-
riert und nicht mehr die Gesamtapplikation. 
Das heißt, die einzelnen Bausteine – wie 
Bürgerkonto, Log-in, Postfach, Fachdienste 
– werden nun herausgelöst. 
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Folglich werden etwa Update-Prozesse op-
timiert, also vereinfacht und beschleunigt. 
Der gesamte Betrieb wird effizienter. Up-
date- und Feature-Requests werden kun-
denindividuell ausgeliefert. Von Vorteil ist 
auch die flexiblere Gestaltung des Portals: 
Kunden haben ganz neue Wahlmöglichkei-
ten bei der Anordnung der einzelnen Kom-
ponenten, sodass sich das Erscheinungsbild 
für den Nutzer noch einheitlicher darstellt.

Mobil
Ob Bürger oder Unternehmer, der Nutzer 
erwartet heute auch von seiner Behörde 
eine einfache Handhabung bei Online-Ver-
waltungsleistungen. Das Bürgerservice- 
Portal wird vollständig responsiv: Unab-
hängig von der Größe des verwendeten 
mobilen Geräts erhält der Nutzer stets eine 
optimale Darstellung der Inhalte. Das De-
sign erfüllt die Standards zu Usability und 
Barrierefreiheit. Darüber hinaus wirken im 
Übrigen auch verkürzte Ladezeiten und op-
timierte Verfügbarkeit sich positiv auf die 
User Experience aus.

So beantragten vor der Landtags- und 
Bezirkswahl in Bayern 2018 bereits über 
340.000 Bürger ihre Briefwahlunterlagen 
über das Bürgerservice-Portal, etwa die 
Hälfte davon ganz einfach mit QR-Code.  

Modern
Die grafischen Benutzeroberflächen GUI 
für den Portalrahmen, die Fach- und Basis-
dienste sind komplett überarbeitet und 
modern gestaltet. Auch das hat positive 
Auswirkungen auf die Benutzerführung 
und User Experience. Neue Layouts er-
möglichen eine schnelle Orientierung und 
nachvollziehbare Navigation. 

Für Kommunen, die viele Inhalte im Bürger-
service-Portal selbst pflegen möchten, stellt 
die AKDB ein Content-Management- System 
zur Verfügung. So können zum Beispiel 
kleine redaktionelle Änderungen schnell 
und direkt selbst erledigt werden. Selbst-
verständlich betreut der Kundenservice auf 
Wunsch gerne individuell weiter. Außerdem 
können eigene CMS über die CMIS-Schnitt-
stelle selbst angebunden werden.

Der Einsatz moderner Software-Architektur 
wie Microservices oder Single Page Appli-
cation SPA wirkt sich positiv auf den Be-
trieb aus. So reduzieren Microservices die 

Serverlast und optimieren die Skalierung. 
Durch die SPA lädt beispielsweise nicht die 
ganze Seite neu, sondern Inhalte werden 
dynamisch nachgeladen und die Geschwin-
digkeit des Seitenaufbaus erhöht sich. 

Die Rückmeldungen der Kunden auf den 
beim 3. AKDB Kommunalforum vorge-
stellten Prototyp waren durchwegs positiv. 
Nun gilt es, die neue Generation schritt-
weise in den Bürgerservice-Portalen der 
Kommunen umzusetzen. Die Umstellung 
erfolgt schwerpunktmäßig im Laufe des 
Jahres 2019. Die AKDB wird ihre Kunden 
rechtzeitig hinsichtlich des genauen Ablaufs 
informieren. 

Mit der Generation M des Bürgerservice- 
Portals wird die AKDB den hohen Anforde-
rungen bezüglich Sicherheit, Last, Hochver-
fügbarkeit und Hochausfallsicherheit durch 
den konsequenten Einsatz international 
gültiger Industriestandards gerecht. Diese 
sind sowohl prozeduraler als auch technolo-
gischer Natur. So ist das Bürgerservice-Portal 
mit all seinen Komponenten bestens für die 
Zukunft gerüstet.
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Die Bundesländer Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen können das AKDB- 
Servicekonto einsetzen. Die dafür erforderlichen Systeme arbeiten nahtlos zu-
sammen – ganz im Sinne des Onlinezugangsgesetzes. Das Servicekonto Hessen 
ging nun zunächst in der Stadt Darmstadt online, das Servicekonto.NRW  
wiederum wird in das Bürgerservice-Portal eingebunden – beides basierend auf 
AKDB-Technologie. 

I
m bevölkerungsreichsten Bundesland 
Nordrhein-Westfalen wurde im Herbst 
anlässlich des krz Forums die Anbindung 
des Servicekonto.NRW an das Bürger-

service-Portal der AKDB vorgestellt – die 
bundesweit reichweitenstärkste E-Govern-
ment-Plattform für Onlineverwaltungs-
dienste. Damit ist die vom Onlinezugangs-
gesetz geforderte Interoperabilität erfüllt, 
also die nahtlose Zusammenarbeit der  
beiden Lösungen. Im Vorfeld haben die 
NRW-Betreiber des Bürgerservice-Portals, 
das Kommunale Rechenzentrum Minden- 
Ravensberg/Lippe (krz), kdvz Rhein-Erft-Rur 
und die Stadt Bochum sowie der Service-
konto-Anbieter AKDB mit seiner Tochter 
kommIT GmbH das Anbindungskonzept 
miteinander abgestimmt. 

Die Landeslösung Servicekonto.NRW sollte 
auf Wunsch der regionalen Rechenzentren 
zusätzlich im Portal zur Verfügung stehen, 
obwohl das Bürgerservice-Portal ja bereits 
ein persönliches Nutzerkonto inklusive 
Postfach beinhaltet. Da das Servicekonto.
NRW nur eine Identifizierungskomponente 
beinhaltet, profitiert es nun vom Postfach 
des Bürgerservice-Portals, das mitgenutzt 
wird. Bei Bedarf können Bürger die beiden 
Konten zusammenführen.

Das einheitliche Servicekonto der nord-
rhein-westfälischen Bürgerservice-Portale 
ermöglicht, dass beispielsweise ein bei der 
Stadt Bochum registrierter Benutzer mit den 
gleichen Zugangsdaten auch ein Wunsch-
kennzeichen beim Kreis Lippe reservieren 
oder ein Fahrzeug dort online abmelden 
kann. Umzüge innerhalb Nordrhein-West-
falens werden künftig ebenfalls leichter. 

Interoperabilität des AKDB-Servicekontos

Millionen Bürger  
profitieren 

„Es wächst zusammen, was zusammengehört“: 

Unter diesem Motto gab Rudolf Schleyer von der 

AKDB gemeinsam mit der krz-Geschäftsführung 

den Startschuss zur Anbindung des Servicekonto.

NRW an das Bürgerservice-Portal. 

Von links: Lars Hoppmann (stellv. Geschäftsführer 

krz), Andreas Hoffström (Geschäftsführer kommIT 

GmbH), Rudolf Schleyer (AKDB-Vorstands- 

vorsitzender), Gudrun Aschenbrenner (Mitglied 

des AKDB-Vorstands), Reinhold Harnisch 

(Geschäftsführer krz), Michaela Lehnert (stellv. 

Abteilungsleiterin Bürgerservice, E-Government 

und Geoinformationssysteme) und Dieter Blume 

(Verbandsvorsteher krz). Bild: krz
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Einheitliches Nutzerkonto in Bayern 
etabliert
In Bayern ist ein einheitliches Nutzerkonto 
mit der BayernID vom Freistaat und der 
AKDB bereits erfolgreich umgesetzt und seit 
Jahren im produktiven Einsatz. Der Freistaat 
Bayern stellt diese Infrastruktur-Komponen-
ten seit 2014 allen bayerischen Kommu-
nen betriebskostenfrei zur Verfügung. Das 
AKDB- Servicekonto für Bürger und Wirt-
schaft bietet die Vertrauensniveaus hoch, 
substanziell und niedrig, der Zugang ist 
über eID, Software-Zertifikat oder Benut-
zername und Passwort möglich. Außerdem 
hat die AKDB auch den europäischen As-
pekt im Blick: Sie engagiert sich im Projekt 
TREATS TRans-European-AuThentication 
Services der Europäischen Union dafür, das 
Servicekonto eIDAS-fähig zu machen.

Der Einsatz des AKDB-Servicekontos ist also 
ein bedeutender Schritt bei der Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes. Mit der Bereit-
stellung in den drei Bundesländern Bayern, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen können 
nun bis zu 37 Millionen Bürger in Deutsch-
land dieses Konto als Online-Zugang zur 
Verwaltung nutzen. Auch der Bund wird das 
AKDB-Servicekonto zukünftig einsetzen.

Länderkooperation Hessen und  
Bayern trägt Früchte
Auch in Hessen tut sich in Sachen E-Go-
vernment einiges: Darmstadt nutzt als erste 
Kommune das Servicekonto Hessen. Auch 
hier profitieren die Bürger vom persönlichen 
Nutzerkonto als Authentifizierungskom-
ponente sowie vom elektronischen Post-
fach – von der AKDB entwickelt und im 
Rahmen der Länderkooperation zwischen 
Bayern und Hessen technisch bereitgestellt. 
Betrieben wird das Servicekonto in Hessen 
von der ekom21. 

Der Bürger- und Unternehmensservice steht 
zukünftig allen hessischen Landes- und 
Kommunalverwaltungen im Rahmen des 
Programms „Digitale Verwaltung Hessen 
2020“ zur Verfügung. „Die länderüber-
greifende Zusammenarbeit von AKDB und 
ekom21 leistet einen Beitrag für erfolgrei-
ches E-Government in Deutschland. Bürger-
konto und Postfach der AKDB sowie die 
kompatiblen Online-Services der ekom21 
machen diese Interoperabilität möglich“, 
meint Rudolf Schleyer, Vorstandsvorsitzen-
der der AKDB. 

29RECHT & VERWALTUNG



Anwenderforum 
Soziales 2018 

in Regensburg
Um der großen Anzahl von Teilnehmern gerecht zu werden, fand das Anwender-
forum Soziales der AKDB dieses Jahr in den modernen, lichten Räumlichkeiten des 
Marinaforums in Regensburg statt. Über 250 Teilnehmer erfuhren an zwei Tagen 
das Wichtigste zu gesetzlichen Neuerungen und aktuellen Software-Lösungen. 
Im Mittelpunkt des zweiten Tages: die innovative Software OK.JUS. 

Zwei Tage  
geballtes Wissen: 



I
nsgesamt 250 Profis aus 72 Jugend- und 
Sozialämtern aus mehreren Bundeslän-
dern trafen sich am 25. und 26. Septem-
ber im Marinaforum in Regensburg. Das 

Anwenderforum Soziales hat sich mittlerwei-
le zu einem Pflichttermin für Anwender der  
AKDB-Software-Lösungen OK.JUS, OK.JUG 
und OK.SOZIUS entwickelt. Denn hier wird 
neben brandaktuellen Themen wie der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung oder 
gesetzlichen Neuerungen auch viel Praxis-
wissen vermittelt. Und reichlich Gelegenheit 
zum Austausch unter Kollegen geboten.

Datenschutz-Grundverordnung und 
E-Akte im Jugend- und Sozialamt
Ein zentrales Thema der Veranstaltung war 
die seit Mai 2018 geltende EU-Daten schutz-
Grundverordnung und die sich daraus ab-
leitenden Anforderungen an die Jugend- 
und Sozialhilfeverwaltungen. Besonders 
interessiert war das Publikum auch an den 
Präsentationen der Module in OK.JUS für 
die Sozialen Dienste, die Wirtschaftliche Ju-
gendhilfe, die Beistandschaft und Amtsvor-
mundschaft sowie für Unterhaltsvorschuss. 
Für Kunden von OK.SOZIUS-SGB XII stan-
den dagegen auch in diesem Jahr vor allem 
die anstehenden gesetzlichen Änderungen 
im Sozialhilferecht im Fokus des Interesses. 
So bildete das Forum die ideale Möglichkeit, 
Kunden sowohl im Detail zu den Themen zu 
informieren als auch mit ihnen über mögli-
che Lösungen einer Software-Unterstützung 
zu diskutieren. 

Die vielen Fragestellungen zur elektroni-
schen Aktenführung zeigen, dass deren 
Einführung in den Jugend- und Sozialhilfe-
verwaltungen höchste Priorität hat. Denn 
die E-Akte unterstützt bei der Optimierung 
von Abläufen und Prozessen. An mehreren 
Vorführplätzen konnten die Teilnehmer sich 
direkt ganz konkret zeigen lassen, wie die 
AKDB-Verfahren funktionieren, und sich mit 
den AKDB-Experten fachlich austauschen. 
Wie in den vergangenen Jahren wurden die 
Vorführplätze ausgiebig genutzt und sind 
somit vom Anwenderforum Soziales nicht 
mehr wegzudenken. Das Feedback der Teil-
nehmer lautete einhellig: Eine informative, 
gelungene Veranstaltung – weiter so, wir 
kommen nächstes Jahr wieder! 

Reibungslos umsteigen auf OK.JUS
Mit der modernen AKDB-Software OK.JUS 
aus der SYNERGO®-Produktgeneration lassen 
sich die Prozesse einer Verwaltung optimal 
abbilden. Kein Wunder, dass viele Teilnehmer 
genau wissen wollten, wie sie problemlos 
auf OK.JUS umsteigen können. Extra für sie 
gab es am zweiten Veranstaltungstag eine 
Präsentationsveranstaltung mit einem Um-
stiegsworkshop. Die Teilnehmer erfuhren, 
wie sie ihr Jugendamt auf eine Einführung 
von OK.JUS vorbereiten können. Im Vorfeld 
die eigenen Abläufe im Amt zu kennen und 
zu beschreiben, ist sinnvoll und beschleunigt 
den Einführungsprozess. 

Wie viele und welche Daten lassen sich aus 
OK.JUG in OK.JUS übernehmen und was 
ist noch nachzubearbeiten? Das war eine 
der zentralen Fragen aus dem Publikum. 
Denn es geht ja gerade bei einem Umstieg 
darum, den Aufwand einzuschätzen und in 
Grenzen zu halten.

Wie groß das Interesse an 
Informationen zum Um-
stieg auf OK.JUS war und 
ist, spiegelte sich in den 
Teilnehmerzahlen wider: 27 
Jugendämter nahmen an 
dem Workshop teil. Er war 
bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. Der Workshop 
wird 2019 an vier Terminen 
wieder angeboten. 

Maßgeschneidert und 
flexibel: der Betrieb  
mit OK.JUS
Jugend- und Sozialämter, 
die OK.JUS dagegen noch 
nicht kannten, konnten 
parallel am 26. September 
eine Präsentationsveranstal-
tung besuchen. Im Fokus: 
die Vorstellung der Module 
von OK.JUS und die Präsen-
tation der Auswertungs- 
und Controllingplattform 
(CAP) für Kennzahlen, die 
Personalbemessung und 
die Jugendhilfeplanung.

Mit Spannung verfolgten 
65 Teilnehmer den Bericht 
von Klaus Egelseer, Jugend-
amtsleiter in Neustadt a. 
d. Waldnaab. Er erzählte,  
warum sein Jugendamt 

OK.JUS eingeführt hat, welche Vorarbei-
ten nötig waren, wie der tatsächliche Ein-
führungsprozess funktionierte und wie der 
eigentliche Betrieb läuft. Sein Fazit: Wir wür-
den es wieder machen! Besonders zufrie-
den war er über die Präzision, mit der amts-
interne Prozesse sich in OK.JUS abbilden 
lassen. Ein Maßanzug, der mitwächst, war 
seine Definition der Software. Administra-
tives Nachjustieren an Prozessen in OK.JUS 
ist im laufenden Betrieb jederzeit möglich. 
Ein weiterer Pluspunkt: Die Anbindung an 
die vorhandenen E-Akten und an OK.KIWO 
klappte von Anfang an reibungslos.

Information und Austausch  

im Marinaforum. Die Vorträge 

waren allesamt gut besucht.  
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E
ltern erleben nach der Anmeldung 
häufig eine unsichere Zeit, da erst 
eine schriftliche Zusage die viel- 
beschworene Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf sicherstellt. Bewerbungen 
für einen Kitaplatz müssen Eltern oft in 
jeder infrage kommenden Einrichtung per-
sönlich abgeben – danach heißt es dann 
warten. Für Verwaltungen und Einrichtun-
gen steigt in dieser Zeit der Druck. Kommu-
nen müssen die Plätze bereitstellen und die 
Anmeldung angesichts der hohen Anzahl 
an Trägern koordinieren. Die Einrichtun-
gen wiederum kämpfen mit Personal- und 
Zeitmangel, müssen sie doch gewissenhaft 
entscheiden, wer welche Familie aufnimmt. 
Das Ziel des bisherigen analogen Prozedere 
war die optimale Elternzufriedenheit. Das 
soll mit der neuen digitalen Lösung der 
AKDB auch so bleiben, nun zusätzlich mit 
optimaler Platzverteilung sowie einfache-
ren zeitsparenden Verwaltungsabläufen und 

Vernetzung aller Träger. Im Frühjahr 2019 
starten erste Kommunen mit dem intelli-
genten Vergabemanagement über den On-
line-Fachdienst „Kita-Bedarfsanmeldung“ 
im Bürgerservice-Portal der AKDB.

Zentralisierung  
und Effizienzsteigerung
Eltern geben das Kostbarste, was sie besit-
zen, in die Betreuung, nämlich ihre Kinder. 
Sie können sich, wie in vielen Kommunen 
üblich, am Tag der offenen Tür persönlich 
ein Bild von den Einrichtungen machen, um 
den geeignetsten Kitaplatz auszumachen. 
Nach Bekanntgabe des Anmeldezeitraums 
durch die Kommune beginnt der ganzheit-
liche und durchgängige Prozess.

Durch einmalige Registrierung über die 
BayernID im Bürgerservice-Portal merken 
Eltern bequem und übersichtlich ihren Be-
darf für einen Kinderbetreuungsplatz vor. 

Die Digitalisierung der Kitaplatz-Bedarfsanmeldung spart viel Zeit und Nerven 
für Verwaltungen, Einrichtungen und Eltern. Der jährliche Ansturm auf verfüg-
bare Plätze sorgt stets für die gleichen Fragen: Werden die Plätze reichen? Wie 
vermeiden wir Warteschlangen vor Rathäusern und Einrichtungen? Können wir 
Mehrfach-Anmeldungen leichter aussortieren? Wie verkürzen wir die Kommu-
nikationswege zwischen Trägern und Eltern?

Sicheres Online-Anmeldeverfahren im Bürgerservice-Portal 

Zeitgemäß zum  
Kitaplatz – Webservice 
für Kitas und Eltern
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„Fazit:  
weniger  
Verwaltung,  
mehr Zeit 
für Kinder!“

Das Portal bietet einen Überblick über die 
Kinderbetreuungsangebote unterschiedli-
cher Träger. Hierbei wird den Eltern aber 
keine offene Platzanzahl angezeigt, da sich 
dies bis zur finalen Vergabe etwa wegen 
Zurückstellungen und Wegzügen noch än-
dern kann. Nach der Erstellung einer Fa-
voritenliste übermitteln Eltern einmalig die 
Bedarfsanmeldung und erhalten anschlie-
ßend eine Benachrichtigung im digitalen 
Postkorb, bis zu welchem Zeitpunkt eine 
verbindliche Zusage eines Platzes erfolgt. 
Der Postkorb des Bürgerservice-Portals bie-
tet eine sichere und datenschutzkonforme 
Kommunikation und erzeugt ein Gefühl der 
Sicherheit und Transparenz, insbesondere 
bei Eltern. 

Die eingehende Bedarfsanmeldung ist 
sofort für alle relevanten Nutzer sichtbar, 
auch, wenn ein Platz zugewiesen wurde. 
Das verhindert eine Mehrfachbelegung, 
verkürzt Kommunikationswege und spart 
Zeit bei allen Beteiligten. Die finale Vergabe 
verbleibt wie in der Vergangenheit bei den 
Fachkräften der Verwaltung und Kitas mit 
ihren Vergabekriterien.

Konstruktive Kooperation mit  
Pilotkommunen
Die Basis zur erfolgreichen Realisierung des 
Fachdienstes lag in der intensiven Zusam-
menarbeit eines AKDB-Entwicklerteams mit 
fünf Pilotkommunen, die Anforderungen 
und Wünsche an eine zentrale und digitale 
Kitaplatz-Bedarfsanmeldung klar definiert 
hatten. Gemeinsam wurden die Herausfor-
derungen beschrieben und Lösungen erar-
beitet. Am Ende entstand ein Fachdienst, 
der flexibel und intuitiv zu bedienen ist: 
Eltern können bequem den Platzbedarf 
anmelden und erhalten eine verbindliche 
Antwort; Kommunen sparen bei ihrem Auf-
trag der Platzbereitstellung erheblich Zeit 
ein und profitieren von höchster Datensi-
cherheit; und schließlich können Träger und 
Einrichtungen Plätze nach pädagogischen 
Grundsätzen verteilen, um anschließend 
die Daten der Kinder ohne weiteren Auf-
wand in ihre Kita-Verwaltungssoftware zu 
übertragen. 

Der Fachdienst unterstützt Kommunen bei 
der Bedarfsplanung in der Kinderbetreuung, 
um politische Entscheidungen zum Ausbau 
aller Kinderbetreuungsformen treffen zu 
können. Dazu passend das Statement von 
Bürgermeister Benedikt Bisping von der 
Stadt Lauf an der Pegnitz beim Pilotkom-
munen-Treffen: „Während andere nur von 
Digitalisierung reden, handeln wir konkret 
und erleichtern für die Eltern die Kitaan-
meldung mit moderner Technik. Wir freuen 
uns, dass es nun losgeht.“So geht Digitalisierung: weniger Verwaltung, 

mehr Zeit für Kinder. Die Vertreter der Pilot- 

kommunen und das AKDB-Projektleitungsteam. 
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Wie wird heute Facility Management in 
Kommunen durchgeführt?
JANETSCHKE: In kleinen und mittleren 
Kommunen ist es leider immer noch so, 
dass es von Sachbearbeitern „nebenher“ 
bewältigt wird. Da gibt es hauptsächlich  
Insellösungen wie Excel-Listen, Outlook- 
Termineinträge und Papierakten. Das wird 
zunehmend zu einem Problem. Denn die 
Aufgaben werden nicht weniger.

Vor welchen Herausforderungen stehen 
Kommunen beim Facility Management?
Es gibt immer mehr gesetzlich vorgeschrie-
bene Prüf- und Dokumentationspflich-
ten: Heizungsanlagen, Brandschutztüren, 
elektrische Betriebsmittel, Feuerlöscher, 
Fluchtwegbeleuchtung, Leitern, Trink-
wassersysteme – die Liste prüfpflichtiger 
Arbeitsmittel und Einrichtungen ließe sich 
beliebig erweitern. Je nach technischer Aus-
stattung und vorgeschriebenen Prüfzyklen 
können pro Objekt circa hundert präven-
tive Wartungs- und Prüfungsmaßnahmen 
zusammenkommen. Die müssen nicht nur 
exakt dokumentiert werden, sondern es 
müssen auch Wartungsaufträge vergeben 

Wie viele Immobilien hat eine Kommu-
ne? Was kostet der Unterhalt? Wo ste-
hen Sanierungen an? Wie sieht es mit 
dem Brandschutz aus? Gutes Immobili-
en-Management ist eine der zentralen 
Herausforderungen für Kommunen. 
Und einer der größten Kostenblöcke 
im kommunalen Haushalt. Besonders 
seit der Einführung der Doppik muss-
ten sich die Kommunen aktiv mit ih-
ren Immobilien auseinandersetzen. 
Die Bestände wurden aufgenommen, 
Instandhaltungsrücklagen gebildet. 
Auch die Kosten für Sanierungsmaß-
nahmen mussten berechnet werden. 
Um Zeit und Aufwand zu sparen, setzt 
sich seitdem in Kommunen immer 
mehr das computergestützte Facility 
Management durch: CAFM. Wir haben  
Uwe Janetschke, AKDB-Experte im Ge-
schäftsfeld Grundstückswesen, Bau,  
GIS und Facility Management, dazu  
befragt. 

Computer-Aided Facility Management

CAFM  
Gebäudemanagement  
leicht gemacht
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werden – und die wiederum müssen ja auch 
dokumentiert und abgelegt werden. Zwei-
tens haben Kommunen mit Personalmangel 
zu kämpfen. Sie sehen, die Aufgaben im 
Facility Management sind sehr aufwendig. 
Ich würde also sagen: Personalmangel und 
mangelnde Kostenübersicht sind zwei der 
großen Herausforderungen.

Und die kann man offensichtlich nicht 
so „nebenher“ verrichten …
Nein, denn sie sind nicht nur komplex und 
– insbesondere bei Sicherheits- und Brand-
schutz-Vorgaben – heikel, sondern sie neh-
men auch sehr viel Zeit in Anspruch. Zum 
Beispiel eine Ausschreibung für einen War-
tungsvertrag: Sie müssen dem Dienstleis-
ter exakte Flächeninformationen, Kosten-
auswertungen und Energiereports liefern. 
Dasselbe gilt für die interne Kosten- oder 
Verbrauchsanalyse. Das sind auch für die 
Kämmerei ungemein wichtige Informatio-
nen. Die zu erstellen ist sehr aufwendig. 
Ähnlich ist es bei regelmäßig wiederkeh-
renden Aufgaben – etwa der Erstellung der 
Betriebskostenabrechnung bei vermieteten 
Objekten. 

Und CAFM ist da die Lösung?
Ja. CAFM gibt es ja seit den 90er-Jahren, 
aber das Bewusstsein für diese Lösung setzt 
sich jetzt erst in den kleineren und mittleren 
Kommunen durch. In der Pri vat wirtschaft ist 
das schon lange Standard.

Konkret: Welche Vorteile haben kom-
munale Gebäudemanager mit CAFM?
Einer der größten Vorteile ist die zentrale 
Datenhaltung: Ohne ein CAFM-System sind 
Daten in der Regel im ganzen Unterneh-
men verstreut. Dies führt zu widersprüch-
lichen Daten, fehlerhaften Berichten und 
zu ineffizienten Prozessen. Wenn es zum 
Beispiel um die Wartung einer Schulturn-
halle geht, weiß der Facility Manager sofort, 
wie der Raum aufgeteilt und ausgestattet 

ist – Maße, Heizkörper, Feuerlöscher, Steck-
dosen, Anzahl und Art der Sportgeräte. Er 
verschafft sich per Knopfdruck einen Über-
blick, ohne Vor-Ort-Begehung. 

Wie viel Geld spart sich eine Kommune 
auf diese Weise?
Das ist pauschal schwierig zu sagen. Im 
Hinblick auf den Aufwand für Wartung und 
Instandsetzung nennt die GEMA-Richtlinie 
460 Erfahrungswerte von 10 bis 30 Prozent 
Kostenreduzierung. Einen entscheidenden 
Vorteil hat ein CAFM-System, wenn es um 
die Einhaltung strenger Betreiberpflichten 
geht. Da ist die Transparenz, die solch ein 
System bringt, ein Riesenvorteil. Sie verpas-
sen nie wieder einen Wartungstermin oder 
einen Prüfungsauftrag, das System erinnert 
Sie automatisch. Überlegen Sie die Folgen, 
wenn es zu einem Unglück käme. Ich den-
ke da an Kliniken, Kindergärten oder Schu-
len. Die Verantwortung der kommunalen 
Gebäudemanager ist immens.

Wie sollte ein ideales CAFM-System für 
Kommunen aussehen?
Bedienung, Darstellung und Aufbereitung 
der Daten sollten intuitiv und leicht sein. 
Auch die Integration mit der Software 
anderer Fachbereiche ist ein Auswahl-
kriterium. Es sollte ein Anbieter sein, der 
sich mit kommunalen Belangen ausei-
nandergesetzt hat, wie die AKDB. Wer 
AKDB-Fachverfahren nutzt, sollte eine 
CAFM-Lösung wählen, die Schnittstellen 
zu dieser Software hat. So kann man das 
ganze Synergie-Potenzial nutzen. Wer sich 
für eine CAFM-Lösung der AKDB entschei-
det, der hat außerdem die Möglichkeit, 
bei Bedarf weitere Anwendungsmodule 
der TERA Manager-Familie einzuführen. 
Ich denke da zum Beispiel an den TERA 
Vertragsmanager oder an den TERA Ob-
jektmanager.

„Sie ver-
passen nie 
wieder einen  
Wartungs-
termin 
oder einen 
Prüfungs-
auftrag, 
das System 
erinnert Sie 
automatisch.“

„Man  
verschafft 

sich per 
Knopfdruck 
einen Über-

blick, ohne 
Vor-Ort- 

Begehung. “
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W
er heute durch das mittel-
alterlich geprägte Neustadt 
an der Donau spaziert, 
sieht strahlende Fassaden 

in Altrosa, Cremegelb und Grün. Der go-
tische Stadtkern ist vor Kurzem frisch re-
noviert worden. „Das haben wir einem 
Fassadenprogramm zu verdanken“, erklärt 
Bauamtsleiter Albert Moser stolz, dessen 
Büro sich im imposanten Rathaus befindet, 
einem zweigeschossigen spätgotischen 
Steilsatteldachbau aus dem 15. Jahrhun-
dert. „Seit einigen Jahren ist die Stadtmitte 
wieder lebendig, es gibt neue Lokale und 
Läden. Wir haben sehr vom Städtebauför-
derungsprogramm profitiert.“ Für die Sa-
nierung des alten Storchenwirts bekam 
die Stadt zum Beispiel einen Zuschuss von 
rund 1,8 Millionen Euro. Aber Neustadt 
an der Donau lebt nicht nur von seiner 

alten Geschichte, die bis auf die Zeit des 
Römischen Reichs zurückgeht. Seit Jahren 
wächst auch das Gewerbegebiet. Neben 
der Erdölraffinerie von Bayernoil mit fast 
800 Beschäftigten gibt es unter anderem 
diverse Autozulieferer und ein großes AUDI 
Prüfgelände, das sich über 300 Hektar er-
streckt. Im Ortsteil Bad Gögging gibt es 
ein großes Kurzentrum mit einer Schwe-
felquelle und das Reha-Zentrum Passauer 
Wolf. Seit 2017 wird die neue Fachklinik 
Passauer Wolf gebaut. Das bedeutet: Neues 
Bauland musste ausgewiesen werden. Für 
die schnell wachsende Bevölkerung und 
für die neuen Gebäude. Seit 1987 ist die 
Einwohnerzahl der Stadt um gut ein Drittel 
gewachsen. „Das liegt auch daran, dass in 
den Ballungsgebieten der Wohnraum zu 
teuer wird“, erklärt Albert Moser. „Viele 
ziehen aus Ingolstadt hierhin.“

Neustadt boomt
„Der Bedarf an neuen Wohnungen ist in 
den letzten Jahren kräftig gestiegen“, kon-
statiert er. „Im Ortsteil Bad Gögging ent-
stehen gerade zwölf neue mehrgeschos-
sige Einheiten. Im Ortsteil Mauern ist ein 
Neubaugebiet ausgewiesen worden.“ Das 
bedeutet eine Erweiterung des Straßennet-
zes und der Kanalisation. Und jede Menge 
Bebauungspläne, die beschlossen werden 
müssen, bevor eine Genehmigung erteilt 
wird. „Zurzeit erstellen wir mithilfe eines  
Ingenieurbüros sieben bis zehn Bebauungs-
pläne pro Jahr. Und bearbeiten an die 150 
Bauanträge im selben Zeitraum“, erläutert 
Albert Moser, der im Bauamt inkl. Abtei-
lung Bautechnik auf ein Team von sieben 
Mitarbeitern zurückgreifen kann. Bevor der 
endgültige Startschuss fällt, das heißt, der 
Satzungsbeschluss steht, müssen alle Bür-
ger und bis zu 30 Behörden am Entschluss 
beteiligt werden. Das A und O bei dem ge-
samten Genehmigungsverfahren ist eine 
lückenlose Dokumentation. „Wo gibt es 
geeignetes Bauland? Wer ist der bisherige 
Eigentümer des Flurstücks, das bebaut wer-
den soll? Wem gehören die benachbarten  

Fast 75.000 Baugenehmigungen wurden 2017 im Freistaat erteilt, meldete das 
Landesamt für Statistik im Frühjahr. Auch im niederbayerischen Neustadt an der 
Donau im Landkreis Kelheim macht sich der Bauboom bemerkbar. Ein guter Grund, 
den TERA Objektmanager einzusetzen. Denn mit dem Rauminformationssystem 
der AKDB kann das Bauamt jetzt schneller über neue Bauvorhaben entscheiden 
und auf die neuen Bebauungspläne zugreifen. Ein Praxisbericht.

Moderne Raumplanung  
in Zeiten des demografischen Wandels 

Das Bauamt in Neustadt an der Donau setzt den TERA Objektmanager ein



Grundstücke? Wo gibt es bereits eine  
ausreichende Infrastruktur – wie Kanalisa-
tion, Straßen etc.? All diese Fragen müs-
sen im Vorfeld geklärt sein“, meint Albert 
Moser. Das Problem: Diese Informationen 
lagern alle in unterschiedlichen Behörden: 
Das Liegenschaftskataster beim Vermes-
sungsamt liefert Informationen darüber, 
wem ein Flurstück gehört. Das Wasser-
wirtschaftsamt verfügt über die Karten, in 
denen mögliche Hochwasserrisikogebiete 
verzeichnet sind. Und beim Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege erfährt man, 
wo sich Bodendenkmäler befinden, die 
teilweise mit bloßem Auge nicht erkenn-
bar sind. Und davon gibt es in Neustadt an 
der Donau jede Menge. Denn hier verlief 
der römische Limes, hier gibt es noch die 
Überreste des Römerkastells Abusina und 
der Thermenanlage des Kaisers Trajan. 

GIS-Daten und Sachdaten  
auf einen Blick
Seit 15 Jahren stellt das Landratsamt Kel-
heim sämtliche landkreisweiten Karten 
über das interkommunale Landkreis-GIS der 
AKDB online zur Verfügung. Alle Geo-Infor-
mationen können Albert Moser und seine 
Mitarbeiter seitdem über die Schnittstelle 
zur Bayerischen Vermessungsverwaltung 
und zu Web Map Services online abrufen, 
ohne sie einzeln aus den Behörden anfor-
dern zu müssen. Wenn es allerdings da-
rum ging, Eigentümer von Grundstücken, 
Nutzungsart oder Anzahl der Geschosse 
eines Gebäudes aufzurufen, mussten sie 
die ALKIS-Daten separat aus dem Liegen-
schaftsbuch abfragen. „Das Wechseln 
zwischen den Anwendungen war ziemlich 
zeitaufwendig“, erinnert sich Albert Moser. 

Als deshalb 2017 die neue AKDB-Software 
TERA Objektmanager präsentiert wurde, 
wollte das Bauamt sie sofort haben. Denn 
sie macht Sachdaten und geografische Ob-
jekte auf ein und derselben Karte sichtbar. 
„Außerdem sind wir seit 1996 Vollkunde 
der AKDB. Es ist gut, einen Anbieter zu ha-
ben, der genau weiß, wie unsere IT-Land-
schaft aussieht, und der uns gesamtheitlich 
betreuen kann“, ergänzt er.

Schnell und richtig über Bauvorhaben 
entscheiden
Albert Moser zeigt am Bildschirm, wie das 
in der Praxis aussieht. Er ruft das Neubauge-
biet im Ortsteil Mauern auf. Ein paar Klicks 
und auf der Flurkarte färben sich einige 
Felder blau. „Das hier sind die Hochwas-
serrisikogebiete“, erklärt er. Die Neustäd-
ter erinnern sich noch sehr lebendig an das 
dramatische Hochwasser vom Mai 1999, als 
die Donau und die Abens einen Großteil 
der Stadt überschwemmten. „Hier dürfen 
wir nicht neu bauen. Hochwasserrisiko-
gebiete, Bodendenkmäler, Höhenprofile, 
Naturschutzgebiete – all diese Web-Layer 
können wir in den Objektmanager einbin-
den und in unserer Flurkarte visualisieren.  

„Hochwasserrisiko-
gebiete, Bodendenk-
mäler, Höhenprofile, 
Naturschutzgebiete 
– all das können wir 

in den Objektmanager 
einbinden und in  
unserer Flurkarte 

visua lisieren. “
Albert Moser, 
Bauamtsleiter  

Neustadt an der Donau  
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Bauamtsleiter Albert Moser und seine 

Mitarbeiterin Geraldine Pape freuen 

sich auf die schrittweise Einführung 

diverser Objektmanager-Module.  
 Die TERA Manager-Familie: 
  TERA Objektmanager  

Das Beste aus der Welt der Sachdaten und 
der geografischen Informationssysteme.

  TERA Gebäudemanager 
Verzahnt notwendige Informationen zeit-
sparend dank integrierter Schnittstellen und 
umfangreicher Auswertungen zu Gebäuden, 
Räumen und technischen Anlagen.

  TERA Vertragsmanager 
Alle Verträge der Liegenschaften können  
zentral verwaltet werden. 

  TERA Ressourcenmanager 
Eine Software zur Verwaltung von  
Bauhof, Versorgungsunternehmen  
und Eigenbetrieben.

  Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.akdb.de im Bereich OK.Bau/GIS/FMS

So können wir wesentlich schneller Bebau-
ungspläne anfertigen, Unterlagen für die 
Bauausschusssitzungen vorbereiten und 
Neubaugebiete ausweisen.“ Ein weiterer 
Klick und es wird in Rot der Verlauf der 
Kanalisation sichtbar. „Sie sehen, mit dem 
TERA Objektmanager können wir beliebig 
Karten thematisch darstellen.“ Was der 
Bauleiter besonders schätzt, ist die Durch-
stichfunktion: Aus der Flurkarte heraus geht 
per Mausanzeiger ein Fenster auf, in dem 
sämtliche Grundstücksinformationen einge-
blendet werden. Und zwar immer aktuali-
siert: Baujahr, Geschosse, Grundstücksgröße 
in Quadratmetern, jetziger Eigentümer, be-
nachbarte Grundstückseigentümer …

In Zukunft:  
Noch mehr Module einbinden
Moser und seine Mitarbeiter nutzen noch 
nicht alle Module des Objektmanagers. 
„Aber wir werden sie jetzt schrittweise ein-
führen“, meint er. Seit über 40 Jahren ist er 
bei der Stadt Neustadt an der Donau tätig 
und er kann sich an ganz andere Zeiten er-
innern. An damals nämlich, als er bei der 
Anfertigung eines Bebauungsplans beim 
Vermessungsamt anrufen musste, um die 
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke 
zu ermitteln. Und er noch händisch Hoch-
wasserschutzgebiete einzeichnete. Heute 
wächst eine Generation von Sachbearbei-
tern heran, die sich solch eine Arbeitswei-
se nicht mehr vorstellen können. Geraldine 
Pape zum Beispiel. Sie arbeitet erst seit Kur-

zem im Bauamt von Neustadt an der Donau 
und freut sich, dass jetzt alles digitalisiert 
ist. „Als Nächstes werden wir weitere TERA 
Objektmanager-Module einführen. Das Flä-
chenmanagement zum Beispiel, um Leer-
stände auf einen Blick erkennen zu können. 
Oder das Baumkataster – und das Straßen-
bestandsverzeichnis.“ Besonders aber freut 
sie sich auf die TERA E-Akte. „Da werden 
dann endlich sämtliche Dokumente, die zu 
einem Grundstück gehören, an einer Stelle 
revisionssicher abgelegt und abrufbar sein: 
Baupläne, Schriftverkehr, Verträge.“
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D
ie AKDB-Vertriebstochter kommIT 
GmbH betreut die Verwaltung 
des Saalekreises in Sachsen-An-
halt wie bundesweit insgesamt 

über 500 weitere Kommunalverwaltun-
gen sowie Rechenzentren als Endkunden. 
In Zulassungsstellen entlastet OK.CASH 
gerade bei hohem Publikumsverkehr mit 
dem Einsatz eines Barcode-Scanners den 
Zentralkassenbetrieb spürbar. In Rechen-
zentren werden die Synergieeffekte noch 
deutlicher: Dort können mit OK.CASH über 
mehrere oder alle Mandanten wiederkeh-
rende Aufgaben wie etwa Sammelabrech-
nungen oder Schnittstellenbearbeitungen 
automatisch und zeitgesteuert über ein 
Job-System durchgeführt werden. 

Egal, ob Gebühren nach Katalogen der 
Fachbereiche Melde- und Passwesen, Fahr-
zeugzulassung und Führerschein oder ob 
Gebühren nach spezifischen kommunalen 
Satzungen fällig werden: OK.CASH ist für 
jede dieser Gebühren optimal geeignet.
 
OK.CASH und Kassensicherheit 
Gebührenanforderungen können kassen- 
und revisionssicher angefordert und voll-

zogen werden – sei es per Lastschrift 
oder auf Rechnung durch die auto-
matisierte Übergabe an die in der 
Verwaltung eingesetzte Haupt-
buchhaltung oder durch direkte 

Bezahlung in bar, per EC-Terminal direkt 
beim Sachbearbeiter oder in der Zentral-
kasse und am Kassenautomaten.

Ein umfassendes Berechtigungssystem zur 
Abbildung der rollenbasierten Organisati-
onsstruktur der Verwaltung inklusive Fest-
legungen zum Vorgehen bei Stornierun-
gen (Zwei- oder Vier-Augen-Prinzip) sowie 
transaktionssichere und verschlüsselte On-
line-Schnittstellen zu den Bezahlsystemen 
wie EC-Terminal und Kassenautomaten 
erfüllen alle Anforderungen an ein zen-
trales Kassensystem, das den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Einführungsprozess reibungslos
Im Rahmen der Software-Implemen tier ung 
war eine nur zweitägige Administratoren-
schulung für OK.CASH erforderlich. Auch 
die Stammdatenerfassung und -testung 
verlief ohne Schwierigkeiten und ermög-
lichte allen Beteiligten, sich schnell in 
OK.CASH einzuarbeiten. Da OK.CASH und 
OK.VERKEHR jeweils Produkte der Software- 
Generation SYNERGO® sind, konnten die 
Mitarbeiter des Saalekreises Benutzerfreund-
lichkeit, Synergieeffekte und Komfort bei-
der Programme unmittelbar kennenlernen. 
Funktionen und Arbeitsweise mit OK.CASH 
stießen sowohl bei Sachbearbeitern als auch 
bei der Amtsleitung auf äußerst positive  
Resonanz.

Sicherheit  
im Saalekreis

Gebührenverwaltung mit OK.CASH 

Kommunen bearbeiten täglich unzählige Verwaltungsvorgänge, die auch die 
Abrechnung von Gebühren beinhalten. Der Saalekreis hat sich 2017 im Zusam-
menhang mit der Einführung des SYNERGO®-Verfahrens OK.VERKEHR für die 
Gebührenverwaltung OK.CASH aus derselben Produktgeneration entschieden. 
Ein Plus auch in puncto Sicherheit. 
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Rundum-Service für den  
kommunalen Datenschutzprivacy kommunal

premium

privacy kommunal
basis

privacy kommunal basis und premium:  
Datenschutzmanagement-Tools der AKDB

D
ie Komplexität der Aufgaben, 
die mit der DSGVO verbunden 
sind, ist so groß, dass die AKDB 
die Gesellschaft für kommuna-

len Datenschutz GKDS gegründet hat. 
Sie unterstützt und berät Kommunen. 
Bei Bedarf wird auch ein externer Daten-
schutzbeauftragter zur Verfügung gestellt. 
Doch egal, ob externer oder interner Da-
tenschutzbeauftragter: Dieser muss lau-
fend dafür sorgen, dass sämtliche Prozes-
se in der Kommune datenschutzrechtlich 
korrekt erfolgen. Dafür gibt es jetzt die 
Software-Lösung privacy kommunal der 
AKDB: Die mandantenfähige, browserba-
sierte Software unterstützt das komplette 
Datenschutzmanagement einer Kommune 
und ist somit unverzichtbares Tool für den 
Datenschutzbeauftragten.  

Basisversion für kleine Kommunen: 
privacy kommunal basis
Zentraler Bestandteil der Arbeit eines Da-
tenschutzbeauftragten ist die Überwa-
chung des Verzeichnisses von Verarbei-
tungstätigkeiten VVT: Zu jeder Software, 
die persönliche Daten verarbeitet, müssen 
folgende Informationen erhoben werden: 
Datenkategorien, der Kreis der betroffenen 
Personen, der Zweck der Verarbeitung und 
die Datenempfänger. Auf Anfrage muss 
dieses Verzeichnis der Aufsichtsbehörde 
vollständig zur Verfügung gestellt werden. 
In Bayern ist dies der bayerische Landesbe-
auftragte für Datenschutz Prof. Dr. Thomas 
Petri. Mit privacy kommunal basis kön-
nen Kommunen Behördenstrukturen ab-
bilden, ein VVT aufbauen, pflegen und 
ausdrucken. Das Beste: Sämtliche Verar-

beitungstätigkeiten der AKDB-Verfahren 
sind bereits vorbefüllt und werden laufend 
aktualisiert. Einzig für Fremdverfahren muss 
das VVT befüllt werden.

Premium-Version für das gesamte 
Datenschutzmanagement
privacy kommunal premium ist dagegen 
eine Software-Lösung für alle Tätigkeiten, 
die das Datenschutzmanagement betref-
fen. Dazu gehören neben dem VVT unter 
anderem auch: die Datenschutzfolgen- 
abschätzung, die Steuerung von Zugriffs-
rechten, die Überwachung und Dokumen-
tation von Datenschutzmaßnahmen, die 
Dokumentation von Auskunftsersuchen 
vonseiten der Bürger, die Überprüfung von 
datenschutzrelevanten Tätigkeiten externer 
Dienstleister (Auftragsverarbeitung). Mit 
dieser Software-Version werden Kommu-
nen beim Datenschutzmanagement opti-
mal unterstützt.

Selbstverständlich werden Back-ups und 
Aktualisierungen automatisch ausgeführt. 
Eine zusätzliche Garantie ist der Betrieb der 
webbasierten Software im BSI-zertifizier-
ten Rechenzentrum der AKDB. Für maxi-
male Sicherheit und besten Datenschutz. 
Schließlich beginnt guter Datenschutz bei 
der Wahl der richtigen Software.

  Rundum-Service: 
   Leistungsstarkes Datenschutz- 

managementsystem.

  privacy kommunal sorgt dafür, 
dass sämtliche Prozesse daten-
schutzrechtlich korrekt erfolgen.

  Bleiben Sie up to date! 

Kommunen, die DSGVO-konform arbei-
ten wollen, brauchen ein leistungsstar-
kes Datenschutzmanagementsystem. 
Die AKDB bietet dafür eine Lösung in 
zwei unterschiedlichen Ausführungen: 
privacy kommunal basis und privacy 
kommunal premium – je nach Bedarf 
und Größe der Kommune.   

Datenschutz
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Rundum-Service für den  
kommunalen Datenschutz

Peter Köhlmann arbeitet seit fünf Jahren im Geschäftsfeld E-Government. 
Erst im Kundenservice, jetzt im Bereich DevOps. Er kümmert sich zurzeit um 
das spannende Thema Containerisierung von IT-Services. Wir erfahren im  
Interview, warum er seinen Job liebt, was ihn die Musik gelehrt hat und warum  
ein Leben, in dem immer nur die Sonne scheint, nichts für ihn ist.   

Was mögen Sie am meisten an  
Ihrem Job?
Besonders spannend finde ich, dass ich mit 
den allerneuesten Open-Source-Technolo-
gien arbeite. Das bedeutet, ich bin immer 
am Puls der neuesten IT-Entwicklungen.  
Außerdem finde ich den sehr intensiven 
Austausch mit meinen Kollegen inspirie-
rend. Wir sind ein sehr gut eingespieltes 
Team von etwa zehn Kollegen. Die meisten 
sind zwischen 25 und 30 Jahre alt. 

Also sind Sie eher ein Teamworker 
als ein Einzelkämpfer?
Ja, mir ist Kollegialität sehr wichtig. Und 
die wird hier bei der AKDB täglich vorge-
lebt. Ich arbeite nicht nur innerhalb meines 
Teams, sondern habe viele Schnittstellen zu 
anderen Personen aus dem E-Government- 
Geschäftsfeld: zu Entwicklern, zu Produkt-
managern, zur Abteilung Architektur, die 
sich um das reibungslose Zusammenspiel 
der Applikationen kümmert, zur Produkt-
planung. 

Wie würden Sie sich in wenigen 
Worten charakterisieren?
Ich bin eine sehr offene Person, ich bin krea-
tiv. Und ich bin recht emotional. Besonders, 
wenn ich unter Strom stehe.

Da hilft Ihnen zum Ausgleich wahr-
scheinlich Ihr Hobby …
Ja, genau. Ich spiele Schlagzeug, seit ich 
zwölf bin. Da kann ich ordentlich Dampf 
ablassen. Oder den Alltag ausblenden.  
Insofern ist Musik für mich ein perfektes 
Ventil, um meine Energie zu kanalisieren 
und um schlechte Laune zu verscheuchen.

Herr Köhlmann, wie sind Sie zur AKDB 
gekommen?
KÖHLMANN: Ich habe mich gleich nach 
meiner Ausbildung als IT-Systemkaufmann 
beworben. IT war immer eine meiner  
Leidenschaften – das liegt bei uns in der 
Familie. Dabei habe ich bewusst ein großes, 
etabliertes Unternehmen gesucht, das gro-
ße Erfahrung in der Software-Entwicklung 
vorweisen konnte. Anfangs habe ich hier 
noch im Kundenservice gearbeitet. Aber nur 
sechs Monate lang.

Und dann?
Dann habe ich zum DevOps-Team im Ge-
schäftsfeld E-Government gewechselt. 
DevOps-Team bedeutet Development 
IT Operations-Team. Ich verantworte in-
nerhalb des Teams den Betrieb und die  
Wartung von mehreren Hundert Web-
auftritten des Bürgerservice-Portals. Zum  
Beispiel wird das Bürgerservice-Portal mit 
all seinen Bürgerdiensten derzeit contai- 
nerisiert. Durch dieses neue modulare  
System werden Software-Updates und  
Wartung in Zukunft möglich sein, ohne  
dass das ganze System heruntergefahren  
wird. Das Ziel: hundertprozentige Ver- 
fügbarkeit aller Applikationen des Bürger- 
service-Portals, 24 Stunden am Tag.

„Wenn man 
   danebenhaut, muss   
man weitermachen!“ 
Interview mit Peter Köhlmann (29 Jahre)

„Ich bin immer 
am Puls der  

neuesten IT- 
Entwicklungen. 

 Außerdem finde  
ich den sehr  

intensiven  
Austausch mit  

meinen Kollegen 
inspirierend.“

Peter Köhlmann,  
E-Government, AKDB
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Wie kamen Sie dazu, ausgerechnet 
Schlagzeug zu lernen?
Ich liebte es als Kind, Musikvideos zu  
gucken. Meine Lieblingsbands – sie spiel- 
ten Punkrock – waren The Offspring oder 
Green Day. Jazz habe ich als Jugendlicher 
auch gelernt, aber ich liebe eher Musik mit 
einem Viervierteltakt. Energiegeladen.

Hat die Musik positiven Einfluss auf 
Ihren Job – oder umgekehrt?
Beim Spielen muss man immer improvisie-
ren. Wie im Job. Denn es kommt nie wie  
erwartet. Manchmal passiert es, dass man 
danebenhaut. Dann darf man nicht auf- 
hören zu spielen, sonst macht man es 
schlimmer. Genauso halte ich es im Job: 
weitermachen, es beim nächsten Mal 
besser machen, Lösungen finden. Immer 
wieder. 

Kann man Sie jetzt schon irgendwo 
spielen hören?
Ja, mit meiner Band, die Second Rubato, 
werden wir kurz vor Weihnachten in Mün-
chen spielen. Wo, steht noch nicht fest. 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen 
Wunsch frei. Was würden Sie sich 
wünschen?
In meinem Traum spiele ich vor einem  
großen Publikum im Olympiastadion. 

Nicht im Central Park in New York?
Nein, im Olympiastadion: Erstens haben da 
auch schon Bands wie die Rolling Stones 
gespielt. Und zweitens ist München 
meine Heimat. Letztes Jahr 
war ich im Sommer in Schwe-
den. Die weißen Nächte haben 
mich wahnsinnig gemacht. Ich 
habe mich irgendwann nach Hause  
gesehnt. Ich mag den Wech-
sel von hell und dunkel, 
von Ruhe und Hektik, von 
Glück und Melancholie. 
Immer Sonne? Interessiert 
mich nicht.

Herr Köhlmann, 
herzlichen Dank 
für das Gespräch!

Peter Köhlmanns Liebe 
zur IT hat er von seinem 
Vater geerbt. Nach seiner 
Ausbildung zum IT- 
Systemkaufmann bewarb 
er sich mit Mitte zwanzig 
bei der AKDB. Hier arbei-
tet er im Geschäftsfeld 
E-Government innerhalb 
des DevOPs-Teams. Er 
verantwortet Betrieb und 
Wartung von mehreren 
Hundert Webauftritten 
des Bürgerservice-Portals. 
Wenn er nicht an der  
Containerisierung der 
Microservice-Landschaft 
tüftelt, spielt er Schlagzeug 
– und zwar richtig laut.
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Lesen Sie im nächsten Report
unter anderem ...
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... über das Next Generation Out- 
sourcing in der Gemeinde Graben:
Da der IT-Betrieb in Graben immer mehr 
zum Zeitfresser wurde, beschloss die Ge-
meinde, die gesamte IT ins Rechenzent-
rum der AKDB auszulagern: Backup und 
Recovery, Monitoring, Dokumentations-
service und Software-Updates. Sogar die 
Hardware wird von der AKDB-Tochter 
LivingData gestellt. Ein Komplettpaket 
für mehr Entlastung im Alltag.

... über die Langzeitarchivierung 
KOALA: Auch digitale Unterlagen 
landen nach gesetzlich vorgegebener 
Aufbewahrungs- und Fortführungs-
frist in entsprechenden Archiven. Die 
Lösung KOALA bietet eine dauerhafte 
Aufbewahrungsmöglichkeit im siche-
ren Rechenzentrum der AKDB. Einlage-
rungsvorgänge und spätere Recherchen 
werden auf Basis genormter Standards 
komfortabel unterstützt.

... über 40 Jahre Kundenbeziehung 
zur Katholischen Universität Eich-
stätt:
Lernen Sie bei dieser Gelegenheit 
Siegfried Bittl kennen. Der Leiter der 
Abteilung Besoldung, Gehälter und Bei-
hilfen ist seit 1978 bei der Universität 
beschäftigt und kann im Porträt einiges 
erzählen: von den ersten Erfahrungen 
mit Verwaltungs-IT der siebziger Jahre 
bis zum innovativen Projekt der elektro-
nischen Personalakte.
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Die AKDB wünscht eine  
besinnliche und frohe  

Weihnachtszeit.


