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eGovernment ist ein Schlüsselwort unserer Zeit. Dahinter
verbirgt sich mehr als nur ein Schlagwort. Dahinter verbirgt
sich ein grundsätzlicher Wandel in den Beziehungen zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltungen. Eine Vielzahl von administrativen Geschäfts- und Verwaltungsprozessen lassen sich im Internet abbilden. Eine schnelle,
komfortable und preiswerte Bereitstellung öffentlicher
Dienstleistungen ist zunehmend gefordert. Effizienzkriterien gewinnen auch in
administrativen Prozessen an Bedeutung.
Diese Entwicklung macht auch vor den kommunalen Gebietskörperschaften, den
Landkreisen, Städten bis hin zu kleinen Gemeinden, nicht Halt. Im Gegenteil: Die
Kommunen mit ihrem breiten Diensteangebot sind die eigentliche Schnittstelle der
öffentlichen Verwaltung zum Bürger. Denn wo sonst kommt der Bürger so oft in
Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung als in seiner Kommune. Zunehmend erwartet dieser Bürger, aber erst recht die Wirtschaft, den Einsatz internetbasierter
Systeme zur Erledigung ihrer Alltagsangelegenheiten.
Insofern stellt dieser Prozess der Digitalisierung des Informationsflusses für die
Kommunalverwaltung eine der großen Zukunftsherausforderungen dar. Das digitale Rathaus, das man immer häufiger auf elektronischem Weg besucht, ist keine
Utopie mehr, es nimmt immer stärker reale Formen an. Das digitale Rathaus ist das
Leitbild einer modernen und zukunftsorientierten Verwaltung.
Das Land Hessen will im Interesse aller – der Bürger und der Kommunen – diesen
Prozess unterstützen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom AG als strategischem Partner in der Multimedia-Initiative Hessen wurde bereits eine Vielzahl
von Aktivitäten ergriffen, die dazu beitragen, dass sich die kommunale InternetWirtschaft in Hessen gut entwickelt. Diese Broschüre soll ein weiterer Baustein sein,
die Kommunen für dieses Thema zu sensibilisieren und zu eigenen Aktivitäten
anzuregen.

Dieter Posch, Hessischer Minister für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Einleitung
Günter Frey
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Das Internet eröffnet der öffentlichen Verwaltung ein immer größeres Potenzial für
Dienstleistungsorientierung, Bürgerbeteiligung und Wirtschaftlichkeit. Vom Bestellen einer Mülltonne, der Beantragung von Ausweisen oder der Hotelreservierung
bis hin zum Baugenehmigungsverfahren oder der elektronischen Stimmabgabe bei
Wahlen – künftig werden fast alle administrativen Geschäfts- und Verwaltungsprozesse vollständig im Internet abgebildet sein. Eine effiziente Organisation, schnellere
und preiswertere Bereitstellung öffentlicher Produkte und Dienstleistungen, mehr
Transparenz bei politischen Entscheidungen und ein Bürgerservice rund um die Uhr:
Das sind die Erwartungen an die Kommune von heute. eGovernment ist daher nichts
anderes als die informationstechnische Dimension der Verwaltungsreform.
Technisch machbar ist heute bereits vieles. Der rasanten technischen Entwicklung
hinkt die Umsetzung aber noch weit hinterher. Die Ursachen liegen zum einen in
dem hohen Organisations- und Investitionsaufwand für die Kommunen, zum anderen sind aber auch noch viele Sicherheitsfragen beim elektronischen Umgang mit
Bürgerdaten ungeklärt; ebenso müssen Gesetze den neuen Erfordernissen angepasst werden. Gerade auf dem Gebiet der elektronischen Signatur, die den sicheren und rechtsverbindlichen Datenaustausch garantiert, gibt es aufgrund unterschiedlicher Verfahren und Qualifikationen noch Unsicherheiten. Voraussetzung für
eine umfassende Anwendung durch die Bürger sind die Durchsetzung eines einheitlichen Standards und die weite Verbreitung in der Bevölkerung. Vorerst werden
sich daher die machbaren Anwendungen auf Zielgruppen beschränken, die häufigen Kontakt mit Verwaltungsstellen haben.
Das Hessische Wirtschaftsministerium startete bereits 1998, gemeinsam mit den
kommunalen Spitzenverbänden in Hessen, der KIV/ekom21 und der InvestitionsBank Hessen AG (IBH) als Projektträger, mit dem Projekt hessen-infoline-kommunal
eine Initiative, um die Kommunen auf diesem Weg zu unterstützen. Dabei ging es
zunächst darum, alle Kommunen zu einer Online-Präsenz zu animieren und sie bei
der Gestaltung ihrer Online-Schnittstelle zu Bürgern und Unternehmen zu beraten.
Während 1996 nur 15 der 426 hessischen Städte und Gemeinden über einen eigenen Internetauftritt verfügten, lag der Anteil Ende 1998 mit 128 Kommunen bei
30 %. Heute sind bereits über 80 % aller hessischen Kommunen online. Inzwischen
stellt sich nicht mehr die Frage nach dem „ob“, sondern nur noch nach dem „wie“
der Internetpräsenz.
1
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Im Vordergrund der meisten kommunalen Internetauftritte steht immer noch das
reine Informationsangebot. Der eigentliche Transaktionsbereich, d. h. die medienbruchfreie Online-Abwicklung von Verwaltungsvorgängen, ist aber, trotz einiger
hervorragender Anwendungen in einzelnen Kommunen, immer noch kaum verbreitet. Von eGovernment im engeren Sinne kann daher kaum gesprochen werden.
Ein Schwerpunkt der gegenwärtigen Aktivitäten von hessen-infoline-kommunal
zielt daher gerade auf die Förderung der interaktiven Anwendungen zwischen der
Verwaltung, den Bürgern und Unternehmen. Hierfür konnte als weiterer Partner die
Deutsche Telekom AG gewonnen werden, die dieses Projekt im Rahmen der Multimedia-Initiative Hessen unterstützt.
Über diese Initiative wurde 2001 erstmals ein Internetpreis für die besten wirtschaftsbezogenen Angebote in den kommunalen Internetauftritten vergeben. In diesem Jahr wird der Schwerpunkt auf den interaktiven Aspekten liegen.
Auch der Einsatz der elektronischen Signatur soll über die Zusammenarbeit mit der
Deutschen Telekom AG in Hessen gezielt gefördert werden. Mit der Ausschreibung
„Modellprojekte zur Einführung der qualifizierten elektronischen Signatur“ geht es
zunächst darum, Ideen und Anregungen zu erhalten, in welchen Bereichen und mit
welchen ausgewählten Anwendergruppen die elektronische Signatur sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Umsetzung geeigneter, übertragbarer Projekte folgt in
einer zweiten Phase. Gleichzeitig werden Anwendungen für einen geschlossenen
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Benutzerkreis zur Verfügung gestellt, über die der Einsatz der elektronischen Signatur in den Kommunen erprobt werden kann. Allen hessischen Kommunen wird
hierfür in Zusammenarbeit mit ekom21 auf Antrag kostenfrei eine Signaturkarte
und ein Lesegerät zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Broschüre ist eine Sammlung von Beiträgen anerkannter Experten
und Praktiker aus dem eGovernment. Neben der Bedeutung von eGovernment im
nationalen und internationalen Kontext werden anhand konkreter Anwendungsbeispiele hessischer Kommunen vor allem die interaktiven Aspekte und Transaktionsmöglichkeiten vorgestellt. Die Broschüre vermittelt Tipps und Anregungen, wie
Kommunen den Bürgern und der Wirtschaft geeignete Anwendungen im Internet
zur Verfügung stellen können. Längerfristiges Ziel sollte es dabei sein, möglichst
alle Dienstleistungen online zur Verfügung zu stellen und eine weitgehend medienbruchfreie Bearbeitung zu gewährleisten. Dem aktuellen Diskussionsstand zum Einsatz der elektronischen Signatur wird in diesem Zusammenhang besondere Beachtung geschenkt. Wir danken allen Autoren für ihre Unterstützung!

Kontakt
Günter Frey
Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung
Postfach 31 29
65021 Wiesbaden
Telefon
Telefax
eMail
Internet

0611-815-2282
0611-815-49-2282
g.frey@wirtschaft.hessen.de
www.wirtschaft.hessen.de
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2.1 Von „EDV in der öffentlichen Verwaltung“
zu „Electronic Government“
Prof. Dr. Heinrich Reinermann
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer
Es wäre keinem ein Vorwurf zu machen, der in dieser hektischen Zeit raschen technologischen Wandels schon einmal den Überblick und damit die Richtung aus den
Augen verlöre. Deshalb seien einige Gedanken zum Thema Electronic Government
(eGovernment) angestellt, das sich innerhalb von nur zwei Jahren geradezu phänomenal ausgebreitet hat: Worin liegt der Unterschied zwischen „EDV in der öffentlichen Verwaltung“ und „eGovernment“? Und mit welcher Vorgehensweise hätten
welche Akteure diesem Phänomen zu begegnen?

Eine neue informationstechnische Erreichbarkeit
Gäbe es keinen Unterschied zur EDV, die seit nahezu vierzig Jahren erfolgreich in
der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird – man könnte eGovernment als Modebegriff abtun und zur Tagesordnung übergehen. Doch es gibt ihn: Er liegt letztlich in
einer „neuen informationstechnischen Erreichbarkeit“ von Personen, Daten,
Geschäftsabläufen und (mit Chips ausgestatteten) Objekten, also aller wesentlichen
Bestandteile öffentlichen Handelns. Personen treten heute mit anderen Personen
irgendwo auf der Welt und ohne Zeitverlust in Kontakt, rufen Daten ab oder schreiben Daten fort, starten auch aus der Ferne Geschäftsprozesse oder steuern, wieder
ungehindert durch Raum und Zeit, Objekte, seien dies Computer, Mobiltelefone,
Gebäude oder andere technische Anlagen. Daten melden sich beim Überschreiten
von Schwellenwerten selbständig bei Personen, anderen Daten, Geschäftsabläufen
oder Objekten; Geschäftsprozesse beziehen Personen, Daten, andere Prozesse oder
Objekte ein; und Objekte schließlich melden ihre Zustände, etwa Störungen, an Personen, Daten, Prozesse oder andere Objekte.
Eine solche informationstechnische Erreichbarkeit war mit der traditionellen EDV
noch nicht gegeben. Zwar ist das Internetprotokoll TCP / IP fast so alt wie die EDV
– aber erst in den neunziger Jahren setzte die weltweite Nutzung dieses Protokolls
ein, weil immer mehr Institutionen und Privatmenschen in den Genuss des World
Wide Web (WWW) als einer sehr attraktiven Internetanwendung unter mehreren
anderen kommen wollten. Und erst jetzt wurden seine Vorzüge evident: Daten, Bil4
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der und Sprache wurden als „TCP-genormte“ Pakete zwischen „IP-verwalteten“
Sendern und Empfängern austauschbar und zwar grundsätzlich unabhängig von
deren Hardware- und Betriebssystemen sowie Netzzugängen und damit auch unabhängig von Raum, Zeit und Hierarchie.

Die historisch gewachsene Vielfalt der Verwaltungswelt
Zweifellos wurde damit ein außerordentlich großer Schritt nach vorn getan. Die
neue informationstechnische Erreichbarkeit trifft auf eine historisch gewachsene
Vielfalt ganz beträchtlichen Ausmaßes. Wir erkennen jetzt, dass diese Vielfalt bisher
von Menschen überbrückt wurde. Man sieht es deutlich an den Personen: Zwar
können wir mit beliebigen Anderen leicht informationstechnisch in Kontakt treten –
aber deren Sprache, Kultur, Tradition, Zuständigkeit, Qualifikation und, vielleicht vor
allem, Vertrauenswürdigkeit ist deshalb nicht weniger kontextabhängig als zuvor.
Zwar kommen wir jetzt leicht an alle möglichen Daten heran – aber deren Bedeutung, Zweckbestimmung, Zuverlässigkeit, Aktualität oder Format ist damit keinesfalls offensichtlich oder gar kompatibel mit unseren eigenen Absichten. Zwar können wir computergestützte Geschäftsabläufe anstoßen und auch aus der Ferne für
uns nutzen – aber was deren Automationsgrad, konzeptionellen Zuschnitt, Spezifität oder Freizügigkeit angeht, so haben wir uns auch hier auf eine bunte Vielfalt
einzustellen. Schließlich können wir zwar beliebige, mit Chips versehene Objekte
informationstechnisch leicht erreichen – aber deren Komplexität, Sicherheitsvorkehrungen, Produktvarianten oder Benutzungsoberflächen sind in der Regel höchst
unterschiedlich.

Neue Ordnungsaufgaben
Daraus folgt nun aber weiter, dass wir vor einem wahren Berg an Ordnungsaufgaben stehen, wollen wir die „neue informationstechnische Erreichbarkeit“ elektronisch, also ohne Medienbrüche, die der Mensch bisher überbrückt hat, nutzen.
Solche Ordnungsaufgaben sind Bestandsaufnahme, Transparentmachung, Bereinigung, Ergänzung, Fehlerkorrektur, Abstimmung, Standardisierung und Reorganisation – und dies jeweils für Personen, Daten, Geschäftsabläufe und Objekte. Ohne
hier eine neue Ordnung herbei zu führen, lässt sich die neue informationstechnische Erreichbarkeit nur eingeschränkt nutzen. Man kann also sagen: Das Internet ist
das Ende vieler informationstechnischer und der Beginn vieler organisatorischer
Probleme! Denn größten Teils stehen diese Ordnungsaufgaben noch an; ja, es entwickelt sich gerade erst ein allgemeines Bewusstsein für deren Bedeutung.
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Neue Geschäftsmodelle öffentlichen Handelns
Das gilt noch stärker für ein weiteres, eGovernment kennzeichnendes Phänomen:
Es geht bei den Ordnungsaufgaben nicht um eine 1:1-Abbildung des vorgefundenen Ist mit elektronischen Verfahren, sondern um die Nutzung des uns heute zur
Verfügung stehenden Technikpotentials für neue Geschäftsmodelle öffentlichen
Handelns. Damit soll nicht ausgeschlossen werden, dass die Informationstechnologie schon die Verwaltung herkömmlichen Zuschnitts maßgeblich verbessern kann.
Täglich zu erlebende Beispiele sind eMails, die bereits einen Großteil der „gelben“
Briefpost ersetzt haben, Dateitransfer, Diskussionsforen und, wohl besonders deutlich, das WWW, das schon heute die Transparenz öffentlichen Handelns klar verbessert hat. Ausdrücklich sind deshalb die vielen Mitglieder des öffentlichen Dienstes für ihren Enthusiasmus und für ihren Einsatz zu loben, die Internettechnologie
praktisch zu nutzen.
Aber das Bessere ist auch hier des Guten Feind. Die uns inzwischen zur Verfügung
stehende Informationstechnologie kann noch weitaus höheren Nutzen stimulieren.
Denn sie ermöglicht neue, das heißt sich von herkömmlichen Verwaltungsstrukturen und -abläufen, ja sogar sich vom herkömmlichen Verwaltungsverständnis abhebende Geschäftsmodelle, die zugleich benötigt werden, weil die Krise der öffentlichen Haushalte mit Händen zu greifen ist, weil auch unser Land in einem
weltweiten Wettbewerb um die wirksamsten Institutionen steht und weil die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger in der Informationsgesellschaft auf Transparenz, Partizipation und Professionalität in allen gesellschaftlichen Sektoren gerichtet
sind. Über eine 1:1-Unterstützung des Verwaltungshandelns mit Internettechnologien hinauszugehen, könnte – beispielsweise – darüber nachdenken lassen, die
jederzeitige mühelose informationstechnische Erreichbarkeit digital gespeicherter
Daten für die Ablösung unserer überaus zahlreichen Register im Einwohnerwesen,
in der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder im Kraftfahrzeugwesen durch zentrale
Datenbanken abzulösen. Die neue informationstechnische Erreichbarkeit ließe auch
zu, dass auf den immer häufigeren digitalen Autoschlüsseln zusätzlich die Führerschein- und Kraftfahrzeugscheindaten (vielleicht auch elektronische Signaturen)
gespeichert sind und bei Bedarf berührungsfrei per Mobilfunkgerät ausgelesen
sowie über Funk mit Datenbanken, etwa des Kraftfahrbundesamtes, verglichen werden könnten.

6

www.hessen-kommunal.de

Austarieren von Potentialen und Gefahren der Informationstechnik
Deutlich wird mit diesen – nur herausgegriffenen – Beispielen sofort: Die neuen
Geschäftsmodelle müssen sich in ein Leitbild für Staat und Verwaltung in der Informationsgesellschaft einfügen, das Potentiale und Gefährdungen austariert. Die
leichte informationstechnische Erreichbarkeit von Personen fördert zwar deren
Informierung, ihre Einbeziehung oder den offenen Meinungsaustausch; aber sie
erlaubt auch Belästigungen durch ungebetene Kommunikationspartner, die Bildung
von Persönlichkeitsprofilen oder die Durchbrechung nötiger Vertraulichkeit. Die
informationstechnische Erreichbarkeit von Daten verbessert ein Wissensmanagement oder die Transparenz öffentlicher Angelegenheiten und beschleunigt Innovation; sie führt aber auch zu Datenüberflutung, Kontextverlust oder Datensicherheitsproblemen. Die leichtere informationstechnische Erreichbarkeit digitaler
Geschäftsabläufe kann für Prozessverknüpfung, Wertschöpfungsketten und Produktivitätswachstum genutzt werden; aber auch kriminellen Angriffen auf Computersysteme wird eine größere Chance gegeben und die Frage aufgeworfen, wo ein
freier Datenfluss aus Gründen der Gewaltenteilung gerade unterbrochen bleiben
soll. Und die neue Erreichbarkeit von Objekten schließlich erlaubt Telematik und
schnelle Störungsbehebung durch Vernetzung; aber es wachsen auch die Technikabhängigkeit und der Aufwand zur Sicherung der ständigen Verfügbarkeit informationstechnischer Einrichtungen.
Damit wären wir denn auch bei einer Definition von eGovernment angelangt, die
der heute verfügbaren Technologie und den Erwartungen der Informationsgesellschaft angemessen ist: eGovernment nutzt die neue informationstechnische
Erreichbarkeit für die Bildung ganzheitlicher Geschäftsmodelle des Verwaltungshandelns, in die jeweils alle maßgeblichen „Stakeholder“, auch über herkömmliche
institutionelle Grenzen hinaus, mit den beteiligten Personen, Daten, Geschäftsprozessen und Objekten eingebunden sind – soweit man damit dem Leitbild von Staat
und Verwaltung in der Informationsgesellschaft näher kommt.
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Drei Bereiche neuer Geschäftsmodelle des Verwaltungshandelns
Aus den heute informationstechnisch ermöglichten neuen Handlungsformen sollen
drei Gruppen mit Relevanz für Staat und Verwaltung herausgegriffen werden.

1

Veränderte Aufgabenteilung in der Gesellschaft
Die erste betrifft Veränderungen der gewohnten Arbeitsteilung zwischen den gesellschaftlichen Sektoren. Staat und Verwaltung (Erster Sektor), Wirtschaft (Zweiter
Sektor) und Bürgergesellschaft (Dritter Sektor) geben, ermöglicht durch die heutigen Informationstechnologien, Teile ihrer traditionellen Aufgaben ab. So ist eine
Neuordnung der Softwarebranche im Gange: Was bisher in Unternehmungen
produziert wurde, wird zum Teil unter Nutzung der weltweiten informationstechnischen Vernetzung durch internationale Zusammenarbeit von Privatleuten im
Dritten Sektor, und das heißt oft auch unentgeltlich, hergestellt. Ähnliche Umverteilungen lassen sich zwischen Staat und Wirtschaft (Privatisierung, Outsourcing)
oder zwischen Staat und Bürgergesellschaft (Ehrenamt, Kommunitarismus) beobachten, die der „aktivierende Staat“ unterstützt. Umgekehrt sind nicht alle Bürger
den neuen Anforderungen der Informationsgesellschaft gewachsen oder die neuen
Formen elektronischen Handelns erfordern den rechtlichen Schutz der Beteiligten,
was den „gewährleistenden Staat“ auf den Plan ruft. Solche sich in der Gesellschaft
herausbildenden neuen Lebensweisen und Handlungsformen müssen Staat
und Verwaltung erkennen und, wo das Gemeinwohl dies gebietet, fördern oder
bremsen.

2

Die digitale Behörde
Die Behörden und Ämter der öffentlichen Verwaltung können, da sie nahezu ausschließlich Informationen verarbeiten, auf Basis der uns zur Verfügung stehenden
Informationstechnik digital abgebildet werden. Jede Behörde kann – mit all ihren
Bürofunktionen, der Registratur, dem Finanzwesen, dem Einkauf, dem Personalwesen, den Geodaten et cetera – grundsätzlich mit einem Notebook, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme des Internet, betrieben werden. Dabei eröffnen sich neue
Möglichkeiten für eine Systematisierung und Rationalisierung sämtlicher Datenbestände und Geschäftsabläufe. Leitmotiv ist die nun möglich werdende Einbindung
jeglicher Vorgangsbearbeitung in integrierte Prozesse, die strikt auf die Adressaten
des betreffenden Verwaltungshandelns ausgerichtet werden. Transparenz, Einfachheit, Schnelligkeit, Auskunftsfähigkeit, Kompatibilität der Teile, Wissensnutzung,
Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sind Attribute, die davon profitieren.
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3

Veränderte Governanceformen
Betrachtet man den Einfluss des Informationstechnikkomplexes auf die Handlungsformen von „Governance“ (verstanden als Regieren und Verwalten im aktivierenden Staat der Informationsgesellschaft), so werden neue Geschäftsmodelle zwischen Bürger und Politik, Politik und Verwaltung sowie Verwaltung und Bürger
sichtbar. Sie zielen zum einen auf Inputlegitimität, als Verbesserung der Leistungen
von Staat und Verwaltung durch Einbeziehung von mehr Sachverstand und Meinungen, und zum anderen auf Outputlegitimität, als Verbesserung der Leistungen
von Staat und Verwaltung durch höherwertige Dienste und höhere Produktivität.
Im Verhältnis zwischen Bürger und Politik lässt sich das grundgesetzlich verbriefte
Recht, „sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“
beziehungsweise „seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten“, auf der Basis der heutigen Informationstechnik neu beleben und für
mehr Beteiligungsdemokratie nutzen (Transparenz öffentlicher Angelegenheiten,
Internetgestützte Aufarbeitung von Sachfragen, Bildung virtueller Gemeinschaften
und mehr). Das Politik-Verwaltungs-Verhältnis kann mit zeitgemäßen Parlamentsund Führungsinformationssystemen sowie mit der Steuerung der Verwaltung auf
der Basis von Wirkungs- und Ressourceninformationen effektiver gestaltet werden.
Und ebenfalls im Verhältnis zwischen Verwaltung und Bürgern bieten sich neue
Geschäftsmodelle an, die eine ganzheitliche, an Lebenslagen orientierte Aufgabenabwicklung über reale und virtuelle Portale ermöglichen, die mit Televerwaltung
und Call Center neue Zugangswege zur Verwaltung öffnen, die ein individuelles
Zugehen auf die Bürger und eine stärkere Berücksichtigung der Adressatensicht des
Verwaltungshandelns zulassen.
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Notwendige Maßnahmen
Welche Therapie muss der voraufgegangenen Diagnose folgen? Was ist zu tun?
Wer sind die Akteure? Wie ist vorzugehen?

a

eGovernment-Strategie
Mitentscheidend – aber auch, wie Umfragen bestätigen, nach wie vor am häufigsten vermisst – ist eine eGovernment-Strategie. Sie darf nicht lokal begrenzt
bleiben; sie muss vielmehr in ihrer räumlichen Reichweite den neuen ganzheitlichen Geschäftsmodellen entsprechen und sich in ihrer zeitlichen Reichweite auf
die wichtigen Meilensteine beschränken, die bis zur Umsetzung des eGovernmentLeitbildes der jeweiligen Verwaltungseinheit erreicht werden müssen (eine Planungsbürokratie ist also, schon angesichts des schnellen technischen Fortschritts
und der zahlreichen Beteiligten, zu vermeiden).

b

Management des eGovernment-Wissens
Als Grundlage der eGovernment-Strategie und ihrer Umsetzung ist ein ausdrückliches Management des eGovernment-Wissens zu empfehlen. Vom Potential der
verfügbaren Informationstechnik, über die Bürger- und Mitarbeitererwartungen in
der Informationsgesellschaft, die möglich werdenden neuen Geschäftsmodelle und
die notwendigen Komplementärmaßnahmen bis hin zu guten eGovernmentBeispielen gibt es zahlreiche Informationen, die den Beteiligten bewusst gemacht
werden sollten.

c

Bestandsaufnahme
Eine weitere wichtige Grundlage für eGovernment-Strategien ist die – ebenfalls
häufig erstmals veranstaltete – Bestandsaufnahme aller betroffenen Datenbestände, Dienstleistungen und IT-Einrichtungen. In diese Ordnungsaufgabe sollten
auch die einer Neuausrichtung entgegenstehenden Hemmnisse sowie die Chancen
bei deren Überwindung einbezogen werden.
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d

Leitbild
Damit kann nun das Leitbild entwickelt werden, das mit eGovernment erreicht werden soll, als „Geschäftsmodell öffentlichen Handelns“, welches – eingebettet in die
Verwaltungsmodernisierung – das zur Verfügung stehende informationstechnische
Potential für neue Ansätze nutzt, womit den heutigen gesellschaftlichen Erwartungen an Staat und Verwaltung besser entsprochen werden kann.

e

Finanzierungs- und Umsetzungskonzept
Mitentscheidend für den Erfolg von eGovernment ist weiter ein Finanzierungs- und
Umsetzungskonzept: Welche Maßnahmen sind mit welchen Ressourcen wann und
durch wen mit welchen konkreten Zielen zu ergreifen? Von höchster Wichtigkeit
sind hierzu „Tagesbefehle“ der Führung, die sich das eGovernment-Leitbild und das
Umsetzungskonzept unbedingt zu eigen machen muss.
Hierzulande krankt die Strategieumsetzung häufig daran, dass das Rad immer wieder neu erfunden wird. Wenn eGovernment aber grenzüberschreitende Zusammenarbeit bedeutet, müssen viel stärker als bisher Standardisierung und Adaption zur
Pflicht gemacht werden.
Weiterhin müssen Innovationsnetzwerke zusammengebracht werden. Vorbildliche
eGovernment-Module, die umfassende Zusammenhänge als integrierte Teilnetze
abbilden, sind aufzuspüren und möglichst zu übernehmen oder, soweit sie noch
nicht existieren, zu erstellen und bekannt zu machen. Die Kompetenzen der maßgeblichen „Stakeholder“ sind einzubringen, also der Führung, der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (die in der Regel die Möglichkeiten und Schwierigkeiten neuer
Geschäftsmodelle aus der Tagesarbeit am besten kennen), der Verwaltungsklienten
(die jetzt ja auch zu den Benutzern der informationstechnischen Systeme gehören
und folglich mitgestalten sollten), der Personalvertretung (weil die Dienstvereinbarungen über die IT-Nutzung zum Teil neuen Kriterien unterliegen), der Datenschutzbeauftragten (weil das Datenschutzrecht neuen Herausforderungen des eGovernment entsprechen muss), der IT-Spezialisten (um das hohe Maß an technischem
Spezialwissen zu nutzen) sowie der Beteiligten im Rahmen von Public-Public- sowie
Public-Private-Partnerschaften, die die grenzüberschreitenden Geschäftsmodelle
häufig mit sich bringen werden.
Schließlich gehört zum Umsetzungskonzept ein bewusstes Veränderungsmanagement, weil Ressortdenken mit Prozessdenken in Übereinstimmung zu bringen und
mit Einflüssen auf die gegebene Machtbilanz zu rechnen ist.
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f

Organisationskonzept
Für die Erarbeitung und Umsetzung der eGovernment-Strategie bedarf es klarer
Zuständigkeiten. Da diese Aufgabe mit ihrem grenzüberschreitenden Charakter neu
ist, sind entsprechende Gremien mit hoher organisatorischer Aufhängung und der
Strategie entsprechender Reichweite in der Regel erst zu schaffen. Darüber hinaus
empfiehlt sich die Position einer oder eines eGovernment-Beauftragten. Organisationseinrichtungen für die IT-Infrastruktur existieren zumeist, sind aber über einen
strategischen Beirat und Koordinierungsbeauftragte (CIO) neu auf eine adäquate
gemeinsame IT-Architektur und ein IT-Controlling auszurichten. Von besonderer
Bedeutung, vor allem im föderativen Staat mit Selbstverwaltung, ist die Einrichtung
von Gremien für die Erarbeitung und Durchsetzung einer gemeinsamen Sprachebene für eGovernment zur Gewährleistung der Interoperabilität von Daten und
Geschäftsprozessen durch Standards und offene Protokolle.

g

Komplementäre Maßnahmen
Zu verzahnen sind diese Anstrengungen mit unterstützenden Komplementärmaßnahmen auf den jeweils zuständigen Ebenen des Staates. Ein gesellschaftlicher Dialog sollte den Weg in die Informationsgesellschaft begleiten. „Digitaler Anschluss“
darf nicht zu „sozialem Ausschluss“ führen, woraus Qualifizierungsmaßnahmen
ebenso folgen wie die Gewährleistung des Zugangs zur öffentlichen Verwaltung
über elektronische (Portale), telefonische (Call Center) oder physische (Bürgerbüros) Wege. Wichtige, noch analoge Netzinhalte sind zu digitalisieren. Ergänzungen
und Novellierungen des Rechts stehen an, etwa wo überkommene Vorschriften die
Nutzung der Informationstechnik ohne Grund erschweren oder wo Datenschutzregelungen mit den heutigen Forderungen der Bürgerinnen und Bürger an eGovernment in Übereinstimmung zu bringen sind. Die Verbreitung der elektronischen
Signatur ist zu fördern, ohne sie andererseits öfter als wirklich erforderlich zur Voraussetzung von Interaktion in der und mit der Verwaltung zu machen.
Auch wirtschaftspolitische Maßnahmen seien genannt wie die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der eGovernment-Technologien oder die Förderung der Gründung von Unternehmungen, die sich rasch und flexibel der zahlreichen neuen Datenveredlungen und Dienstleistungen annehmen, die als neue
Dienstleistungsschicht die Wertschöpfungsketten des Electronic Government anreichern – von den diversen Endgeräten (PC am Arbeitsplatz oder zu Hause, Mobilfunk, interaktives Fernsehen, Kioske et cetera), über Portale (zur Bündelung von
Information, Kommunikation und Transaktion gemäß Arbeitssituationen oder
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Lebenslagen), weiter über die technischen Plattformen (zur Überbrückung der
Heterogenität gewachsener EDV-Landschaften sowie für Dienstleistungen wie
Sicherheit, Signieren oder Bezahlen) bis hin zu den Fachanwendungen im Hintergrund (im eGovernment als Bündel aufgabenlogisch zusammengehörender Teile).

Durchführung und Evaluierung
Es ist sicherzustellen, dass nur Maßnahmen finanziert werden, die sich in eine
eGovernment-Strategie einfügen, und dass diese selbst an gemachte Erfahrungen
und neue Situationen angepasst wird.

Kontakt:
Prof. Dr. Heinrich Reinermann
Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften
Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft und
Verwaltungsinformatik
Freiherr-vom-Stein-Straße 2
67346 Speyer
Telefon
Telefax
eMail
Internet

+49 (0) 6232 / 654-323
+49 (0) 6232 / 654-407
reinermann@dhv-speyer.de
www.dhv-speyer.de
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2.2 eGovernment – Eine europäische Priorität
Johan Bodenkamp
Europäische Kommission, Generaldirektion Informationsgesellschaft
Die Informationsgesellschaft trägt zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in
Europa bei. Die „Regierung am Netz“, besser bekannt als eGovernment, ist ein
wichtiger Aspekt der modernen wissensbasierten Gesellschaft und kann Bürgern,
Unternehmen und Verwaltungen wesentliche Vorteile anbieten.
eGovernment betrifft die Lieferung von öffentlichen Diensten und Informationen
online und die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
durch Verwaltungen, um die Teilnahme von Bürgern in demokratischen Prozessen
zu stärken. Es bietet eine richtige Chance, die Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Dienstleistungen zu erhöhen und eine größere Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, indem es Dienste auf einzelne Bedürfnisse zuschneidet. eGovernment hat das Ziel, das Leben für Bürger und Unternehmen – aber auch für
Verwaltungen selbst – leichter zu machen: Es sollte Kunden dazu bewegen, nicht „in
line“ zu stehen, sondern „online“ zu gehen.

eGovernment als Teil von eEuropa
eGovernment zu einer Realität für alle in Europa zu machen, ist ein Schlüsselfaktor
um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, das 2000 von den Europäischen Staats- und
Regierungschefs formuliert wurde, nämlich um Europa 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu
machen“1. Deshalb wurde im Juni des gleichen Jahres ein Aktionsplan verabschiedet, um die Initiative eEuropa zu implementieren. Sie beabsichtigt, den Übergang
Europas zur Informationsgesellschaft zu beschleunigen und das Tempo der Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zu synchronisieren2.
Mit dem Aktionsplan eEuropa 2002 werden drei Hauptziele verfolgt:
• Alle Personen, Haushalte, Schulen, Unternehmen und Behörden sollen Zugang
zum Internet erhalten und die neuen digitalen Technologien nutzen können;
• Das Internet und die neuen digitalen Technologien sollen zur sozialen Integration aller, besonders aber der am Rande der Gesellschaft stehenden Bürger
beitragen;
1 Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat in Lissabon, 23. und 24. März 2000, p. 2.
2 http://europa.eu.int/eeurope
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• Europa soll das Potential des Internet und der neuen digitalen Technologien voll
ausnutzen, um ein dauerhaftes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen.
Um dies zu erreichen, konzentriert sich der Aktionsplan auf ein billigeres, schnelleres und sicheres Internet, auf die Investition in Personen und Fertigkeiten, und die
Förderung der Nutzung des Internet. eGovernment ist ein wichtiges Element des
Aktionsplans, um die Nutzung des Internet zu fördern.

Grundlegende öffentliche Dienstleistungen online in Europa
Eine spezifische eGovernment Aktionslinie versucht, einen allgemeinen elektronischen Zugang zu öffentlichen Diensten zu gewährleisten. Im November 2001 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Studie über grundlegende öffentliche
Dienstleistungen online, um zu bewerten, wo Europa im Bereich eGovernment
steht3. Die Studie bestätigte, dass eGovernment eine starke Priorität in allen Mitgliedstaaten hat, aber dass wesentliche Unterschiede bestehen und wirkliche Interaktivität noch größtenteils fehlt. Von den zwanzig bewerteten öffentlichen Dienstleistungen kann ein Gesamtdurchschnitt von 45 % gegenwärtig im Internet
gefunden werden. Die Studie zeigte, dass elektronische Dienstleistungen für Unternehmen besser entwickelt sind (53 %) als Dienstleistungen für Bürger (40 %). Tatsächlich erreichten Dienstleistungen bezüglich einkommenerzeugender Aktivitäten
der Behörden, wie etwa Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer und Sozialabgaben,
einen hohen Punktestand. Die höchste Score ging jedoch an Arbeitssuchdienste für
Bürger mit 81 %.
Allgemeine Lehren, die aus der Studie gezogen werden können, sind, dass Verwaltungen im allgemeinen die Philosophie und die technischen Instrumente des Internet beherrschen. Sie haben einfache öffentliche Dienstleistungen schnell online zur
Verfügung gestellt, aber wesentliche Bemühungen sind noch erforderlich, um komplexere Dienstleistungen auch elektronisch zu liefern. Dies erfordert häufig Reorganisationen des „Back-office“, wobei Hürden zwischen Verwaltungsabteilungen und
verschiedenen Behörden beseitigt und Verfahren vereinfacht werden sollen.

3 Web-based Survey on Electronic Public Services, Results of the first measurement: October 2001,
siehe http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/list/2001/index_en.htm
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Schlussfolgerungen der ministeriellen eGovernment Konferenz
Am 29. und 30. November 2001 organisierten die Europäische Kommission und der
belgische EU-Vorsitz die erste große europäische Konferenz über eGovernment.
Mehr als 30 europäische Minister und stellvertretende Minister nahmen eine eGovernment Erklärung für zukünftiges politisches Handeln an4. Die Konferenz zeigte,
wie Bürger und Unternehmen konkrete Vorteile öffentlicher online-Dienste genießen können, brachte interaktive eGovernment Anwendungen aus ganz Europa
zusammen und lieferte einen Rahmen, um eGovernment-Fragen nach dem Ablauf
des eEuropa 2002 Aktionsplans anzusprechen. Die folgenden Schlussfolgerungen
wurden formuliert, um die Vorteile von eGovernment zu realisieren:
• Widmung und Sponsoring auf höchster Ebene sind entscheidend – es gibt viel
Widerstand gegen den Wandel und deshalb ist aktive Unterstützung des SeniorManagement wesentlich;
• „Think Big, Start Small, Scale Fast“ – habe eine Vision, bestimme die richtigen
Kunden und Dienstleistungen, fange klein an und sei bereit zu lernen und
dich im Laufe der Zeit anzupassen, erweitere die Dienstleistungen für immer
größere Benutzergruppen;
• Bestimme realistische Erwartungen, die von Meilensteinen, Messbarkeit,
Benchmarking und Fortschrittsberichterstattung untermauert werden. Bewerte
verschiedene Finanzierungsmodelle, einschließlich der öffentlichen / privaten
Partnerschaften;
• Lerne den Kunden kennen – verstehe und verwalte diese Beziehung. Nehme
eine Kundendienstorientierung an, wobei die Konzentration auf Absichten und
Lebensvorfälle liegen sollte. Stelle den Kunden in den Mittelpunkt der Lösung;
• Rege die Nutzung der Dienstleistungen an, weil sie nicht automatisch kommt.
Wenn man Dienste entwickelt, bedeutet dies nicht automatisch, dass sie benutzt
werden. Die Nutzung ist gegenwärtig niedrig, insbesondere unter Bürgern,
daher müssen Dienstleistungen vermarktet und gefördert werden;
• Integriere das „Back-office“ mit dem „Front-office“;
• Stelle eine Verbindung zwischen verschiedenen Behörden her, um Bürgern und
Unternehmen einen einzigen, einheitlichen Auftritt zu bieten;
• Behandle Sicherheitsfragen, aber beachte, dass der Sicherheitsgrad für den
Dienst angemessen sein muss.
4 http://europa.eu.int/eeurope/frompolicytopractice
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Zukünftige eGovernment Aktionen
Sowohl die Konferenz als auch die Studie zeigen, dass es trotz großer Fortschritte
noch viel zu tun gibt. Verwaltungen in Europa haben noch einen langen Weg zu
gehen, um online Reife zu erreichen, besonders in bezug auf wirkliche Interaktivität.
Während Technologie und Rechtsvorschriften den richtigen Rahmen für sichere
Transaktionen gewährleisten müssen, werden organisatorische Änderungen ein
entscheidender Faktor sein, um weitere Fortschritte zu erzielen. Um den Erwartungen von Bürgern und Unternehmen gerecht zu werden, müssen Verwaltungen ihre
organisatorischen Strukturen und Kulturen anpassen. Die „Back-offices“ müssen
reorganisiert werden, um konsequente Kundeninteraktionen am „Front-office“ liefern zu können.
eGovernment ist an erster Stelle die Verantwortung lokaler, regionaler und nationaler Verwaltungen und deshalb eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Beim
Europäischen Rat in Barcelona am 15.–16. März 2002 erkannten die Staats- und
Regierungschefs jedoch die Notwendigkeit, europäisches Handeln und Koordination auf diesem Gebiet fortzusetzen. Deshalb baten sie die Europäische Kommission, einen Aktionsplan eEuropa 2005 auszuarbeiten und bestimmten eGovernment
als eine der primären Aktionslinien.
eGovernment kann die Beziehung der europäischen Bürger zur Verwaltung eindeutig verbessern, durch das Angebot von praktischen, maßgeschneiderten und benutzerfreundlichen öffentlichen Dienstleistungen. Es ist auch eine effektive Weise, um
eine Politik des guten Regierens („good governance“) zu implementieren, indem
man die fünf Prinzipien von Offenheit, Teilnahme, Verantwortlichkeit, Wirksamkeit
und Kohärenz beachtet. Anhaltende Verpflichtung zu eGovernment auf höchster
Ebene in Europa könnte diese lockenden Vorteile der Realität näherbringen.

Kontakt:
Johan Bodenkamp
GD Informationsgesellschaft
Europäische Kommission
Directorate General Information Society
Information and Communications Unit
BU 24 0/41, Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Telefon (352) 4301 38030
Telefax (352) 4301 34959
eMail Johan.BODENKAMP@cec.eu.int
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Hessische Kommunen im Internet

3.1 Beispiele kommunaler Internetanwendungen in Hessen
Jürgen Schilling, InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
In den Internetauftritten der hessischen Kommunen finden sich bereits viele interaktive Anwendungen, die als beispielhaft bezeichnet werden können. Ohne den
nachfolgenden Beiträgen vorzugreifen, sollen an dieser Stelle aus der Vielzahl der
Angebote einige konkrete Anwendungs- und Darstellungsmöglichkeiten exemplarisch vorgestellt werden.
Ein umfangreiches Angebot an Online-Formularen bietet beispielsweise der neu
konzipierte Internetauftritt der Stadt Frankfurt (
www.frankfurt.de) unter der
Rubrik Bürgerservice. Dort haben Bürger unter anderem die Möglichkeit, die
Anmeldung zur Bürgersprechstunde bei der amtierenden Oberbürgermeisterin
bequem und schnell online abzuwickeln. Auch eine Verlustmeldung an das städtische Fundbüro oder eine Demonstrations- und Versammlungsanmeldung kann
online verschickt werden. Insgesamt bietet der Internetauftritt der Stadt Frankfurt
zur Zeit neun Online-Formulare sowie zahlreiche PDF-Formulare zum herunterladen
und ausfüllen.
Zu einem interaktiven Service gehören auch Bestell- und Reservierungssysteme. So
möchten beispielsweise Internet-Nutzer im Bereich des Tourismus nicht nur Informationen in Form eines elektronischen Fremdenverkehrsprospektes, sondern sind
an ganz praktischen Fragen interessiert, sobald sie sich für den Aufenthalt in einem
Ort entschieden haben: Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in welchen
Preisklassen und wo befinden sie sich. Das Internetportal
www.frankfurt-tourismus.de bietet einen umfangreichen Service zu den Themen Hotels, Tagungen,
Sightseeing, Events, News und Verkehr. Ein Hotelnavigator ermöglicht eine individuelle Suche nach den Kriterien Reisedaten, Zimmerart, Preiskategorie, Ausstattung und Lage. Ein Tagungsnavigator unterstützt Interessenten bei der Suche nach
passenden Räumlichkeiten für eine Veranstaltung.
Unter diesem Aspekt hat auch die Stadt Willingen (
www.willingen.de) im Hochsauerland mit ihrem Internetauftritt ein vorbildliches Angebot zu bieten. Unter der
Rubrik „Unterkunft“ finden sich verschiedene Möglichkeiten der Unterkunftssuche
sowie ein Online-Buchungssystem und Online-Prospekteservice. Bei der Suche
nach Unterkünften im Hotelguide können in Frage kommende Übernachtungsmöglichkeiten in einer persönlichen Hotelguide-Liste abgespeichert werden. Dieser Ser18
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vice erleichtert es dem Kunden erheblich, zwischen
den verschiedenen Angeboten das passende auszuwählen.
Nicht nur für Touristen interessant ist ein interaktiver Stadtplan, wie ihn beispielsweise Wiesbaden
(
www.wiesbaden.de) auf seiner Homepage anbietet.
Der Nutzer kann Ämter, Einrichtungen, Gewerbegebiete, Krankenhäuser, Sehenswürdigkeiten und vieles
mehr anwählen oder natürlich gezielt nach Straßennamen suchen. Das System steuert ihn von seiner
aktuellen Position automatisch zum gewünschten Ziel
und hebt dieses durch eine Markierung hervor. Dabei
können verschieden Maßstäbe bis hin zu detailgenauen Luftbildern eingesehen werden.
Wie in Frankfurt, zeichnet sich der neu gestaltetet Internetauftritt der Stadt Wiesbaden vor allem durch seine
Strukturierung nach Lebenslagen aus, die es dem Nutzer ermöglicht, entsprechend seinen individuellen
Bedürfnissen schnell und einfach das passende
Serviceangebot der Stadt zu finden. Unter der
„Lebenslage Reise“ findet er beispielsweise alle Serviceangebote der Verwaltung zu diesem Bereich – von
der Ausstellung eines Ausweises bis hin zur Tropentauglichkeitsuntersuchung.
Einen besonderen Stellenwert erfährt der Fremdenverkehr wenn er gleichzeitig Hauptwirtschaftszweig der
Kommune ist, wie etwa in der Stadt Bad Wildungen
(
www.badwildungen.de). Bad Wildungen ist einer
der Preisträger, die im Rahmen des Projektes „multimedia-initiative hessen“ für ihren Internetauftritt eine
von der Landesregierung für die „besten wirtschaftsorientierten Internetseiten“ ausgelobte Auszeichnung
erhielten. Insbesondere das breit gefächerte Kurangebot wird ausführlich und einladend dargestellt und den
einzelnen Kurkliniken wird ein passendes Forum zur
Eigendarstellung geboten.

19

Hessische Kommunen im Internet

Die kommunalen Internetauftritte sind auch als Portale
für die heimische Wirtschaft hervorragend geeignet. In
vielen Fällen empfiehlt sich dabei eine Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und Institutionen der
Wirtschaft auf regionaler Ebene, um das regionale
wirtschaftsnahe Dienstleistungsangebot und die verschiedenen Möglichkeiten, welche die Region bietet,
voll auszuschöpfen.
Hier bietet die – ebenfalls mit einem Preis ausgezeichnete – Region Fulda einen vorbildlichen Service mit
ihrem Internetauftritt
www.wirtschaftsregionfulda.de
an. Wirtschaftsregion Fulda ist eine Gemeinschaftsproduktion von Landkreis Fulda, Stadt Fulda, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer sowie vielen weiteren Städten und
Institutionen. Übersichtlich, informativ und umfassend
ist die Wirtschaft der Region dargestellt. Der Nutzer
gewinnt schnell einen Einblick in die regionalen Gegebenheiten.
Ein professionelles regionales Wirtschaftsportal bieten
auch die Gemeinden Bensheim, Einhausen, Lautertal,
Lorsch und Zwingenberg mit den Internetseiten der
„Wirtschaftsförderung Mittlere Bergstraße“
(
www.wfmb.de). Dieses Internetportal richtet sich
vor allem an Unternehmer und bietet umfangreiche
Informationen zu Existenzgründungen, Neuansiedlungen und zu Fördermitteln.
Die meisten kommunalen Internetauftritte verfügen
zwar über einen sogenannten „virtuellen Marktplatz“,
kommen dabei jedoch selten über ein einfaches Firmenverzeichnis hinaus. Vollkommen uninteressant
erscheinen diese Marktplätze immer dann, wenn sie
nur einen kleinen Teil der ortsansässigen Firmen erfassen. Hier empfiehlt es sich eher, auf bereits vorhandene kommerzielle Branchenverzeichnisse zuzugreifen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den
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Marktplatz speziell als Portal für die lokalen Online-Shops auszurichten. Als vorbildlich erweist sich hier der Internetauftritt
www.wetzlarvirtuell.de der Stadt
Wetzlar. Auf dem virtuellen Marktplatz bieten bereits 25 Firmen ihre Produkte und
Dienstleistungen an. Hat der Kunde einen Online-Shop gewählt, kann er per Mausklick die gewünschte Ware auswählen und in einen virtuellen Einkaufskorb transferieren. Anschließend können die ausgewählten Waren online bestellt werden. Die
Zahlung erfolgt durch Nachnahme, Rechnung oder Barzahlung (nur bei Selbstabholung). Der Auftritt ist übersichtlich und einfach gestaltet und ermöglicht so ein
schnelles und unkompliziertes Einkaufen.
Dass auch kleinere Kommunen in Hessen mit einem professionell gestalteten Internetauftritt aufwarten können zeigt die Stadt Gudensberg (
www.gudensberg.de),
deren Auftritt übersichtlich, aktuell und informativ angelegt ist. Besonders der Wirtschaftsteil ist vorbildlich und wurde im vergangenen Jahr ebenfalls mit einem Preis
ausgezeichnet. Im Gewerbeverzeichnis sind mit ca. 510 Einträgen alle heimischen
Unternehmen erfasst. Daneben finden sich ausführliche Seiten zu Steuern / Abgaben, Infrastruktur, Gewerbeflächen, Standort und Nahverkehr.
Das Internet eröffnet aber auch ganz neue Chancen der Bürgerbeteiligung. So binden viele Kommunen ihre Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen mehr
und mehr in die Gestaltung ihrer Internetauftritte mit ein. Ein gutes Beispiel dafür
liefert Mühlheim am Main (
www.muehlheim.de). Jede Mühlheimer Bürgerin,
jeder Bürger und jeder Verein erhält von ihrer Kommune eine eMail Adresse und
damit auch Passwort und Account für die verantwortliche Teilnahme am Informations- und Kommunikationssystem des Internetauftritts. So können eCommunities
für jede Gruppe oder Organisationsgröße eingerichtet und selbständig und eigenverantwortlich verwaltet werden. Bürger, Vereine, Gruppen und Organisationen
haben die Möglichkeit darin geschützt zu kommunizieren. In einem gemeinsamen
Veranstaltungskalender werden eigene Veranstaltungen selbst eingestellt und
publiziert. Gleiches gilt auch für öffentliche Informationsblätter, Foren oder Chats.
Kontakt:
Jürgen Schilling
InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189 Wiesbaden
Telefon
Telefax
eMail
Internet

0611-774-362
0611-774-385
Juergen.Schilling@ibh-hessen.de
www.ibh-hessen.de
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3.2 www.wiesbaden.de:
Das neue virtuelle Stadtzentrum der Stadt Wiesbaden
Hanne Graf, Landeshauptstadt Wiesbaden
Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat am 4. Dezember 2001 ihren neuen Internetauftritt gestartet. Jetzt stehen rund 5.000 Artikeleinträge, 700 Dienstleistungen, verbunden mit 18 Lebenslagen, und 200 Formulare im Netz. Für alle, die in Wiesbaden
leben, arbeiten oder die Stadt besuchen, bieten die drei Hauptsäulen „Virtuelles
Rathaus“, „Kongresse und Touristik“ sowie „Wirtschaft“ kompetente Informationen und Kontaktmöglichkeiten. Der „virtuelle Marktplatz“ lädt zum Online-Shopping ein, Vereine stellen sich vor und Unternehmen werden ohne Probleme gefunden. Aktuelle Veranstaltungen und lokale Nachrichten, Kultur- und Freizeitangebote,
ein Veranstaltungskalender und Foren zum Meinungsaustausch vermitteln ein
lebendiges Abbild der Stadt. Mit dem neuen Auftritt, dessen Kerninformationen
auch in einer englischen Version angeboten werden, ist ein einmaliger Almanach
über die hessische Landeshauptstadt entstanden.

Unter dem Motto „ich klick dich...wiesbaden.de“ startete die Stadt Wiesbaden ihre neue Homepage
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Mausklick statt Warteschlange – „Virtuelles Rathaus“
Was muss ich tun, um einen Pass zu erhalten? Welcher Bus fährt zum Standesamt?
Wie hoch sind die Gewerbesteuersätze? Und welcher Film läuft im Kino? – Für diese
und viele tausend andere Fragen gibt es Antworten auf www.wiesbaden.de.
Im „Kernstück“ des Auftritts, dem „Virtuellen Rathaus“, sind die Dienstleistungen
von über 70 Ämtern und Einrichtungen in einer Datenbank verzeichnet. Sie geben
nicht nur Auskunft über mitzubringende Unterlagen oder Gebühren. Auch die
Servicezeiten der Dienststellen, ihre Lage in der Stadt und die Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sind per Mausklick sofort abrufbar. Zahlreiche angefügte Merkblätter informieren ausführlich über Bestimmungen, die erforderlichen
Formulare sind ausdruckbar und teilweise bereits online auszufüllen. Anregungen
und Kritik sind im Virtuellen Rathaus per eMail erwünscht und zu allen relevanten
Themen der Stadt – von Beruf und Bildung über Soziales, Familie und Gesundheit
bis zur Stadtplanung – vermitteln thematische Rubriken Wissenswertes bis hin zu
Ansprechpartnern und weiterführenden Informationen.
In den so genannten „Lebenslagen“ sind die wichtigsten Dienstleistungen städtischer Ämter und externer Anbieter zusammengefasst: Neubürger, Heiratswillige,
Bauherren und Firmengründer finden hier informative Checklisten, die mithelfen,
die Behördengänge zu bündeln und damit Wartezeiten zu vermeiden. Eine Verknüpfung mit der Datenbank des Adressbuchverlages Beleke KG erleichtert die
Suche nach örtlichen Firmen und Unternehmen, die in der jeweiligen Lebenslage
Hilfestellung geben können.

Wiesbaden virtuell erleben – „Kongresse und Tourismus“
Für Urlaubs- und Tagungsreisende, Touristen, Aussteller, Messeverantwortliche
sowie Kongressveranstalter halten die Kongress- und Touristikseiten die passenden
Inhalte parat. Virtuelle Rundgänge durch die Stadt und das Kurhaus werden ergänzt
durch CAD-Pläne zum Downloaden, die eine exakte Messe- oder Tagungsplanung
ermöglichen. Hotels können in Kürze direkt gebucht werden, und die Tickets für Veranstaltungen im Kurhaus lassen sich per Mausklick bestellen und bezahlen. Das
Begleitprogramm zu Kongressen und Tagungen kann durch den Veranstaltungskalender und spezielle Angebote der Kurbetriebe gleich mitgeplant und gebucht
werden.
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Die schönsten Seiten von Wiesbaden virtuell erleben

Standortmarketing und virtuelles Netzwerk – „Wirtschaft“
Neben den Bürgern und Besuchern sind Wirtschaftsvertreter und Investoren wichtige Zielgruppen der neuen Internetpräsenz. Wer in Wiesbaden ein Unternehmen
gründen will, findet alle erforderlichen Informationen im Netz und weltweiten Interessenten wird die Entscheidung, sich in Wiesbaden anzusiedeln, erleichtert. „Harte“
und „weiche“ Standortfaktoren, freie Gewerbeflächen, Steuersätze sowie
Ansprechpartner beim Amt für Wirtschaft und Liegenschaften können online abgerufen werden. Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Beratungsangebote und
Hilfen bei Existenzgründungen sowie ein virtuelles Netzwerk von Wirtschaftsverbänden und Institutionen bieten wertvolle Unterstützung bei dem Auf- und Ausbau
von Geschäftsbeziehungen. Wiesbadener Unternehmen werden zudem in einer
Branchendatenbank übersichtlich von A bis Z präsentiert; eine Suchfunktion macht
die Auswahl spezifischer Anbieter möglich.
Einen besonderen Service bietet der neue Auftritt bei den Gewerbeflächen. Detaillierte Beschreibungen der verfügbaren städtischen Gewerbegrundstücke werden
ergänzt durch einen Auszug aus der Liegenschaftskarte. Mit einem Klick kann man
sich das Grundstück auch im Stadtplan und in der Luftbildkarte betrachten. Für
Investoren und Bauwillige sind schnelle Kontakte und kurze Reaktionszeiten per
eMail garantiert. „Brandneu“ im Netz sind auch die Ausschreibungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen; Rechtsgrundlagen und Vergaberichtlinien stehen
zum Download bereit.
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eBusiness und Einkaufsmall – der „Virtuelle Marktplatz“
Mit dem Relaunch hat Wiesbaden den „Startklick“ für den Aufbau eines regionalen
Portals mit rund 20 Partnern aus dem öffentlichen Bereich und der regionalen und
überregionalen Wirtschaft gegeben. Im virtuellen „Marktplatz“ finden Kunden und
Geschäftspartner die Einkaufsmall des Einzelhandelsverbandes, Immobilien, Börsen- und Finanzinformationen, Kino, Reisen und Autos bis hin zu Auktionen, Kleinanzeigen, Ausgehtipps und Restaurants. Ein komplettes kostenloses Branchenverzeichnis präsentiert Unternehmen, Institutionen und Organisationen, auf Wunsch
auch mit Homepage, Karte und Routing-System. Private Homepages finden in der
Wiesbadener Internet-Community „Private Sites“ zusammen. Die erfolgreiche Vermarktung der Rubrik „Marktplatz“ und das große Interesse weiterer Anbieter wird
erfreulicherweise schon bald eine Erweiterung erforderlich machen.
Regionale und überregionale Anbieter können sich mit ihrer Bannerwerbung zielgruppenspezifisch und themennah auch in vielen Rubriken von wiesbaden.de präsentieren und damit eine optimale Werbewirkung erzielen.

Das Branchenverzeichnis im „Marktplatz“ mit Homepages, Karte und Routingsystem
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Philosophie des neuen Auftritts – Nutzen und Service
Mit dem Relaunch wurde ein umfassendes und zielgruppenspezifisches Informations- und Serviceangebot realisiert und gleichzeitig der Grundstein für ein regionales Portal gelegt, das private und öffentliche Geschäftsprozesse vernetzt, die
regionale Wirtschaftsförderung unterstützt und ein weiteres Standbein des Stadtmarketings darstellt. Mit der Einbindung weiterer Partner und der Ausweitung der
interaktiven Dienste bietet das Portal eine gute Basis für den Ausbau von eGovernment und elektronischen Geschäftsprozessen.
Im Unterschied zu dem vorherigen, überwiegend statischen und „selbstdarstellerischen“, Internetauftritt der Stadt, stand bei der neuen Präsentation von Anfang an
der direkte Nutzen für die Besucher an erster Stelle. Das Portal sollte eine bürgernahe Verwaltung online erfahrbar machen und über organisatorische Grenzen hinweg Lebens- und Arbeitsbereiche einbeziehen. Dies wurde beispielsweise auch
durch die individuelle Benutzerführung umgesetzt, die es den Besuchern ermöglicht, ihren eigenen Zugang zu den Informations- und Dienstleistungsangeboten zu
wählen. Ob über das „Virtuelle Rathaus“ mit den Lebenslagen, die themenorientierten Navigation oder die komfortable Suche – die gewünschten Inhalte werden
gefunden. Doch wiesbaden.de bietet mehr als nur Informationsangebote. Neben
vielen interaktiven Anwendungen eröffnet die Plattform durch Foren und Chats virtuelle Räume, in denen Bürger miteinander diskutieren und sich gesellschaftlich
relevanten Gruppen an der Meinungsbildung in der Stadt beteiligen können.

Von der Idee zum Relaunch – Beteiligung von Politik und Verwaltung
Die Realisierung des neuen Auftritts bedeutete eine große Kraftanstrengung für alle
Beteiligten. Im Mai 2000 wurde das Pressereferat mit der Neugestaltung des Wiesbadener Internetauftritts durch den Oberbürgermeister beauftragt. Für die Mitarbeiter des Pressereferats war schnell klar, dass neue Wege und die Gesamtheit der
Verwaltung gefragt waren, wenn der neue Auftritt nicht nur Broschüren abbilden,
sondern zur Interaktion mit der Stadtverwaltung genutzt werden sollte. Deshalb
wurden Vertreter aller städtischen Dezernate ins Boot geholt und eine „Projektgruppe Internet“ ins Leben gerufen, die das Projektteam unterstützte und wichtige
Entscheidungen mit vorbereitete.
Um die umfangreichen Investitionen in die technische Infrastruktur und den Aufbau
des Portals zu tätigen sowie die Finanzierung des Auftritts zu sichern, war eine
breite Basis sowohl in der Verwaltung als auch in den politischen Gremien nötig.
Mit den Internetbeauftragten der Fraktionen im Stadtparlament und der verwal26
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tungsinternen Projektgruppe wurden in Workshops die grundlegenden Konzepte
erarbeitet. Alle Beteiligten wurden im Projektverlauf über wichtige Meilensteine und
Fortschritte informiert. Das auf breiter Basis erarbeitete Konzept wurde abschließend den städtischen Gremien vorgestellt, die „grünes Licht“ für das neue Portal
gaben.
Es hat sich sehr bewährt, dass nicht nur alle Dezernate, sondern auch die Internetbeauftragten der Parteien in das Projekt einbezogen wurden. Sie konnten als Mittler
zwischen Verwaltung und Politik zum gegenseitigen Verständnis beitragen und als
Multiplikatoren für das Projekt in ihren Fraktionen wirken. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war auch die konstruktive Begleitung der Projektgruppe durch die Vertreter der
Dezernate, die für „kurze“ Wege in der Zusammenarbeit mit den Fachämtern sorgten und schnelle Abstimmungen ermöglichten. Diese frühe Beteiligung der Verwaltung am Aufbau des Portals hat auch dazu geführt, dass sich die Ämter mehr und
mehr mit dem Auftritt identifizieren und die Aktualisierung und Erweiterung „ihrer“
Internetseiten engagiert im Auge haben.
Rückblickend war der Erfolg des Projektes nur möglich durch die gute Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und externen Partnern. Sowohl die Fraktionen
als auch der Oberbürgermeister haben dafür gesorgt, dass dem Projektteam des
Pressereferats in der eineinhalbjährigen Arbeit wenig Steine in den Weg gelegt und
breite Unterstützung gewährt wurde.

Rollenbasierte Benutzerverwaltung – das Content-Management-System
Die technische Realisierung des neuen Internetauftritts erfolgte mit dem ContentManagement-System (CMS) citysite der Oldenburger Firma Sitepark. Dieses CMS
ist mit einem hohen Maß an Offenheit ausgestattet und ermöglicht eine zeit- und
kostensparende Pflege ohne große Programmierkenntnisse. Durch die dynamische
und offene Informationsstruktur von citysite konnten Module und Schnittstellen zu
internen und externen Datenbanksystemen, aber auch Interaktions- und Kommunikationskomponenten wie Online-Bestellungen, Gästebuch, Foren und Chatroom
integriert werden. In den datenbankgestützten Auftritt wurden zahlreiche externe
Applikationen, wie beispielsweise die Volltextsuche, der Stadtplan oder der Veranstaltungskalender, eingebunden. Frei definierbare Kategorisierungen sowie die
Mehrsprachigkeit gehören ebenfalls zum Leistungsprofil des Content-ManagementSystems.
Mit der in Wiesbaden ansässigen Multimedia-Agentur dkf hat man einen engagierten und leistungsfähigen Partner gefunden, der die technische und grafische
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Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des städtischen Internetauftritts realisierte. Es wurden Templates entwickelt, die eine einheitliche Darstellung und viele
Funktionalitäten unterstützen. An das klare und freundliche Design wurden auch die
Anwendungen der externen Anbieter angepasst. Der komplexe Webauftritt wird nun
von der Internetredaktion des Pressereferates durch das Redaktionssystem mit einer
rollenbasierten Benutzerverwaltung gesteuert. Über die Vergabe von Publikationsrechten ist die dezentrale Pflege, beispielsweise durch Ämter der Stadt, möglich.

Das benutzerfreundliche Redaktionssystem citysite der Firma Sitepark: Artikelverwaltung

Gemeinsames Marketing – „ich klick dich ...wiesbaden.de”
Der Aufbau des Internetangebots hat zu einer vorbildlichen Zusammenarbeit von
Stadt und privaten Partnern geführt. Gemeinsam mit dem Adressbuchverlag Beleke
KG, der die Vermarktung der Plattform übernommen hat und die aktuelle Branchendatenbanken für Anwendungen bereitstellt, konnten für Wirtschaft und Verwaltung wichtige Synergieeffekte erzielt werden. Gleiches gilt für die Kooperation
mit der Nassauischen Sparkasse, der Wiesbadener Volksbank, dem Einzelhandelsverband Wiesbaden und städtischen Betrieben.
Was lag da näher, als zum Portalstart mit gemeinsamen Werbemaßnahmen und
geballter Kraft den Auftritt in der Region bekannt zu machen? In mehreren Workshops entwickelten die Partner umfangreiche Marketingaktivitäten. In dieser kreativen Runde wurde auch das Motto der Kampagne „ich klick dich ... wiesbaden.de“
geboren. Erfreulicherweise unterstützten die Partner die Stadt großzügig mit Eigen28
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leistungen und sponserten die Werbemittel: Eine vierteilige Plakatserie, Kinowerbung, Banner, Mousepads und Aufkleber wurde möglich. Mit einer großen Party im
Wiesbadener Rathaus, zu der neben Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft alle
Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen waren, wurden die gemeinsamen
Anstrengungen bei Musik und kostenlosem Büfett gefeiert. Vor dem Rathaus sorgte
ein mit Slogan und Plakatmotiven gestalteter Linienbus der Wiesbadener Verkehrsbetriebe ESWE für Aufmerksamkeit. Dieser Bus wirbt nun ein Jahr lang bei seinen
Fahrten auf allen Linien im Stadtgebiet für den Internetauftritt. Die gute Kooperation mit Partnern und Sponsoren findet ihre Fortsetzung mit Aktionen und Gewinnspielen. Über die positiven Erfahrungen beim gemeinsamen Internet-Marketing
sind auch Impulse für eine weitergehende Zusammenarbeit von Stadt, Unternehmen und Verbänden bei einem zukünftigen Stadtmarketing entstanden.

Der ESWE-Linienbus mit dem Motto „ich klick dich... wiesbaden.de“ fährt ein Jahr durch Wiesbaden

Drei Monate www.wiesbaden.de – Bilanz und Ausblick
Die Resonanz auf den neuen Auftritt war erfreulich: Das Presseecho in lokalen und
überregionalen Zeitungen, Fachzeitschriften und Internetseiten machte den Auftritt
weit über Wiesbaden hinaus bekannt. Zahlreiche eMail-Zuschriften und rund 400
Eintragungen in das Online-Gästebuch verdeutlichen, dass der Auftritt bei den
Besuchern gut ankommt und häufig genutzt wird.
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In den ersten drei Monaten nach dem Relaunch konnten rund 4,2 Millionen Seitenaufrufe gezählt und 340.000 Besuche verbucht werden. An erster Stelle steht dabei
mit über einer halben Million Seitenaufrufen (552.000) das Kernstück des kommunalen Informationsangebotes „Die Stadt“ mit dem „Virtuellen Rathaus“„ (190.000)
und den thematischen Rubriken wie Politik, Stadtinformation, Soziales und Familie,
Kultur und Vieles mehr. Großer Beachtung erfreuen sich „Kongresse und Touristik“
und „Leben in Wiesbaden“ mit jeweils knapp 300.000 Seitenaufrufen. Zu den Highlights des Auftritts zählt in der Besuchergunst mit rund 300.000 Seitenaufrufen auch
der Stadtplan mit seinen Layern wie „Bodenrichtwertkarte“, „Frauenstadtplan“
oder „Luftbildaufnahmen“ des Stadtgebietes.
Mit durchschnittlich 1,4 Millionen Seitenaufrufen und 120.000 Besuchen pro Monat
hat sich der Internetauftritt hervorragend als regionales Portal etabliert. In den
nächsten Ausbaustufen steht die Online-Abwicklung von Dienstleistungen auf dem
Programm, zunächst durch am PC ausfüllbare Formulare, bis hin zur elektronischen
Weiterverarbeitung in der Verwaltung. Mit großem Interesse wird die Initiative der
Bundesregierung zum eGovernment und eProcurement verfolgt und Vorbereitungen für internetgestützte Verwaltungsabläufe bis hin zur elektronischen Signatur
getroffen. Für Bürger und Unternehmen eröffnet dies neue Wege, mit der Verwaltung zu kommunizieren und die Chancen des Internets durch eGovernment und
eBusiness zur Standortsicherung zu nutzen. Die Einbindung eines Ratsinformationssystems, öffentliche Terminals in zentralen Gebäuden und Plätzen der Stadt
sowie die Integration der Stadtteile und die Erweiterung des „Marktplatzes“ sind
weitere wichtige Meilensteine beim Ausbau des Portals.

Kontakt:
Hanne Graf
Projektleiterin Internet
Landeshauptstadt Wiesbaden
Pressereferat
Rathaus, Schloßplatz 6
65183 Wiesbaden
Telefon
Telefax
eMail
Internet
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hanne.graf@wiesbaden.de
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3.3 www.frankfurt.de:
Organisation von Städteportalen als Teil von eGovernment?
Michael Schönhofen, Stadt Frankfurt am Main
In der Diskussion um die Erstellung und den Betrieb von Städteportalen sowie in
den Modellversuchen, die im Rahmen von eGovernment Projekten bundesweit
durchgeführt werden, spielen Begriffe wie Interaktion, Transaktion und der Einsatz
der digitalen Signatur eine bedeutende Rolle. Hierüber wird vielfach berichtet.
Weniger Beachtung finden in der öffentlichen Darstellung Fragen der inneren Organisation solcher Portale sowie, abgeleitet aus dieser Organisation, die Aufwände die
erwachsen, um gesichert und miteinander kompatible Datengrundlagen aufzubauen, zu erweitern und aktuell zu halten. Der Zugriff auf und die Nutzung von
Datenbeständen aus der Verwaltung oder von Dritten spielt dabei eine zentrale Rolle.
Angelehnt an die dezentrale Struktur des Internets sowie an die dezentral bestehenden Zuständigkeitsregelungen für Informations- und Angebotsinhalte (sowohl
stadtverwaltungsintern als auch extern), wurde die Organisation von www.frankfurt.de im Amt für Informations- und Kommunikationstechnik der Stadt einer eigenen Stabsstelle Kommunikation/Multimedia-Onlinebüro mit derzeit 4 Mitarbeitern
übertragen. Hier liegt die Gesamtverantwortung für die Entwicklung und den
Betrieb von www.frankfurt.de sowie die Zuständigkeit für den geplanten Aufbau
eines stadtinternen Verwaltungsinformationssystems (Mitarbeiterportal) im Intranet.
Diese Form der Organisation wurde gewählt, um die zur Durchführung eines solchen Projektes erforderliche Entwicklung, die Steuerung und die zum Betrieb erforderliche Technologie auf einer einheitlichen Grundlage zentral sicherzustellen und
zu betreiben.
Die verantwortliche Einbindung und Pflege der Inhalte hingegen obliegt immer den
angeschlossenen dezentralen Organisationen/Anbietern, die über die jeweiligen
Inhalte verfügen.
Für den Bereich der städtischen Informationen im Web sind dies Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus den Fachbereichen der jeweiligen Ämter. Mit Informations-/
und Diensteanbietern außerhalb der Verwaltung werden Kooperationen geschlossen. Die Informationsverarbeitung erfolgt dezentral mit Hilfe eines ContentManagement-Systems (CMS).
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Durch dieses Vorgehen erfolgt eine „Lastverteilung“, die zentral vorzuhaltende personelle und finanzielle Ressourcen auf ein Minimum reduziert. Dezentral zur Erledigung von Fachaufgaben vorhandene Ressourcen werden genutzt. Außerdem werden dadurch die jeweiligen Informations- und Diensteanbieter in den Informationsund Entwicklungsprozess integriert.

Mit dem Einsatz moderner Werkzeuge wie z.B. von Content-Management-Systemen
(CMS) lässt sich die Bereitstellung der Webinhalte heute deutlich besser darstellen
und verknüpfen als dies bei statischen HTML-Seiten möglich war und ist. Die Nutzung eines solchen CMS ermöglicht aber auch die Entwicklung von völlig neuen
Angeboten, deren Erstellung mit den bisher zur Verfügung stehenden Werkzeugen
nicht oder nur mit hohem Aufwand realisierbar waren.
Dabei war im Rahmen der Konzeption von Angeboten im Netz häufig zu beobachten, dass innerhalb der Verwaltung und auch in der Zusammenarbeit mit externen
Dritten im Sinne von ppp alleine durch die Bereitstellung einer technischen Plattform
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit greift, die nach Art und Umfang seither so
nicht stattgefunden hat. Es wird erkannt, dass im Rahmen der „Zusammenfassung“
von Informationen auf einer technischen Plattform die bei den Informationsanbietern vorhandenen Datenbestände oftmals nicht ausreichend verwertbar aufbereitet
sind, nicht untereinander kompatibel und damit für die optimierte Verwendung der
eigenen Arbeit sowie für eine Bereitstellung im Netz wenig geeignet sind.
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Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Konzeption von www.frankfurt.de
mehrere zentrale Verfahren und Anwendungen eingesetzt und entwickelt, die als
Grundpfeiler, als Informationspool, allen angeschlossenen Informations- und Diensteanbietern zur Verfügung gestellt werden.
Neben dem bereits genannten CMS ist dies eine zentrale Adressdatenbank sowie
ein Geoinformationssystem. Diese drei Komponenten sind so miteinander verknüpft, dass eine doppelte Datenhaltung ausgeschlossen ist und der seither bestehende Administrations- und Pflegeaufwand unterschiedlicher Datenbestände (Insellösungen) erheblich reduziert werden konnte.
In der neu entwickelten Adressdatenbank werden auf der Grundlage eines webbasierten Frontends sowie einer Oracle Datenbank beispielsweise alle dem System
zur Verwaltung hinterlegten Adress-, Kommunikations- und Personeninformationen
vorgehalten.
Die Datenbestände selbst werden dabei dezentral von den Organisationen gepflegt
und dem Gesamtsystem zur Verfügung gestellt, die aufgrund ihrer Aufgaben- und
Verantwortungsbereiche über die gesichertsten Informationen verfügen. Dies hat
den Vorteil, dass in hohem Umfang inhaltlich richtige und aktuelle Adress-, Kommunikations- und Personeninformationen dem System zur Verfügung stehen.
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Automatisch zugesteuert werden jedem Adressdatensatz außerdem die zugehörigen Regionaldaten, wie der zur Adresse gehörende Ortsbezirk, der Sozialbezirk, das
zuständige Polizeirevier u.a.
Bei diesem Vorgehen ist eine Datengrundlage mit derzeit über 10.000 Datensätzen
entstanden, die nicht nur die Grundlage für eine Weiterverarbeitung in den Ämtern
bildet, sondern auch als Basis für die Erstellung von Adresslisten und von Serienbriefen außerhalb des Web Verwendung findet.
Durch die Entwicklung dieser zentralen Lösung konnte die in einigen Fachbereichen
notwendige und vorgesehene gesonderte Entwicklung eigener Anwendungen
unterbleiben. Bestehende Datenbanken mit gleichen oder ähnlichen Inhalten konnten aufgegeben werden. Der personelle und technische Aufwand der stadtweit für
die Pflege und die technische Bereitstellung der bisherigen „Insellösungen“ betrieben wurde, konnte durch diese zentrale Lösung im Sinne von eGovernment deutlich reduziert und damit Kosteneinsparungen erzielt werden. Außerdem wurde
auch hier durch den Einsatz eines webbasierten Frontends eine „Lastverteilung“
möglich. An zentraler Stelle im Onlinebüro entsteht lediglich ein relativ geringer
Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand.
Die Darstellung der geografischen Lage einer Adresse im Stadtgebiet wird standardmäßig über eine XML-Schnittstelle zwischen der Adressdatenbank und dem
vorhandenen Geo-Informationssystem sichergestellt.
Das Zusammenwirken der drei Komponenten (CMS / Adressdatenbank / Geoinformationssystem) ermöglicht eine Vielzahl von Verknüpfungen und Darstellungsoptionen, die die ziel- und nutzerorientierte Zuordnung der Informationen auf die individuellen Sichtweisen der Nutzer ermöglicht.
Ein Beispiel hierfür sind die in www.frankfurt.de angebotenen „Wegweiser“ (Schul-,
Kindertageseinrichtungs- und Vereinswegweiser), die beim Aufruf der Seiten
jeweils dynamisch generiert werden.
Am Beispiel des Schulwegweisers kann so nach verschiedenen Suchkriterien wie
Schulform, fremdsprachlichen Angeboten, herkunftssprachlichem Unterricht u.a.
gesucht werden.
Beim Wegweiser der Kindertageseinrichtungen kann nach besonderen Öffnungszeiten, nach Altersgruppen, Betreuungszeiten und nach dem Essensangebot abgefragt werden. Außerdem ist abrufbar, ob in den Einrichtungen noch freie Plätze vorhanden sind.
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Durch die Einbindung der Regionaldaten in die Adressdatenbank ist ebenso ein
stadtteilbezogener Aufruf und insgesamt ein umfassendes stadtteilbezogenes Informationsangebot möglich.

Die Informationen über alle städtischen Dienstleistungen sowie die Zusammenfassung dieser Dienstleistungen nach Lebenslagen werden nach dem gleichern Muster
aufbereitet und zur Verfügung gestellt.
Der Umfang, die Qualität und die Bandbreite von Webangeboten sind wesentlich
gekennzeichnet von den personellen und finanziellen Kapazitäten, die für die
Dienste bereitgestellt werden. Den organisatorischen Abläufen im Hintergrund
sowie der konsequenten Nutzung von Webtechnologien kommt deshalb – auch
unter Kostengesichtspunkten – eine besondere Bedeutung zu. Die gilt für den kommunalen Bereich ebenso wie für den privaten.
Kontakt:
Michael Schönhofen
Stadt Frankfurt am Main
Der Magistrat
Amt für Informations- und
Kommunikationstechnik – Onlinebüro –
Zeil 17-21
D-60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 212-3 41 11
eMail onlinebuero@stadt-frankfurt.de
Internet www.frankfurt.de
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3.4 www.giessen.de:
Konzept für ein beschleunigtes Baugenehmigungsverfahren
Horst-Friedhelm Skib, Stadt Gießen

Zusammenfassung
Die Verwaltungen – auch die Kommunalverwaltungen – präsentieren sich bislang
im Internet hauptsächlich in der Weise, dass sie die Lokalität ihres Sitzes, ihre
innere Organisation und ihre Zuständigkeiten darstellen. Seit die Themen „elektronische Signatur“ und „eCommerce“ das Stadium der theoretischen Diskussion verlassen haben und sowohl rechtlich als auch technisch langsam lebendig werden, ist
es angebracht, über echtes eGovernment nachzudenken. Nach der Steuerverwaltung und der Ordnungsverwaltung dürfte die Bauverwaltung der von den Bürgerinnen und Bürgern am meisten kontaktierte Bereich sein. Die Fortschritte in der
Technik und im rechtlichen Bereich haben inzwischen Möglichkeiten eröffnet, die es
für Bürger / innen und Verwaltungen zu nutzen gilt.
Ausgehend von der bestehenden Situation in der Universitätsstadt Gießen werden
das Konzept der angestrebten Funktionalität und die dabei noch zu lösenden Probleme skizziert.

Das kommunale grafische Informationssystem
Seit 1989 wird in der Universitätsstadt Gießen an der Realisierung eines integrierten
kommunalen Informationssystems gearbeitet. Das 1989 erarbeitete Konzept dazu
basierte auf folgenden Prämissen:
1. Es soll eine einheitliche Datenhaltung geben,
2. Es soll ein Kernsystem für alle Fachanwendungen in modularem Aufbau sein,
3. Es soll ein offenes System mit Standardmodulen hinsichtlich Datenbank und
Betriebssystem sein.
Mit der gleichen Beharrlichkeit wie Softwareproduzenten und Berufskollegen dieses Vorhaben damals in den Bereich der Utopie diskutiert haben, waren wir von der
Richtigkeit unserer Entscheidung überzeugt. Trotz eines Rückschlags in dieser Projektarbeit durch den Konkurs des damaligen Softwareherstellers – oder Dank dieses Konkurses – wurde das Ziel des integrierten kommunalen Informationssystems
inzwischen für die wesentlichen Bereiche erreicht.
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Das System gewährleistet den gegenseitigen Zugriff auf die Informationen von:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadtgrundkarte (Katasterflurkarte plus wichtiger Topographie)
Automatisiertes Liegenschaftsbuch
Flächennutzungsplan (mit Landschaftsplan)
Bebauungsplanübersicht
Bebauungspläne
Baurechtsreserven
kleinräumige Gliederung (statistische Informationen)
Kanalbestandsplan
Kanalschadensplan
Generalentwässerungsplan (hydraulische Berechnungen)
Altlasten
Altstandorte
Umwelt – Biotopkartierung
Baumkataster
Grünflächenkataster (öffentliche Grünflächen, Sportanlagen,
Kinderspielplätze, etc.)
• Richtwertkarte (Bodenrichtwerte)
• Luftbilder (Orthophotos)
Seit 2001 ist mit GeoMedia Wap Map die Grundsoftware für den Informationszugriff
über Internet und Intranet für die oben aufgeführten Daten verfügbar. Die Antwortzeiten bewegen sich in der Größenordnung von wenigen Sekunden bis zu einer
Minute. Es ist sicher nichts neues, dass sie stark vom Datenumfang abhängig sind.
Neu und bedeutend ist die Tatsache, dass mit dieser Technik – auf Wunsch und entsprechend rechtlicher Zulässigkeit – alle Daten über gebräuchliche Leitungen (64 K,
ISDN oder DSL) im recht akzeptablen Antwortzeitverhalten zu erreichen sind.
Das System soll im nächsten Schritt durch die Straßendatenbank vervollständigt
werden. Lobenswerterweise haben Bund und Länder es in 2001 nach mehrjähriger
Diskussionsphase geschafft, den OKSTRA (Objekt Katalog Straße) einzuführen. Für
die kommunale Anwendung ist dieser u. E. jedoch noch erweiterungsbedürftig.

Konzept des „Beschleunigten Baugenehmigungsverfahrens“
Die im GIS verfügbare Datenbasis und das Leistungsspektrum der Software für die
Fachanwendungen müssen natürlich auch für artverwandte Aufgaben nutzbringend eingesetzt werden, damit optimale Kosten-Nutzen-Effekte erreicht werden.
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Die Einbeziehung des Baugenehmigungsverfahrens ist prädestiniert, diesen
Kosten-Nutzen-Effekt in kurzer Zeit zu verbessern. Hier kann nicht nur die verwaltungsinterne Effizienz gesteigert werden, sondern auch die Dienstleister aus der
Privatwirtschaft können ebenfalls erheblichen Nutzen ziehen. Für die privaten
Dienstleister ergibt sich der Vorteil aus der unbürokratischen Verfügbarkeit notwendiger Informationen, deren Aussagekraft prägnanter ist als das was bisher
üblich war, und die bequeme Kommunikation mit der Verwaltung.
Im Rahmen des Projektes wird zu prüfen sein, wie die technisch mögliche medienbruchfreie Bearbeitung rechtlichen Ansprüchen genügen kann. Der Nachweis für
die Authentizität von übertragenen Daten (Signatur) und die Logik der Gebührenordnung gilt es technisch umzusetzen. Mehr oder weniger befriedigend technisch
gelöst ist inzwischen der Datentransfer zwischen den eingesetzten Softwaresystemen. Mindestens einfache Strukturen werden selbst von CAD-System bewältigt.
Die konzeptionelle und technisch zu lösende Kernaufgabe wird die Erstellung der
Software für das Workflow-Management sein. Diese Software muss die äußere
Klammer um die Standardprodukte des MS Office, GIS und Netzwerkes sein.

Ziele
1. Durch Vermeidung von Medienbrüchen wird die Informationsübertragung
vereinfacht.
2. Durch Nutzung der Kommunikationsnetze kann die Arbeit für die privaten
Dienstleister (Architekten, Fachingenieure, etc.) vereinfacht und beschleunigt
werden.
3. Die verwaltungsinterne Bearbeitung kann besser durch EDV-Techniken
unterstützt und beschleunigt werden.
4. Der Entscheidungsprozess wird für Antragsteller und Verwaltung transparenter.

Kontakt:
Horst-Friedhelm Skib
Vermessungsamt Gießen
Aulweg 45
35392 Gießen
Telefon
Telefax
eMail
Internet
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Vermessungsamt@Giessen.de
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3.5 www.wirtschaftsregion-fulda.de: Viele Beteiligte – ein Ziel
Christoph Burkard, Standortmarketing GbR, Fulda
Die Internetseite der Wirtschaftsregion Fulda, die speziellen Wert auf eine wirtschaftsfreundliche Präsentation legt, wurde im Jahre 2001 von der „multimediainitiative hessen“ mit dem Internetpreis für Kommunen ausgezeichnet.

Entstehung
Die Wirtschaftsregion Fulda, gebietsidentisch mit dem Landkreis Fulda, beschäftigt
sich seit 1997 mit den Möglichkeiten eines Internetauftrittes. Damals wurde das
regionale Standortmarketing ins Leben gerufen. Ziel war es, alle wirtschaftlich,
gesellschaftlich und politisch relevanten Gruppen an einen Tisch zu bekommen und
deren Interessen zu bündeln. Seit nunmehr 5 Jahren sitzen regelmäßig Vertreter
unterschiedlicher Parteien, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter und die Vertreter von Schulen und anderen gesellschaftlich wichtigen Institutionen an einem
Tisch und engagieren sich gemeinsam für die Wirtschaftsregion Fulda. Es dauerte
bis zum Jahre 2000 – also fast 3 Jahre – bis zum Startschuss für die Internetseite
www.wirtschaftsregion-fulda.de. Vorausgegangen war eine Stärken- und Schwächenanalyse und die Definition eines ausführlichen Zielkataloges mit dem es
gelang, die Region eindeutig zu positionieren. Gleichzeitig mit dem Internetauftritt
wurde in einem gemeinsamen Corporate-Design ein Standortatlas präsentiert. Das
Gesamtprojekt Internetauftritt und Standortatlas verschlang ein Kostenvolumen
von etwa 200.000,- Euro.
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Interaktive Datenbanken
Der Internetauftritt der Wirtschaftsregion Fulda gliedert sich in einen statischen Teil
mit Basisinformationen über den Wirtschaftsraum Fulda und einen interaktiven Teil
mit drei Datenbanken. Diese auf Access-Basis arbeitenden Datenbanken wirken
sowohl intern als auch extern, d.h. es wird sowohl heimischen Unternehmen als
auch potentiellen Investoren die Möglichkeit gegeben, sich über die Region Fulda
zu informieren.

a) Datenbank zu Hotels und Tagungsstätten
Über eine Suchmatrix ist es möglich, in dieser Datenbank Tagungshotels nach der
Anzahl der Tagungsteilnehmer, der Entfernung vom ICE-Bahnhof und der Entfernung vom Autobahnanschluss sowie der Lage (Innenstadt, ländlich, Stadtrand) und
der Tagungstechnik auszuwählen.

Der Nutzer erhält dann einen entsprechenden Datenbankauszug mit Foto, Preisen,
Kontaktadresse und einem Link auf das entsprechende Hotel. Die Einträge sind für
die Hotels kostenfrei.
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b) Datenbank zu den regionalen Gewerbeflächen
Alle Gewerbeflächen der 23 Kommunen des Landkreises Fulda (57 Gewerbegebiete
an 24 Standorten) wurden in einer Datenbank erfasst, aus der nach den Kriterien
m2-Preis, Flächenbedarf und Entfernung von der Bundesautobahn ausgewählt werden kann. Der Nutzer erhält einen Datenbankauszug mit den entsprechenden
Gewerbeflächen und Kontaktadressen.
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In einem weiteren Schritt kann sich der Nutzer durch das Anklicken eines bestimmten Gewerbegebietes ein Luftbild des Gewerbegebietes anschauen.

Gewerbegebiet, Luftbild Industriepark Fulda West

c) Datenbank zu Unternehmen der Region
Mehr als 1.000 Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Fulda haben kostenfrei ihre
Kontaktdaten, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Kurzbeschreibung ihres
Unternehmens in die Datenbank „Unternehmen der Region Fulda“ eingegeben.
Über eine Volltextsuchmaschine lassen sich hier sowohl die Unternehmen als auch
einzelne Produkte und Dienstleistungen suchen. Über das entsprechende Datenbankformular erfolgt dann eine kostenfreie Verlinkung auf die Homepages der
Unternehmen.

Statische Seiten
Neben den drei Datenbanken enthält der Internetauftritt der Wirtschaftsregion Fulda
insgesamt 125 statische Seiten mit Informationen zum Wirtschaftsstandort Fulda,
zum Kongressstandort Fulda, einen Behörden- und Institutionenwegweiser, Informationen über die Struktur der Region, über Bildung und Qualifikation sowie über
Tourismus und Lebensqualität.
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Unter dem Button „Zahlen, Daten und Fakten“ tauchen in komprimierter Form die
wichtigsten Daten zur Wirtschaftsregion auf. Sie sind hier in Form von Links auf die
jeweiligen Seiten abgelegt und werden in den Ursprungsseiten aktualisiert.
Unter dem Button „Wirtschaftsregion Fulda“ kommen erfolgreiche Wirtschaftskapitäne aus der Region als Testemonials zu Wort.

Einen kompletten Behörden- und Institutionenwegweiser enthält der Button
„Behörden und Institutionen“. Hier können aus einer Landkarte die jeweiligen Kommunen und ihre Behörden und Institutionen ausgewählt werden.
Unter dem Button „Menschen der Region“ gibt es Hintergrundinformationen über
die Bevölkerungsstruktur sowie das Ausbildungsniveau innerhalb der Region. Des
weiteren wird gesondert auf Konrad Zuse, den Vater des Computers, eingegangen,
dessen Geburtshaus in Fulda steht.
Unter dem Button „Bildung und Qualifikation“ spiegelt sich das komplette Bildungsangebot der Wirtschaftsregion Fulda wieder. Angefangen von den allgemein
bildenden Schulen über die Kinderakademie bis hin zu den beruflichen Schulen und
zur Fachhochschule sowie den Fort- und Weiterbildungseinrichtungen.
Unter dem Button „Lebensqualität, Gastronomie und Tourismus“ kann der Nutzer
insgesamt vier mit Bildern hinterlegte Touren starten. Eine Tour über kulturelle
Highlights (Kultur), eine Tour durch das Naherholungsgebiet Biosphärenreservat
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Rhön (Naturtour), eine Sporttour und eine Gastrotour. Der Mauszeiger wird dabei
jeweils begleitet durch einen animierten Segelflieger.

News-Forum
Zentral auf der Startseite platziert ist ein aktuelles News-Forum; hier werden nicht
nur Meldungen aus dem Standortmarketing sondern auch insbesondere interessante Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht. Alle Unternehmen der Region haben
die Möglichkeit, hier ihre Pressemeldungen abzulegen.

Pflege und Handling
Als sehr zeitraubend, personal- und kostenintensiv hat sich die Pflege der Internetseiten der Wirtschaftsregion Fulda erwiesen. So lässt sich bislang nur das NewsForum tagesaktuell pflegen. Die Datenbanken und die statischen Seiten werden von
externen Dienstleistern gepflegt, wobei die Datenbanken selbst gepflegt werden
können, dann aber repliziert werden müssen. Insgesamt ist die Pflege der Datenbanken bislang unbefriedigend – hier arbeitet die Wirtschaftsregion an einem
Modell, dass zu selbstpflegenden Datenbanken übergeht. Die Zahl der monatlichen
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Zugriffe auf die Internetseiten der Wirtschaftsregion Fulda schwankt zwischen 5.000
und 9.000. Hier soll zukünftig durch begleitende Marketingaktionen eine Verbesserung erreicht werden. Insgesamt richtet sich das Internetangebot der Wirtschaftsregion Fulda mehr an externe Nutzer und steht intern in Konkurrenz zu einem Onlineangebot der örtlichen Monopolzeitung (Fuldaer Zeitung) unter dem Titel
www.fulda-online.de. Auch hier werden in Zukunft auch noch weitere Synergien
gefunden werden müssen. Nachgedacht wird auch über eine Vereinfachung der
Internetadresse, da der Name wirtschaftsregion-fulda.de als Internetadresse sehr
lang ist.

Kontakt:
Christoph Burkard
Standortmarketing GbR
c/o ITZ-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Am Alten Schlachthof 4, 36037 Fulda
Telefon
Telefax
eMail
Internet

0661-5800-111
0661-5800-199
burkard@itz-fulda.de
www.wirtschaftsregion-fulda.de
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Organisations-, Gestaltungs- und Anwendungshilfen für
kommunale Internetauftritte

4.1 Projektmanagement als Erfolgsfaktor für eGovernment
Cornelia Gottbehüt, Andersen Government Services

a

Ausgangssituation und Umfang von eGovernment
Seit einigen Jahren ist „eGovernment“ weltweit ein stehender Begriff. Ebenso ist
eGovernment aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken. Gleichwohl
erfolgt die Umsetzung uneinheitlich, eher stockend und ist mit großen Unsicherheiten verbunden.
Die Gründe dafür liegen vor allem darin, dass die Komplexität des Themas unterschätzt oder nicht ausreichend berücksichtigt wird. Denn zu einem erfolgreichen
eGovernment sind eine Reihe von Komponenten zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 1):

Beziehungsumfeld
Finanzierung
Prozesse / Organisation
Technik

eGovernment

Rechtliche Rahmenbedingungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Politik

Abbildung 1: Komponenten einer eGovernment-Strategie

Ziel von eGovernment ist es – wie in allen Verwaltungsreformprozessen – den
Übergang von einer hoheitlich geprägten Eingriffs- und Betreuungsverwaltung zu
einer kundennahen, kostenbewussten und mit ihren Bürgern stärker korrespondierenden Institution zu erreichen.
Neben der Berücksichtigung von technischen Rahmenbedingungen muss dabei die
gesamte Organisation einer Verwaltung eingebunden und möglicherweise neu ausgerichtet werden. Betrachtet man die Vielzahl der Komponenten und die Dimensio-
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nen so wird deutlich, dass das Thema eGovernment nicht ausschließlich in der ITAbteilung einer Verwaltung angesiedelt werden kann, was derzeit noch häufig der
Fall ist. Vielmehr muss sich die Stadtspitze dieses Themas annehmen und referatsbzw. abteilungsübergreifend agieren (eGovernment als Chefsache).
Konkrete Probleme öffentlicher Verwaltungen sind im Hinblick auf eGovernment:
• fehlende Strategie
• unzureichende technische Voraussetzungen
• Mangel an qualifizierten und motivierten Mitarbeitern
• keine klaren bzw. fehlende Finanzierungskonzepte
• unklare rechtliche Rahmenbedingungen
• unzureichende Integration der eGovernment-Vorhaben in Leitbild und
Zielsystem
• Blockaden und Misstrauen bei den Akteuren
• unflexible Organisationsstrukturen und -prozesse
• keine festgelegten Zeitpläne
• keine klaren Verantwortlichkeiten
• keine Führungsunterstützung
Insgesamt kann festgestellt werden, dass viele öffentliche Verwaltungen hochmotiviert aber ohne klares Konzept ins Abenteuer eGovernment aufbrechen; leider nicht
immer mit dem gewünschten Erfolg. Projekte „schlafen ein“, sprengen den finanziellen Rahmen oder sind nicht nachhaltig angelegt. Dafür verantwortlich sind in der
Regel weder falsche Ziele noch fehlende Motivation und Kraftanstrengung einzelner, sondern ein mangelndes oder fehlendes Projektmanagement und insgesamt
ein unzureichender Wille zur Veränderung.

b

Das Instrument Projektmanagement
Jedes Projekt, jede Veränderung bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Risiken dient das Instrument des Projektmanagements, das sich v.a. der Planung, Koordination und Überwachung eines Projektes
widmet. Im Fokus eines professionellen Projektmanagements stehen dabei folgende drei Zieldimensionen (vgl. Abbildung 2):
• Kosten: Wird das vorgesehene Budget eingehalten?
• Zeit: Liegt das Projekt im Zeitplan und können wichtige Termine
eingehalten werden?
• Qualität: Werden die Qualitätsstandards/Ziele des Projektes
eingehalten/erreicht?

47

Organisations-, Gestaltungs- und Anwendungshilfen für kommunale Internetauftritte

Qualität

Kosten

Zeit

Abbildung 2: Die drei Zieldimensionen des Projektmanagements

Jede dieser drei Dimensionen muss bei der Planung eines Projektes berücksichtigt
werden, wobei grundsätzlich zwei Kombinationsmöglichkeiten denkbar sind: Zum
einen kann auf ein ausgewogenes Verhältnis der Dimensionen geachtet werden.
Ebenfalls möglich ist aber eine Priorisierung einer Dimension, wenn etwa die Einhaltung des Budgets von größerer Relevanz ist als die punktgenaue Erfüllung des
Zeitplanes. Welche Variante gewählt wird, sollte vor Beginn des Projektes festgelegt
und an alle Beteiligten kommuniziert werden.
Oftmals empfiehlt es sich, schon in der frühen Projektplanungsphase externe Berater hinzuzuziehen. Denn eigene Mitarbeiter haben oftmals weder ausreichend Kapazitäten noch Kompetenzen, um sich in die Materie intensiv einzuarbeiten. Die Unterstützungsmöglichkeiten eines Beraters gehen dabei weit über die Einbringung
zusätzlicher Kapazitäten hinaus. Als Externer ist er der „Unparteiische“, der „Objektive“, der im Konfliktfall als Mediator bzw. Moderator für die Beteiligten fungiert.
Mit Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten erfolgt nicht nur ein Wissenstransfer,
das Beratungsteam kann auch das in der Organisation vorhandene Spezialwissen
identifizieren und zielführend zusammenführen. Zudem haben die unterschiedlichen Akteure einen neutralen Ansprechpartner, der sich außerhalb der bestehenden Hierarchien und internen Konkurrenzsituationen bewegt.
Die Aufgabe eines Beraters in einem eGovernment-Projekt ist vor allem, ein professionelles Projektmanagement zu gewährleisten. Wichtige Ziele des Projektmanagements zur Einführung von eGovernment sind die Koordination und Integration aller
Aktivitäten sowie das „Denken in Zusammenhängen“, eine starke Kundenorientierung, die frühe Einbindung aller Projektbeteiligten, die konsequente Berücksichtigung wirtschaftlicher und technischer Aspekte sowie einheitliche und transparente
Verfahren zur Projektbildung, -bewertung, -auswahl und -abwicklung.
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Vorgehensweise bei der Einführung von eGovernment
eGovernment ist ein komplexes Vorhaben, das eine weitsichtige und professionelle
Planung unter Einbeziehung aller Komponenten erfordert. Die Vorgehensweise bei
der Einführung von eGovernment kann in drei Phasen dargestellt werden: Der Strategieentwicklung, der Umsetzung und – nicht zu vergessen – dem laufenden Betrieb
und der Weiterentwicklung. Denn die Herausforderung „eGovernment“ besteht
nicht nur für einen begrenzten Zeitraum, sondern es muss dauerhaft eine ständige
Aktualisierung und Weiterentwicklung durch alle Beteiligten sichergestellt werden.

Phase 1: Strategieentwicklung
Während ursprünglich unter Strategie vor allem die Kunst der Kriegführung verstanden wurde, so wird dieser Begriff heute dazu verwendet, die grundsätzliche
Vorgehensweise zur Erreichung von gesetzten Zielen zu beschreiben.
Bei der Entwicklung einer eGovernment-Strategie sind folgende Punkte zu beachten:
• Festlegung der Ziele
• Klärung offener Planungsfragen
• Klärung von Zeit und Bedingungen (z. B. Budgets)
• Festlegung der Steuerung der Projektarbeit
• Festlegung von Art und Umfang der Überwachung der Projektziele
• Festlegung von Meilensteinen
• Festlegung des Ablaufplanes
• Festlegung der Projektbeteiligten
• Organisation der Projektbeteiligten
Eine Planung mit einer Vielzahl an Komponenten (vgl. Abbildung 1) ist zeit- und
arbeitsaufwendig. Aber gerade an diesem Punkt werden die Weichen für den dauerhaften Erfolg oder Misserfolg einer Initiative gestellt.
Die Planungsphase ist für den Projekterfolg entscheidend. Investitionen in der Planungsphase in Form eines höheren Personaleinsatzes, einer längeren Zeitdauer
und des Heranziehens von externen Beratern zahlen sich über den gesamten Projektverlauf betrachtet insoweit aus, als dass die Gesamtprojektdauer verkürzt und
die optimale Umsetzung der Projektziele gesichert werden kann. In der nachfolgenden Abbildung 3 ist der Ablauf eines Projektes mit erhöhtem Planungsaufwand
einem herkömmlichen Projektverlauf gegenübergestellt.
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Aufwand

Ressourceneinsparung

Erhöhung des
Planungsaufwandes
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Laufzeit
Projektende
Zeit

Vorphase

Planung / Konzeption

Umsetzung

herkömmlicher Projektverlauf
Projektverlauf mit effizientem Projektmanagement

Abbildung 3: Projektverlauf mit effizientem Projektmanagement

Nur mit Hilfe des Projektmanagements gelingt es, die Ressourcen optimal einzusetzen; dazu muss zu Beginn des eGovernment-Projektes der Planungsaufwand
erhöht werden. In der Folge kann die Strategie effizienter und effektiver entwickelt
und die Umsetzung schneller vorangebracht werden.

Phase 2: Umsetzung
Um den Erfolg eines Projektes sicherzustellen, muss das Projektmanagement auch
die Umsetzung miteinbeziehen und für die gesamte Dauer des Projektes erfolgen.
Das Projektcontrolling erfolgt dabei insbesondere zu den vorab festgelegten Meilenstein-Zeitpunkten (siehe Phase 1: Strategie), damit im Falle von Abweichungen
vom Projektplan so zeitnah wie möglich Konsequenzen gezogen und gegengesteuert werden kann.
Zu den einzelnen Meilenstein-Terminen sind nachstehende Kontrollfragen an das
Projekt zu stellen:
• Ist das Projekt (inhaltlich) auf dem richtigen Weg?
• Liegt das Projekt in der Zeit?
• Werden die Kosten eingehalten?
• Entsprechen die Zwischenergebnisse den Vorstellungen des Initiators
bzw. den zuvor festgelegten Zielen?
• Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projektziel plangemäß erreicht wird?
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Optimalerweise erfolgt die Prüfung der obigen Punkte anhand eines ProjektZwischenberichtes, der klar messbare Zahlen bzw. Daten enthält. So muss insbesondere deutlich werden, wie viel der vorgesehenen Ressourcen bislang verbraucht
wurden und welche Reserven für die planmäßige Fortführung des Projektes noch
vorhanden sind.
Falls durch das Projektcontrolling Abweichungen vom Projektplan festzustellen
sind, sind folgende Punkte zu beachten:
• Validität der Zahlen prüfen
• Ursache(n) für Abweichung feststellen
• Lösungen für Problemursachen entwickeln
• Konsequenzen bei Nicht-Erreichung des Planzieles ermitteln
• Aufwand für Korrekturen kalkulieren
Anschließend sind entweder die notwendigen Korrekturen vorzunehmen oder
weitergehende Konsequenzen zu ziehen. Diese können sein:
• Revision des Zeitplans
• Aufstockung bzw. Umbesetzung des Projektteams
• Neudefinition der Projektziele
• gegebenenfalls Abbruch des Projekts

Phase 3: Laufender Betrieb und Weiterentwicklung
Nähert sich der zuvor definierte Projektrahmen dem Ende, endet damit freilich noch
nicht das Projektmanagement. Denn auch in diesem Stadium eines Projekts sind
wichtige Punkte zu klären. Sie konzentrieren sich dabei auf die Frage (vgl. auch
Abbildung 2): Wie war der Plan und wie ist das Ergebnis bzgl. der Faktoren
• Kosten?
• Zeit?
• Qualität?
Im Rahmen dieses Bilanzziehens sind zudem die Maßnahmen für den weiteren
Betrieb und die Weiterentwicklung der eGovernment-Aktivitäten festzulegen, die
von interner oder externer Seite aus zu erledigen sind. Da eGovernment „gelebt“
werden muss, besteht in diesem Schritt die besondere Herausforderung, über die
gesamte Verwaltung hinweg sicherzustellen, dass die Inhalte und Funktionen
aktuell sind und ständig weiterentwickelt werden, und dass diese Aufgaben von
allen Beteiligten in ihre täglichen Arbeitsabläufe integriert werden.
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Nicht vergessen werden soll an diesem Punkt die Medienarbeit: Sofern nicht bereits
während der Strategieentwicklung und der Umsetzung eine Berichterstattung stattgefunden hat, erfolgt dies spätestens zu diesem Zeitpunkt. Denn eGovernment ist
kein Selbstzweck sondern muss in erster Linie ein besseres Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger bieten, und dies gilt es mitzuteilen.

d

Fazit
Zweck der obigen Ausführungen ist es, den oftmals unterschätzten Beitrag eines
professionellen Projektmanagements im Rahmen der Planung, Durchführung und
Kontrolle von eGovernment-Initiativen sowie Prozessen der Verwaltungsmodernisierung insgesamt darzustellen und die verschiedenen Aspekte deutlich zu machen,
die zu einem effizienten Projektcontrolling gehören. Denn nur mittels dieses Instrumentes kann sichergestellt werden, dass die Vorgaben hinsichtlich Budget, Zeit und
Qualität bei einem Vorhaben erfüllt bzw. umgesetzt werden.
Externe Berater können hierbei durch ihre Erfahrung und Professionalität in der Projektkonzeption und -durchführung einen wichtigen Beitrag zum Gelingen eines Projektes leisten.

Kontakt:
Cornelia Gottbehüt
Arthur Andersen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Government Services
Kommunales Kompetenz Center
Arnulfstraße 126
80636 München
Telefon
Telefax
eMail
Internet
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4.2 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing in kommunalen
Internetauftritten1
Prof. Dr. Jakob Weinberg, Fachhochschule Wiesbaden

Das Internet ein Muss?
Das Internet hat sich zu einem wesentlichen Informations- und Kommunikationsmedium entwickelt, das aus dem privaten und professionellen Leben nicht mehr
wegzudenken ist. Dieser Herausforderung haben sich die Kommunen nur teilweise
mit Erfolg gestellt. Insgesamt fand mit kurzer Verzögerung eine analoge Entwicklung wie in der Wirtschaft statt: Waren zu Beginn nur „Pionierkommunen“ vertreten, wird nach eine Epoche des „Dabei sein ist Alles“ heutzutage ein umfassendes
kommunales Internetangebot als Selbstverständlichkeit gesehen – zumindest in der
Theorie.
Mitte 2001 war nach einer Bestandsaufnahme2 lediglich ein Drittel aller 13.931
deutschen Kommunen mit einer Internetpräsenz vertreten. Es fanden sich fast alle
größeren Städte und Gemeinden (mehr als 10.000 Einwohner) im Internet, von den
Kleingemeinden unter 1.000 Einwohner hatten zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige
eine Internetpräsenz. Auch dies ähnelt der Situation in der freien Wirtschaft, in der
die kleineren Marktteilnehmer immer noch selten im WWW vertreten sind.
In Umfang und praktischer Umsetzung zeigen sich jedoch bei den Internetpräsenzen der Kommunen große Unterschiede. Neben in einzelnen Bereichen vorbildlichen Lösungen, die versuchen die Möglichkeiten des Mediums Internet auszuschöpfen, finden sich noch schlichte „Visitenkarten“, die eher an Informationsfaltblätter erinnern. Bei einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen, wie bei
hoheitlichen Aufgaben oder Versorgungsbetrieben, besitzt die Kommune eine
„Monopolstellung“. Hier spielt das Internet eine wichtige Rolle z.B. zur Verwirklichung der Ziele Bürgernähe und Bürgerservice („Kundenservice“) oder zur Unterstützung rationeller Verwaltungsarbeit (eGovernment). Eine fehlende oder unzureichende Unterstützung der „normalen Verwaltungspraxis“ durch Internettechnologien erzwingt „lediglich“ die Nutzung tradierter Wege und führt ggf. „nur“ zu
einer unartikulierten Unzufriedenheit.

1 Ausführlich behandelt wird dieses Thema in der hessen-media-Publikation Band 36: Weinberg,
Jakob: Wirtschaftsförderung und Standortmarketing im Internet: Ein Leitfaden für kommunale
Internet-Präsenzen, Wiesbaden 2002
2 Becker, Chr. (Hrsg.), Optimierung virtueller Marktplätze auf kommunalen Websites, Joseph Eul
Verlag, 2001 (Kurzfassung: http://w3geo.uni-trier.de:8080/~angeo/komweb.html)
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Bei der Wirtschaftsförderung und speziell beim Standortmarketing bewegt sich die
Kommune jedoch in einem Wettbewerbsumfeld. Es geht um die Gewinnung neuer
„Kunden“ wie bei Wirtschaftsansiedelungen oder im Tourismusbereich, sowie um
die Förderung oder Festigung bestehender „Kundenbeziehungen“. Hierzu sind die
technischen und organisatorischen Hilfsmittel des Mediums Internet einzusetzen,
um die Zielgruppen zu erreichen und für die Kommune zu gewinnen. Bürger, Unternehmen oder sonstige Organisationen erwarten zunehmend, bei Bedarf auf diesen
täglich 24 Stunden geöffneten weltweiten „Selbstbedienungsladen“ zugreifen zu
können, speziell wenn für das Anliegen kein persönlicher Kontakt nötig oder
gewünscht ist. Kommunen, die hier Defizite aufweisen, verschenken Chancen und
riskieren im Wettbewerb ins Hintertreffen zu gelangen. In der Praxis werden diese
Potentiale derzeit oft nicht oder nur unzureichend genutzt.
Das Internet kann jedoch nur einen Teil der Kommunikation abdecken. Der persönliche Kontakt wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die jeweilige individuelle
Situation und das konkrete Anliegen werden zur Entscheidung beitragen, ob ein
Bürger oder Unternehmen den Kontakt zur Kommunalverwaltung persönlich oder
schriftlich sucht und welche Form (Besuch, Telefon, klassische Post, FAX, eMail,
WWW, ...) bevorzugt wird. Um die Wünsche der „Kunden“ zu berücksichtigen, müssen auch weiterhin alle Kommunikationswege gepflegt werden. Das Internet sollte
jedoch hier als zentraler Anlaufpunkt dienen, in dem sämtliche Informationen
gebündelt werden und der perspektivisch die anderen Medien integriert.

Der Kunde ist König
„Dabei sein“ reicht jedoch nicht aus. Das unermessliche, ständig wachsende Angebot des Internets lässt kaum Informationswünsche offen. Dem Suchenden stellt sich
eher das Problem, die gewünschte „Stecknadel im Heuhaufen“ auch tatsächlich zu
finden. Gleichzeitig sind lockende Alternativen nur einen „Mausklick“ entfernt. Um
in diesem Umfeld zu bestehen, muss das kommunale Internetangebot die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen und die inhaltlichen und funktionalen
Anforderungen erfüllen.
Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass es sich beim WWW um
ein „Pull-Medium“ handelt, d. h. Nutzer greifen aus eigener Initiative auf Internetangebote zu und verlassen diese, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Vereinfacht bedeutet dies, dass sicherzustellen ist, dass das kommunale Angebot leicht
gefunden wird und den Anforderungen der Kunden entspricht. Hier haben einschlägig bekannte Namen einen Vorteil, den auszunutzen es gilt. Ein vorbildlicher
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wirtschaftsfördernder Internetauftritt reicht nicht aus, wenn potentiell Interessierte
nur in Ausnahmefällen spontan z.B. die Internetadresse www.klein-obernburg.de3
aufsuchen. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass der renommierte Fremdenverkehrsort mit einem unzulänglichen Webauftritt viele Interessenten zumindest von
einem virtuellen Besuch abschreckt.
Bedeutsam ist die konsequente Ausrichtung auf den „Kundennutzen“, d. h. die
Sichtweise der betreffenden Bürger und Unternehmen, die eine optimale Lösung
für ihre Anliegen suchen. Ähnlich wie in einem realen oder virtuellen Bürgerbüro, in
dem z. B. alle für einen Umzug notwendigen Informationen und Anträge gebündelt
zur Verfügung stehen, ist im Bereich der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings im Sinne einer „one-stop-agency“ ein umfassendes Angebot anzustreben, das beispielsweise einem potentiellen Existenzgründer sämtliche benötigten
Informationen und Hilfsmittel bereitstellt.

Kooperationen und Portale
Für Kommunen führt dies dazu, für ihre Internetpräsenzen nicht nur eine Lösung für
die Inhalte und Gestaltung eigener Beiträge zu finden, sondern auch Formen der
Zusammenarbeit zu etablieren, die aus Sicht der Zielgruppe das spezifische Angebot aus der Vielzahl konkurrierender Angebote herausragen lässt.
Dies erfordert nicht nur die Integration ergänzender Angebote anderer öffentlich
rechtlicher Stellen wie Kreise, Länder, IHKn oder privater Institutionen wie Unternehmen oder Vereine, sondern auch Kooperationen mit anderen, eventuell im Wettbewerb stehenden Kommunen und Gebietskörperschaften. Ist das Interesse mancher Nutzer wie im Tourismus oder bei einer Gewerbeansiedelung nicht von
vornherein auf eine spezielle Kommune gerichtet (potentielle Feriengäste orientieren sich ggf. eher an Feriengebieten; Unternehmen an Wirtschaftsregionen), sind
umgekehrt die kommunalen Web-Seiten in überörtliche, themenbezogene Internetangebote einzubringen.
Im nachfolgenden Beispiel findet dies über mehrere Ebenen statt. Das Internetangebot der Region Starkenburg4 integriert das Standortinformationssystem Gewerbeflächen der InvestitionsBank Hessen AG5, in das wiederum Kommunen ihre verfügbaren Gewerbeflächen einstellen. Eine wünschenswerte, z. B. im StandortInformationssystem Bayern6 verwirklichte „Zurückverlinkung“ zur Web-Site der
Kommune fehlt jedoch, wie auch die Möglichkeit eines direkten eMail-Versands.
3: fiktiver Ortsname; 4: www.standort-starkenburg.de; 5: www.hessen-flaecheninfo.de
6: www.sis-by.ihk.de
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Die wesentlichen Aufgaben der Wirtschaftförderung
• Akquisition externer Unternehmen (Ansiedelungspolitik)
• Betreuung bestehender Unternehmen (Bestandspflege)
• Förderung von Existenzgründungen
erfordern eine Portalfunktion der kommunalen Internetpräsenz. Bürgern und Unternehmen sind im kommunalen Angebot durch eigene Beiträge oder durch aktive
Verweise (Links) sämtliche benötigten Informationen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dabei dürfen jedoch regionale oder überregionale themenspezifische Portale speziell beim Standortmarketing und der Akquisition nicht vernachlässigt werden. Um externe Zielgruppen anzusprechen, ist auf diesen eine
ausreichende Präsenz zu gewährleisten.
Bedingt durch die Vielzahl dieser Internetpräsenzen, aber auch wegen unterschiedlicher Zielgruppen, kommt es zu überschneidenden, konkurrierenden Angeboten.
So muss ein sinnvoller, zur Förderung der ansässigen Wirtschaft und als Service für
die örtlichen Bürger und Unternehmen eingerichteter kommunaler „virtueller
Marktplatz“ ggf. durch regionale Pendants ergänzt werden, um weitere Interessentenkreise zu erreichen. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen
wie auch für kleinere Kommunen kann sich das Problem stellen, aus Kostengründen eine Auswahl treffen zu müssen. Hier bietet sich Zusammenarbeit, eventuell
über mehrere Ebenen, an.
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Techniken der Kooperation
Portale bieten durch aktive Verweise (Links) die Möglichkeit, ein aus Benutzersicht
umfassendes integriertes Angebote aus dezentral erstellten und gepflegten Webseiten zusammen zu stellen. Dies kann durch externe Links erfolgen, die z.B. für
Wirtschaftsförderungsprogramme auf die entsprechenden Strukturprogramm-Seiten der InvestitionsBank Hessen AG weiterleiten. Die neue Seite kann einerseits das
kommunale Webangebot komplett ersetzen, wodurch die kommunale Web-Präsenz
verlassen wird, oder andererseits in einem eigenen zusätzlichen Fenster angezeigt
werden. Die kommunale Seite bleibt weiterhin verfügbar, es ergibt sich jedoch ggf.
eine unübersichtliche große Anzahl geöffneter Fenster.
Bei diesen Formen bleiben die beteiligten Internet-Angebote erkennbar unabhängig, wodurch auch keine in der Praxis relevanten urheberrechtlichen oder strafrechtlichen Probleme entstehen. Da die Zieladressen der externen Links jedoch bei
Änderungen der angesprochenen externen Web-Präsenzen nicht automatisch aktualisiert werden, bedarf es einer regelmäßigen systematischen Pflege.
Mittels „tiefer Verlinkung“ (Deep / Inline Link) können „fremde Seiten“ in das eigene
Angebot so eingebettet werden, dass ein Besucher die in einem Teilbereich (Frame)
angezeigte Seite wegen der i.d.R. weiterhin sichtbaren eigenen Kopf- / Navigationsbereiche dem eigenen Angebot zuordnet. Im obigen Beispiel wurde so das Standortinformationssystem Gewerbeflächen der InvestitionsBank Hessen AG „nahtlos“
in das Internetangebot der Region Starkenburg integriert.
Lediglich abweichendes Layout (z. B. Farben, Design) oder unpassend wirkende Formulierungen oder Inhalte weisen ggf. auf den fremden Urheber hin7. Diese Form
der Kooperation bedarf einer engen Abstimmung aller Beteiligten, da einerseits
Internetseiten i. d. R. urheberrechtlich geschützt sind und es hierzu der Erlaubnis des
Urhebers bedarf und andererseits die Inhalte der eigenen Präsenz mit allen positiven oder negativen, wie auch (straf-)rechtlichen Auswirkungen zugeordnet werden.

7 Dies gilt für „normale“ Nutzer; mit geringem Aufwand kann die Ursprungsadresse ermittelt
werden.
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Virtueller Standort
Die Attraktivität einer Kommune wird jedoch neben direkten, für die unternehmerische Tätigkeit wichtigen, Faktoren auch durch das Image des Wirtschaftsstandortes
und flankierende Maßnahmen wie einer bürgernahen effizienten Verwaltung
geprägt.
Weiche Standortfaktoren
• Unternehmensfreundliche Verwaltung / Verwaltungsflexibilität
• Image als Wirtschaftsstandort
• Image als Wohnstandort
• Umwelt- / Lebensqualität
Die Leistungsfähigkeit und Bereitschaft der Kommune zu innovativen Lösungen
lässt sich durch einen professionellen Internetauftritt unterstreichen. Reine Information wird jedoch künftig als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Eine deutlich sichtbare Ausrichtung als Dienstleistungskommune, die konsequent die Verwaltungsmodernisierung mittels eGovernment-Systemen vollzieht, bietet Bürgern
und Unternehmen nicht nur einen konkreten Vorteil, sondern signalisiert und praktiziert eine zukunftweisende „Kundenorientierung“.
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei, auch im Rahmen der Bestandspflege
der örtlichen Wirtschaft, einer internetunterstützten Abwicklung von Vorgängen
(eGovernment) zu. Bürgern und Unternehmen wird über reine Informations- und
Kommunikationsfunktionen hinausgehende Anwendungen ermöglicht, ihre Anliegen vollständig online zu erledigen.
Idealerweise wird der gesamte Vorgang elektronisch ohne Medienbruch abgewickelt.
Hierdurch kann einem Antragsteller auch vollständige Verfahrenstransparenz
ermöglicht werden (z. B. Einblick per Internet). Die hiermit verbundenen technologischen und organisatorischen Anforderungen sind jedoch nicht zu unterschätzen.
Neben einem komplexen System zur elektronischen Steuerung und Bearbeitung
des Vorgangs (Workflow-System) sind für die Öffnung in das Internet aufwendige
Sicherheitsverfahren notwendig. Neben dem Datenschutz muss, soweit gesetzlich
Schriftform und Unterschrift gefordert werden, eine Kommunikationsmöglichkeit
mit elektronischen Signaturen sichergestellt sein.
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Zum Teil handelt es sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Vorgänge, die in relativ
kleiner Zahl vorfallen und somit den Aufwand einer automatischen Abfertigung
ggf. bei kleinen Kommunen nicht lohnen. Hier sind aus Sicht der „Kunden“ „80 %Lösungen“ denkbar, die nur einen kurzen Besuch im Rathaus erfordern: Vorbereitung und Antragstellung im Internet, vorläufige Bearbeitung des Vorgangs in der
Kommunalverwaltung, Freigabe nach Identitätsprüfung und Unterschrift vor Ort.

Kontakt:
Prof. Dr. Jakob Weinberg
Fachhochschule Wiesbaden
Fachbereich 14 Wirtschaft
Bleichstraße 44
65183 Wiesbaden
Telefon
Telefax
eMail
Internet

0611-9002-122
0611-9002-102
j.weinberg@bwl.fh-wiesbaden.de
www.fh-wiesbaden.de
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4.3 Sicherheit kommunaler Internetauftritte
Olaf Jüptner, InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Elektronische Signaturen werden zukünftig die Rechtssicherheit kommunaler
Online-Dienstleistungsangebote deutlich erhöhen. Über diese Sicherheit hinaus
gibt es jedoch noch eine Reihe weiterer rechtlicher und technischer Sicherheitsaspekte, die Kommunen bei der Gestaltung ihrer interaktiven Dienstleistungen
berücksichtigen sollten. Dabei stellt die Betrachtung der hier dargestellten rechtlichen Aspekte keine Rechtsberatung dar; diese Beratung sollte bei Fragen durch
den Fachanwalt geklärt werden.

Betriebssystem- und Webserverpflege
Hackerangriffe, auch auf öffentliche Server, werden in letzter Zeit gehäuft bekannt.
Sie werden auf EU-, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene berichtet. Etwa
wurde wiederholt in das eMail-System der EU eingebrochen; beim letzten bekannt
gewordenen Fall wurde der eMail-Verkehr der EU-Repräsentantin in Ankara mit kritischen Anmerkungen zu den Beitrittsverhandlungen in einer EU-kritischen türkischen Zeitung veröffentlicht. Auch der parlamentarische eMail-Verkehr kann für
lokale Hacker durchaus interessant sein.
Sogenannte Script Kiddies sind meist Jugendliche, die im Internet frei verfügbare
Programme einsetzen, um eine möglichst hohe Zahl von Internetauftritten zu verändern und sich dann mit ihren Erfolgen brüsten zu können. Hacker gehen in der
Regel gezielter und vorsichtiger vor. Beide tasten mehr oder weniger vorsichtig die
interessierende Website nach Schwachstellen ab. Dabei erkennen sie die eingesetzte Software inklusive ihres Entwicklungsstandes (Release) und können aus entsprechenden Datenbanken ausnutzbare Sicherheitslücken entnehmen.
Im einfachsten Fall schaut man sich nur die interne Struktur der Website an, tauscht
mit anderen Passwörter für diese Website oder hinterlässt ungefährliche Ich-warhier-Dateien. Ärgerlicher für die kompromittierte Kommune wird es, wenn Dateiverzeichnisse gelöscht, eine andere Homepage eingespielt oder ein sogenannter
Trojaner platziert wird. Ein Trojaner ist ein kleines Programm, das Daten (z. B. Passwörter) sammelt und diese bei Gelegenheit beispielsweise als eMail wieder nach
außen schickt. Allerdings kann dieser Trojaner auch automatisierte Attacken gegen
völlig fremde Server starten (z. B. Distributed Denial-of-Service-Attacken), womit
der Server-Verantwortliche in der Kommune indirekt selber zum Hacker wird.
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Zu den wichtigsten Maßnahmen gegen solche Gefahren gehört die Pflege der eingesetzten Software. Permanent werden neue Sicherheitslücken auch in verbreiteten Betriebssystemen und Webservern gefunden, d. h. eine definierte Person der
Kommune oder der Webdienstleister muss sich regelmäßig um die Aktualisierung
der eingesetzten Software kümmern. Dies betrifft auch die inzwischen schon standardmäßig eingesetzte Firewall. Beim Einsatz von Firewalls ist neben der genauen
Einstellung der Alarmierungsstufen die Auswertung der Protokolldateien von größter Wichtigkeit.
Wenn vertrauliche Daten aus dem hausinternen Netz auf externe Server oder zurück
übertragen werden müssen – etwa bei der Pflege von Webservern oder externen
Datenbanken – ist darauf zu achten, dass die Übertragung angemessen verschlüsselt stattfindet, beispielsweise mithilfe des SSL-Verfahrens.

eMail und Viren
Während früher die Virengefahr hauptsächlich von Disketten ausging, werden jetzt
die allermeisten Viren per eMail eingeschleppt. Das sind zumeist Makro-Viren, also
ausführbare Programmelemente, die sich in Office-Dateien wie .doc (Word) verstecken. Aber auch alle anderen ausführbaren Dateien können Viren enthalten, darunter .exe, .bat, .js, .vbs. Leider kann sich der Durchschnittsbenutzer auch nicht
ganz sicher sein, dass der angezeigte Dateityp dem tatsächlichen, vielleicht doch
ausführbaren Dateityp entspricht. Hierzu wird in Unternehmen standardmäßig
arbeitsplatzbasierte Antivirensoftware eingesetzt, teilweise ergänzt durch netzbasierte Virenscanner. Auch Kommunen sollten sicher diese Maßnahmen ergreifen
und vermeiden, dass sie selbst so zum Virenverbreiter werden. Selbstverständlich
muss die Antivirensoftware regelmäßig aktualisiert werden.
Jedoch sind nicht nur die eMail-Anhänge für das Thema Sicherheit von Bedeutung.
Bei der eMail-Kommunikation an sich besteht das Sicherheitsrisiko der Kompromittierung, also des Vertraulichkeitsverlustes. Der Vertraulichkeitsschutz einer eMail
wird häufig mit dem einer Postkarte verglichen. Daher sollten Kommunen nicht nur
Bürger darauf hinweisen, sondern es auch selbst für sich berücksichtigen, dass vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per eMail übertragen werden. In der Regel
werden hierzu die Daten mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt, sei es mittels dem bekannten PGP, dem kostenlosen vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten und verteilten GnuPP (www.gnupp.de) oder einem
anderen anerkannten Verschlüsselungsverfahren.
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Wenn eine höherwertige Form der elektronischen Signatur genutzt wird, kann darüberhinaus auch festgestellt werden, von wem die eMail stammt und ob sie unverfälscht ist.
Unabhängig davon, ob eMails verschlüsselt werden oder nicht, ist ein entsprechender Hinweis in den Standardanmerkungen am Ende einer jeden kommunalen
eMail angebracht.

Beispiel für Standardhinweise in einer eMail
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Unverschlüsselte eMails bieten nur einen geringen Vertraulichkeitsschutz. Senden Sie daher bitte an den Absender keine vertraulichen Informationen per
eMail, es sei denn, Sie nehmen einen möglichen Vertraulichkeitsverlust in Kauf
oder verschlüsseln sie mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders dieser
eMail. Sie finden ihn unter: http://...
• In dieser eMail geäußerte Meinungen oder Schlussfolgerungen spiegeln nicht
unbedingt die Auffassung der Kommune wider.
• Sollten Sie nicht der Adressat dieser eMail sein, benachrichtigen Sie bitte ausschließlich den Absender und vernichten dann diese eMail. Sie darf dann von
Ihnen weder kopiert noch weitergeleitet werden.

Backup-Verträge
Wenn aufgrund eines Stromausfalls, einer Unaufmerksamkeit oder eines Hackerangriffes doch einmal Daten ungewollt geändert oder gelöscht wurden, muss die
Möglichkeit bestehen, unverzüglich den letzten gewollten Betriebszustand wiederherzustellen. Hierzu muss ein zugesichertes Backup-Konzept in der Kommune bzw.
beim Dienstleister bestehen, falls nötig durch einen separaten Vertrag abgesichert.
Neben der Zeit bis zur vollständigen Wiederherstellung des letztmöglichen Zustandes ist dabei auch wichtig, wie und wie häufig die Servererreichbarkeit und -funktion getestet werden.
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Bevorzugung BSI-geprüfter oder anderweitig zertifizierter
Dienstleister
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
stellt neben vielen anderen Dienstleistungen ein umfassendes
IT-Grundschutzhandbuch zur Verfügung. Organisationen können
seit kurzem ihre Sicherheit nach dem BSI-Grundschutzhandbuch
zertifizieren lassen. Der Bund will in wenigen Jahren in allen Bundesbehörden den Grundschutz umgesetzt haben. Da das BSI-Zertifikat einen
relativ hohes Schutzniveau signalisiert, ist es nicht nur für die Kommunen selbst
interessant. Es kann auch eine Bevorzugung zertifizierter IT-Dienstleister begründen.

Impressum bei Websites
Ohne darauf einzugehen, ob kommunale Internetauftritte rechtlich Teledienste oder
Mediendienste sind, sollten Kommunen schon aus Gründen der Bürgernähe auf der
Einstiegsseite (Homepage) einen gut sichtbaren Verweis auf das Impressum
anbringen, das Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner benennt.
Hierzu gehört zunächst die interne Klärung, ob die Kommune den Auftritt verantwortlich betreut oder ein Dienstleister. Wenn der Dienstleister keine eigenen Inhalte
erstellt und nur Daten auftragsgemäß umsetzt, ist sicher die Verantwortung bei der
Kommune zu sehen. In jedem Fall trägt die Kommune für die von ihr bereitgestellten Informationen die Verantwortung. Ausgehend davon, dass die Kommune der
Anbieter des Internetauftrittes ist, muss die Kommune mit einem juristisch Vertretungsberechtigten und ladungsfähiger Anschrift genannt werden. Darüberhinaus
sollten Angaben, die eine schnelle, direkte Kontaktaufnahme zur Kommune ermöglichen (Telefon, Fax und eMail), enthalten sein sowie bei journalistisch-redaktionellen Inhalten (z.B. Pressemitteilung, Aktuelles, Newsletter) der inhaltlich Verantwortliche (analog im Print-Bereich Verantwortlicher im Sinne des Presserechts,
V.i.S.d.P.). Dieser muss u.a. seinen ständigen Aufenthalt im Inland haben, voll
geschäftsfähig sein und unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden können. Sollten hierfür mehrere Namen angegeben werden, müssen ihnen die jeweils verantworteten Teile des Mediendienstes zugewiesen sein.
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Beispiel für ein kommunales Impressum
Impressum
Magistrat der Kommune
vertreten durch den Bürgermeister Hans Mustermann
Marktplatz 1
65xxx Kommune
Telefon 0 61 23 / 45 67-89
Telefax 0 61 23 / 45 67-99
eMail info@kommune.de
Inhaltlich verantwortlich für Kommune-News, Veranstaltungskalender und
eMail-Newsletter:
Georg Sprecher (Leiter der Pressestelle)
Telefon 0 61 23 / 45 67-89
Telefax 0 61 23 / 45 67-99
eMail info@kommune.de
• Dieser Internetauftritt ist bis auf die Werbebanner auf der Einstiegsseite und
bis auf den Bereich Marktplatz nichtkommerzieller Natur.
• Die Inhalte der Rubrik Vereinsleben werden von den jeweiligen Vereinen
erstellt, gepflegt und verantwortet. Die verantwortliche Person ist auf der
jeweiligen Vereinseinstiegsseite genannt.
• Meinungsäußerungen im Gästebuch stellen (außer in gesondert gekennzeichneten Beiträgen) keine Äußerungen der Kommune dar und spiegeln
daher nicht unbedingt die Meinung der Kommune wider.
• Sollten im Gästebuch oder anderen Bereichen dieses Internetauftrittes trotz
regelmäßiger Kontrolle rechtswidrige oder strafbare Inhalte erscheinen, bitten
wir ausdrücklich um unmittelbare Kontaktaufnahme mithilfe der obigen
Kommunikationsdaten.
• Dieser Internetauftritt orientiert sich an den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. Nähere Informationen finden sich im Datenschutzhinweis.

64

www.hessen-kommunal.de

eMail-Newsletter
Auch wenn noch nicht endgültig klar ist, wie die rechtlichen Mindestanforderungen
an einen eMail-Newsletter-Versand aussehen, sollte eine Kommune sicher keine
eMail-Newsletter verschicken, ohne dass eine Geschäftsbeziehung zum Empfänger,
besser dessen aktive Registrierung, vorhanden ist. Internetverbände wie eco
(www.eco.de) empfehlen das sogenannte Confirmed Opt-In. Hierzu seien sehr kurz
die verschiedenen Verfahren skizziert:
• Opt-Out: die typische unaufgeforderte, unerwünschte eMail, häufig als Spam
bezeichnet. In dem Newsletter wird ohne vorherige Nutzerregistrierung nur die
Möglichkeit aufgezeigt, sich aus dem Verteiler wieder auszutragen.
• Opt-In: der Nutzer trägt sich selbst in einen Newsletter-Verteiler ein. Birgt die
Gefahr, von anderen in einem solchen Verteiler registriert zu werden.
• Confirmed Opt-In: der Nutzer trägt sich selbst in einen Newsletter-Verteiler ein
und erhält an die angegebene Adresse eine Bestätigungs-eMail.
• Double-Opt-In: bevor der Nutzer einen eMail-Newsletter erhält, muss er sich
registrieren, erhält eine Bestätigung mit einer speziellen Identifikationsnummer,
die er beim nochmaligen, abschließenden Registrieren angeben muss. Bietet
eine hohe Sicherheit für beide Seiten, ist aber für den Nutzer aufwändig und
daher eher abschreckend, weil er noch ein zweites Mal aktiv werden und eine
eher technisch geprägte eMail lesen muss, bevor er eine für ihn vielleicht gar
nicht so sehr wertvolle Information erhält.
Jede, also nicht nur die erste, Newsletter-eMail sollte klar einen einfachen Weg aufzeigen, sich aus dem Verteiler auszutragen. Enthält die eMail Werbung, muss ihr
kommerzieller Charakter deutlich gemacht werden.

Datenschutz bei Datenbanken und Nutzerprofilen
Bei der Bereitstellung kommunaler Internetdienste fallen unterschiedliche Datenarten an: Dienstedaten (Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten) und Inhaltsdaten. Diese werden rechtlich unterschiedlich behandelt. Da die weiterführenden
Gesetze genannt sind, seien hier nur einige zusammenfassende Anmerkungen
gemacht.
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Öffentliche Stellen haben folgende Anforderungen zu erfüllen:
• Nutzungsdaten sind frühestmöglich, spätestens unmittelbar nach Ende der
jeweiligen Nutzung zu löschen (soweit es sich nicht um Abrechnungsdaten
handelt; § 6 Abs. 2 TDDSG bzw. § 15 Abs. 2 MDStV).
• Der Anbieter darf die Erbringung von Diensten nicht von einer Einwilligung der
Nutzerinnen und Nutzer in eine Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten für
andere Zwecke abhängig machen (§ 3 Abs. 3 TDDSG bzw. § 12 Abs. 4 MDStV).
• Die Prinzipien der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit sind zu
beachten (§ 3 Abs. 4 TDDSG bzw. § 12 Abs. 5 MDStV).
• Der Anbieter hat den Nutzerinnen und Nutzern die Inanspruchnahme von
Diensten anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch
möglich und zumutbar ist. Die Nutzerinnen und Nutzer sind über diese
Möglichkeit zu informieren (§ 4 Abs. 1 TDDSG bzw. § 13 Abs. 1 MDStV).
• Nutzungsprofile sind nur bei Verwendung von Pseudonymen zulässig. Unter
einem Pseudonym erfasste Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über den
Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden. (§ 4 Abs. 4 TDDSG bzw.
§ 13 Abs. 4 MDStV).
Diese Aufzählung lässt sich durch einzelne Gesetzespassagen weiter
veranschaulichen:
• Der Nutzer ist vor der Erhebung über Art, Umfang, Ort und Zwecke der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu unterrichten. Bei automatisierten Verfahren, die eine spätere Identifizierung des
Nutzers ermöglichen und eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten vorbereiten, ist der Nutzer vor Beginn dieses
Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer
jederzeit abrufbar sein. (§ 6 Abs. 5 TDDSG)
• Der Diensteanbieter hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen
sicherzustellen, dass:
1. der Nutzer seine Verbindung mit dem Diensteanbieter jederzeit abbrechen
kann,
2. die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ablauf des Abrufs oder
Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar nach deren Beendigung
gelöscht werden, soweit nicht eine längere Speicherung für Abrechnungszwecke erforderlich ist,
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3. der Nutzer Teledienste gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch
nehmen kann,
4. die personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme verschiedener
Teledienste durch einen Nutzer getrennt verarbeitet werden; eine
Zusammenführung dieser Daten ist unzulässig, soweit dies nicht für
Abrechnungszwecke erforderlich ist. (§ 4 Abs. 2 TDDSG)
Was aber sollte nun die Kommune zum Thema Datenschutz auf ihrem Internetauftritt schreiben? Sicher ist ein direkter Link auf die Datenschutzhinweise von der
Homepage aus durchaus verbreitet, etwa bei den Portalen von Computerfachzeitschriften (www.heise.de, www.computerwoche.de). Aber auch von einer auf der Homepage gut sichtbar verlinkten Impressum-Seite aus lassen sich Datenschutzhinweise
verlinkt oder direkt darstellen. Ein Beispiel wird von den Landesdatenschutzbeauftragten wie folgt angegeben:

Beispiel für Datenschutzhinweise
Mit Ihrem Zugriff auf diese Website werden Ihre um die letzte Zahl verkürzte IPAdresse und weitere Angaben (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf unserem
Server für Zwecke der Datensicherheit für zwei Monate gespeichert. Die Daten
werden außerdem für statistische Zwecke ausgewertet. Durch die Verkürzung der
IP-Adresse ist ein Bezug der gespeicherten Daten auf Ihre Person ausgeschlossen.
Wir verwenden keine Cookies, Java-Applets oder Active-X-Controls.
Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an:
Name: ... eMail-Adresse: ... Telefon: ...
Darüber hinaus steht Ihnen auch der Landes-/Bundesbeauftragte für den Datenschutz als Ansprechpartner zur Verfügung.
Website: ... eMail-Adresse: ... Telefon: ...
Wenn Sie eine eMail mit schutzwürdigem Inhalt an uns senden wollen, so empfehlen wir dringend, diese zu verschlüsseln, um eine unbefugte Kenntnisnahme
und Verfälschung auf dem Übertragungsweg zu verhindern. Unseren öffentlichen
Schlüssel finden Sie unter ... unseres Informationsangebots.
Sollen auf der kommunalen Website entgegen dem obigen Beispiel dennoch
aktive Elemente wie Active-X, Java, JavaScript, spezielle Plug-Ins oder Cookies
genutzt werden, so ist zum Einen darauf hinzuweisen, zum Anderen sollten die
wesentlichen Teile des Angebots auch ohne diese Elemente genutzt werden können.
(Quelle: www.datenschutz.hessen.de/o-hilfen/Buergerbuero.pdf)
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Formulare und Formularserver
Formulare stellen einen wichtigen Schritt in Richtung interaktiver Verwaltung dar.
Hierbei müssen gerade aus Sicht des Datenschutzes gewisse Sicherheitsanforderungen an die Verfahren gestellt werden, denn es ist grundsätzlich durchaus
bedenklich, wenn persönliche und vertrauliche Daten unverschlüsselt über das Netz
transportiert werden. Am einfachsten lässt sich eine ausreichende Leitungsverschlüsselung herstellen, wenn die Formulare im Dialogverfahren angeboten und
dabei per SSL geschützt werden. Auch eine Dateiverschlüsselung mithilfe des Verschlüsselungsverfahrens der empfangenden Kommune liesse sich anbieten. Eine
solche Datei könnte darüber hinausgehend auch vom Absender elektronisch
signiert werden, wodurch nachträgliche Änderungen erkennbar werden und der
Urheber feststellbar ist. Zumindest aber solange die Verbreitung der elektronischen
Signatur bei den Bürgern noch nicht weit fortgeschritten ist, stellt ein SSL-verschlüsseltes Dialogverfahren ein bürgerfreundliches und vom hessischen Datenschutzbeauftragten empfohlenes Verfahren dar. Es schützt aber nur die Übertragung gegen unbefugte Kenntnisnahme. Eine Sicherheit, wer Urheber einer
Nachricht ist, gibt es nicht.

Wertung der vorgeschlagenen Maßnahmen
Mit den hier angegebenen Maßnahmen lassen sich sicher nicht die letzten technischen und rechtlichen Unsicherheiten beseitigen. Beide Gebiete entwickeln sich
nach wie vor zügig weiter. Dennoch sollten die aufgeführten Schritte die gröbsten
Fehler verhindern, die Sicherheit und Zuverlässigkeit des kommunalen Internetauftrittes erhöhen und damit auch eine Vorbildfunktion für kommerzielle und private
Websites der Kommune ermöglichen.
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Links
E-Government-Handbuch (Sicherheit: Kap. IV.B): www.bsi.de/fachthem/egov/3.htm
IT-Grundschutz: www.bsi.de/gshb
CERT-Adressen: www.bsi.de/certbund; www.cert.dfn.de/infoserv; www.cert.org
Browser-Sicherheitscheck: www.heise.de/ct/browsercheck
Schutz vor Viren: www.bsi.de/taskforce/viren.htm
Teledienstegesetz: www.netlaw.de/gesetze/tdg.htm
Mediendienstestaatsvertrag: www.netlaw.de/gesetze/mdstv.htm
Hessischer Datenschutzbeauftragter: www.datenschutz.hessen.de
Teledienstedatenschutzgesetz: www.netlaw.de/gesetze/tddsg.htm
Bundesdatenschutzgesetz: www.netlaw.de/gesetze/bdsg.htm
Orientierungshilfe Internet: www.datenschutz.hessen.de/o-hilfen/OH-intern.pdf

Kontakt:
Olaf Jüptner
InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189 Wiesbaden
Telefon
Telefax
eMail
Internet

0611-774-469
0611-774-385
olaf.jueptner@ibh-hessen.de
www.ibh-hessen.de
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Vom Front- zum Backoffice

5.1 Online – und was nun?
Dr. Marianne Wulff, KGSt – Verband für kommunales Management
Hinter „eGovernment“ verbirgt sich ein langer, manchmal dorniger und hoch investiver Weg, an dessen Ende eine umgebaute Kommunalverwaltung oder gar eine
umgebaute Verwaltungslandschaft stehen wird. Diese These wird aber nur standhalten, wenn bestimmte Schritte gegangen werden, bestimmte Randbedingungen
Beachtung finden und das Ganze auch bezahlbar bleibt. Wichtige Bausteine auf
dem Weg zum eGovernment sind:
• den vorhandenen Web-Auftritt als Ausgangspunkt nehmen
• nachfrageorientiert und unternehmerisch denken
• multimedial und über das WWW hinaus denken
• Schwerpunkte setzen (Visionen entwickeln, Handlungsfelder festlegen,
Wirkungen bestimmen und Ziele definieren, Projekte dort auflegen, wo die
Bürger-/ Kundenakzeptanz hoch und Einsparungspotential vorhanden ist)
• die Trennung von Vertrieb und Produktion verinnerlichen
• die Notwendigkeit direkter Kommunikation nicht vergessen
• die internen „Produktionsprozesse“ angehen und „Produktionsprozesse“ auch
verwaltungsübergreifend denken und gestalten (Supply Network Management)
• die informationstechnische Infrastruktur anpassen
• Basiswissen intern und extern verfügbar machen
• Partner suchen
• Betrieb planen und organisieren
• Beschäftigte qualifizieren und den Veränderungsprozess gestalten
• Werbung machen
• zusammen arbeiten und voneinander lernen.
Eine Facette von eGovernment wird im folgenden vernachlässigt: Die Chancen, die
sich für eine neue und andere Beteiligung der Bürgerschaft am politischen Geschehen ergeben. Dies wäre eine eigene Betrachtung wert, wie erste Projekte in
Deutschland, vor allem aber die Entwicklungen im Ausland – zum Beispiel in den
skandinavischen Staaten – zeigen. Wir werden uns im folgenden auf einige der
oben genannten Bausteine konzentrieren.
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eGovernment: Der Startpunkt
eGovernment – bereits Realität? Die Antwort ist „Ja“ und „Nein“. „Ja“ kann die
Antwort heißen, weil viele Kommunen inzwischen einen Webauftritt haben. Informationen aller Art erwarten den Surfer, der sich für eine Stadt, einen Kreis oder eine
Gemeinde interessiert. Häufig kann der Bürger bereits eine Reihe von Formularen
im Netz abrufen, die er dann entweder ausdrucken muss oder aber schon online
ausfüllen und an seine Verwaltung versenden kann. Erste Leistungsprozesse wickeln
Bürger und Verwaltung komplett über das Netz ab, z. B. bei der Hundesteuer oder
bei der Bücherei.
„Nein“ muss die Antwort allerdings lauten, wenn man die Aussagen des eGovernment-Memorandums der Deutschen Gesellschaft für Informatik und des Fachbereichs 1 der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE der Betrachtung unterlegt. Dort heißt es, eGovernment sei die „Durchführung von Prozessen der
öffentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und Verwaltung unter weitestgehender Nutzung der Informationstechnik“.
Ähnlich heißt es in der sogenannten „Speyerer Definition“, eGovernment sei die
Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische
Medien. Demnach ist eGovernment mehr als die Neugestaltung der Schnittstelle
zum Bürger und Kunden, auf die sich die meisten Kommunen heute konzentrieren.

Produktionsprozesse neu und auch verwaltungsübergreifend gestalten
Wenn eGovernment tatsächlich seine Potentiale einerseits zur Qualitätsverbesserung, andererseits zur Rationalisierung entfalten soll, können die Kommunen nicht
dabei stehen bleiben, neue Bürgerdienste zu entwickeln oder vorhandene Informationen und Dienstleistungen über einen neuen Vertriebsweg – das Internet – anzubieten. Wenn eGovernment Wirklichkeit werden soll und die immensen Anstrengungen sich auch rechnen sollen, ist der Umbau der Leistungserstellungsprozesse
„hinter“ der Bürgerschnittstelle ein Muss!
Denn eGovernment – verstanden als technikinduzierter Verwaltungsreformansatz –
betrifft das gesamte Verwaltungshandeln. Neue Bürgerdienste und ein neuer Vertriebsweg bilden nur die Spitze eines Eisbergs. Electronic Government bedeutet,
Verwaltungsarbeit insgesamt umzugestalten, gerade auch dort, wo sie für Außenstehende weniger sichtbar ist. Es geht darum, die Leistungserstellungsprozesse im
Sinne durchgehender Prozesse an die neue Bürgerschnittstelle anzupassen,
Arbeitsprozesse insgesamt neu und dabei verstärkt gemeinsam mit externen,
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öffentlichen und privaten Partnern zu gestalten. Ein Beispiel ist die medienbruchfreie Erstellung einer Baugenehmigung, an der verschiedene Behörden, die Träger
öffentlicher Belange und private Partner wie Statiker und Architekten beteiligt sind.
Für die Verwaltung stellt sich die Frage, wie Bürger und Kunden als Partner in den
Prozess der Leistungserstellung einzubeziehen sind, also z.B. in welcher Weise man
die elektronischen Formulare in den Arbeitsprozess integrieren kann, wie man
elektronische Rückfragen organisieren kann etc.
Weitgehende Möglichkeiten für die Gestaltung der Arbeitsprozesse ergeben sich
aus der heute möglichen Vernetzung mit externen Partnern, die einen Teil der Leistungserstellungsprozesse übernehmen. Die Möglichkeiten, die die Informationstechnik mit der mächtigen Basistechnologie des Internet und dem Zusammenwachsen der verschiedensten Techniken bietet (etwa PC, Mobiltelefon, Video
Conferencing, Call Center Technologie), werden insbesondere dann deutlich, wenn
man die Leistungserstellungsprozesse der Verwaltungen neu denkt und zu gestalten beginnt. Denn „eGovernment ist nicht nur der Dialog Bürger-Rathaus, sondern
eGovernment bedeutet auch die Vernetzung der unterschiedlichsten Verwaltungen
über unterschiedliche hierarchische Ebenen hinweg“ – so die Auffassung von
Georg Gorrissen, Landrat des Kreises Segeberg in Schleswig-Holstein.
Ausgangspunkte für die folgenden Überlegungen sind erstens die heute mögliche
Trennung zwischen Vertriebswegen und -orten einerseits und den Produktionsprozessen und -orten andererseits. Zweitens fließt in die Überlegungen die Vorstellung
einer multimedialen Verwaltung ein, die sich nicht nur der Internettechnologie
bedient, sondern genauso der anderen technischen Möglichkeiten und ihrer Kombinationen. Die teilweise noch gravierenden rechtlichen, technischen und finanziellen Hürden, auf die eine schnelle Entwicklung hin zum eGovernment stößt, werden
im folgenden vernachlässigt.
eGovernment braucht Visionen – heute noch mehr als zu dem Zeitpunkt, als die
Kommunen das World Wide Web für sich entdeckten. Visionen beschreiben den
Zielraum, zu dem die Kommunen heute aufbrechen müssen, wenn sie nicht morgen das Nachsehen haben wollen. Visionen zum eGovernment sind das Licht, das
am Ende eines Weges leuchtet und dem Handeln Ziel und Richtung gibt. Mit gestalterischer Phantasie lassen sich solche Visionen entwickeln, in denen besonders die
Produktionsprozesse der Verwaltung anders organisiert sind. Dazu einige Überlegungen:
Viel mehr als heute werden Kommunalverwaltungen im Netz und über Verwaltungsgrenzen hinaus zusammen arbeiten. Um ein Beispiel des Aachener Beigeord72
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neten Dieter Rehfeld zu zitieren: Warum soll nicht ein Bürger bei seiner Verwaltung
einen Antrag auf Wohngeld stellen – und der nächste freie Sachbearbeiter in der
Republik bearbeitet den Antrag? Und warum sollen sich die Funktionen von Kreisen und kreisangehörigen Gemeinden nicht grundlegend verändern: Die Gemeinde
als Ort der Bürgerschnittstelle, der Kreis als Kompetenzzentrum im Hintergrund,
das überall dort weiterhilft und Leistungserstellungsprozesse kompetent abwickelt,
für die die kleine Gemeinde kaum die personellen Kapazitäten bereit halten kann?
Und warum kann der Bürger seine Nachfrage nicht an einer einzigen virtuellen
und/oder realen Stelle befriedigen, obgleich verschiedene öffentliche Verwaltungen
und ggf. private Dienstleister Teile seiner Nachfrage bearbeiten? Und warum kann
der Bürger nicht auch in einer anderen Kommune als in der rechtlich zuständigen
(also etwa dort, wo er arbeitet) Verwaltungsdienstleistungen nachfragen? In diese
Richtung der eRegion gehen etwa der bereits erwähnte Kreis Segeberg und seine
Gemeinden mit dem Projekt „Verwaltung 2000“. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern die gewünschten Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten, losgelöst von
lokalen oder sachlichen Zuständigkeiten.
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Auch die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen und privaten Leistungsanbietern
wird – zum Wohle des Bürgers – eine Selbstverständlichkeit sein: Warum sollen wir
dem Bürger nicht Leistungspakete so anbieten, wie sie der Nachfrage entsprechen?
Der Umzug ist wohl das beliebteste Beispiel für die Möglichkeiten, Leistungsangebote für den Bürger quasi „aus einer Hand“ vorzuhalten, obschon verschiedene
öffentliche und private Leistungsanbieter an der Herstellung des Paketes beteiligt
sind. Bei „Bremen Online Services“ können Bürger ihren Umzug demnächst direkt
über das Internet abwickeln – dabei finden sie quasi an einer Stelle die Leistungen
der Verwaltung, genauso aber Leistungen der Eigenbetriebe und bundesweit agierender Dienstleister wie der GEZ, der Deutschen Post und der Deutschen Telekom.
Denn heute können wir mit Hilfe der Informationstechnik Leistungsanbieter
zusammenbinden, die, lediglich im Netz verknüpft, für den Bürger Leistungen an
unterschiedlichen Orten produzieren und an einer realen oder virtuellen Stelle dem
Bürger präsentieren.
Wie die Beispiele zeigen, beschreiten erste Kommunalverwaltungen diese Wege
der Neugestaltung – in der Breite sind diese Gedanken noch nicht handlungsleitend
für die Kommunen. Demnach trifft die Diagnose des difu aus dem Jahr 2000 immer
noch zu: Wir arbeiten am Fundament des virtuellen Rathauses oder besser der virtuellen Kommune. Das Gebäude wartet noch auf seinen Bau. Diese Feststellung
muss kein Manko sein – wenn Pläne für das Gebäude vorhanden sind und klare Bilder den Bau vorantreiben.

Den menschlichen Ansprechpartner nicht vergessen
Klare Bilder und Visionen von eGovernment basieren zunächst auf den rasant
zunehmenden Nutzungsmöglichkeiten der verschiedensten Informationstechniken.
In der Entwicklung von Bildern, Visionen und Plänen sollte aber eins nicht untergehen: Die Bedürfnisse der Bürger und Kunden, die Leistungen nachfragen sowie die
Funktionen und Rollen der Verwaltungsbeschäftigten. Zur Befriedigung zahlreicher
Nachfragen von Bürgern und Kunden ist auch zukünftig die direkte Kommunikation
und Beratung notwendig, etwa in der Sozialverwaltung, oder in der Wirtschaftsförderung. eGovernment als Vision einer menschenleeren, entmenschlichten Verwaltung käme einem Verzicht auf das Selbstverständnis der Kommunalverwaltung
gleich, das als zentrale Elemente die Orientierung am Gemeinwohl und an der
Lebensqualität der Bürger und Kunden enthält.
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Den Weg zum eGovernment als Puzzle begreifen
In den skizzenartigen Ausführungen wurden einige der zu Beginn genannten Faktoren, die für einen erfolgreichen Weg zum eGovernment zwingend sind, näher
beleuchtet. Aber erst wenn die Kommunen auch die übrigen Punkte berücksichtigen, kann aus den Bausteinen ein vollständiges Puzzle entstehen, das uns ein neues
Bild der Stadt, des Kreises, der Gemeinde zeigt – so wie sie sich darstellen, wenn
sie ihren Weg in die Informations- und Wissensgesellschaft gefunden haben. Mit
anderen Worten: wenn sie das leuchtende Licht ihrer Vision am Ende des langen
Weges erreicht haben.

Kontakt:
Dr. Marianne Wulff
KGSt – Verband für
kommunales Management
Lindenallee 13-17
50968 Köln
Telefon
Telefax
eMail
Internet

0221 / 37 68 9-22
0221 / 37 68 9-59
marianne.wulff@kgst.de
www.kgst.de
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5.2 Medienbruchfreie Bearbeitung hinter der Bürgerschnittstelle
Bernd Unglaub, CSC Ploenzke AG
Philipp Melanchthon (1497-1550) ist bekannt als Mitstreiter Luthers, als Verfasser
des ersten protestantischen Glaubensbekenntnisses und als Schul- und Universitätsreformer – als Mediziner allerdings weniger. Insgesamt 22 medizinische Reden
sind von ihm erhalten, die bislang weder übersetzt noch kommentiert oder interpretiert wurden. Grund genug für einen Professor der Universität Heidelberg sich
dieser Schriften anzunehmen. Seine Forschungsergebnisse will er als Buch veröffentlichen. Der Druck aber ist teuer, die Mittel an den Universitäten sind knapp.
Der Mediziner entschließt sich, einen Antrag auf Druckbeihilfe bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) in Bonn zu stellen. Diese hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Wissenschaft durch finanzielle Förderung von Forschungsvorhaben in
all ihren Zweigen zu unterstützen.
Um unter den rund 300 Antragstypen der DFG den richtigen auszuwählen, geht der
Professor ins Internet und lässt sich unter www.dfg.de als Antragsteller registrieren.
Ein Beratungsassistent führt ihn mit Hilfe eines gesteuerten Frage-Antwort-Systems
in kürzester Zeit zum richtigen Antragsformular, das digital zur Verfügung steht. Er
füllt den Antrag online aus und schickt ihn per eMail an die DFG, von der er kurze
Zeit später eine elektronische Eingangsbestätigung und innerhalb weniger Wochen
einen positiven Bescheid erhält – seine Druckkosten werden übernommen. Der
Wissenschaftler ist erfreut und erstaunt zugleich: Er weiß, dass jährlich ca. 25.000
Anträge bei der DFG eingehen, die von rund 400 der 640 internen Mitarbeiter sowie
externen Gutachtern und Experten bearbeitet werden. Erfahrungsgemäß kann es
eine Weile dauern, bis ein Antrag sämtliche Gremien und Instanzen durchlaufen
hat. Deshalb hätte er nicht damit gerechnet, dass über seinen Antrag so schnell entschieden wird.
Zugegeben – noch handelt es sich hierbei um ein Zukunftsszenario. Doch mit dem
Ablauf der ersten Jahreshälfte 2002 wird das beschriebene Beispiel Realität werden
können. Dies ist möglich, indem bei der Ablösung des vorhandenen Systems konsequent auf eine medienbruchfreie Verarbeitung geachtet wird. Die Durchgängigkeit
der elektronischen Verarbeitung der Informationen über System-, Fachanwendungsund Organisationsgrenzen hinweg, ist eine der tragenden Säulen dieser Lösung.
Der Ansatz medienbruchfreier Bearbeitung hinter der Bürgerschnittstelle ist schnell
formuliert. Jedoch – wie kann Medienbruchfreiheit bezogen auf die elektronische
Verarbeitung der Informationen erreicht werden? Welche Ansätze sind hierbei möglich, welche Aspekte sind zu beachten und welche Architekturen führen zum Ziel?
76

www.hessen-kommunal.de

Die Bürgerschnittstelle
Die Frage, die es hier zu beantworten gilt ist: Wo beginnt eigentlich eine Bürgerschnittstelle? Im Falle des Wissenschaftlers war es der Internetzugang. Bürgerschnittstellen sind aber auch ein Bürgerbüro, ein Call Center oder, wie bisher, das
Amt selbst. Diese verschiedenen Möglichkeiten sind zugleich eine Notwendigkeit,
wenn der gesellschaftlichen Forderung, Multikanalzugänge bereitzustellen, entsprochen werden muss.
Für eine medienbruchfreie Verarbeitung bedeutet dies, dass, unabhängig vom Einstiegspunkt in die Verarbeitung, die elektronische Erfassung der Informationen und
anschließend die elektronische Weiterverarbeitung innerhalb der Informationssysteme der Behörde erfolgen muss. Der Inhalt der Informationen bleibt gleich, unabhängig von seinem Entstehungsort, der Art und dem Zeitpunkt des Einfließens in
den Verarbeitungsprozess. Die Information muss elektronisch vorliegen, damit sie
durchgängig und ohne Medienbrüche verarbeitet werden kann. Wird dies beachtet,
so ist es möglich, eine einheitliche Art und Weise der Informationsverarbeitung für
alle Varianten an Bürgerschnittstellen umzusetzen.
Eine Auswirkung auf die Art der Informationsverarbeitung hat des weiteren die Prozessart. Man kann zwischen Standardprozessen, individuellen Fallbeispielen und
Amtshandlungsprozessen [Lenk, 2000] unterscheiden. Jeder dieser Prozessarten
stellt andere Anforderungen an den Einstiegspunkt. Ein Amtshandlungsprozess
lässt sich eben nur schwer über das Internet ausführen – sowohl für den Bürger als
auch für die Sachbearbeiter/ innen der Behörde.
Ein dritter Aspekt der hierbei berücksichtigt werden muss und der ebenfalls direkten
Einfluss auf den Einstiegspunkt hat, ist der Bürgertyp. Hier kann zwischen Gelegenheitskunden, Dauerklientel, „einfachen“ Steuerbürgern, Unternehmen und professionellen Verwaltungsmittlern [Lenk, 2002] unterschieden werden. Aus dieser
Unterscheidung leiten sich spezifische Anforderungen an die Art der Bereitstellung
von Einstiegspunkten ab. Auch hier gilt, egal wie unterschiedlich dieser Zugangsweg und damit der Einstiegspunkt in die Informationsverarbeitung ist, wichtig ist
die elektronische Erfassung der Informationen und deren elektronische Weiterverarbeitung.
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Einstiegspunkt
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Extranet / Intranet

Intranet

Dauerklientel

Umsetzung

Internet

Abbildung 1: Zuordnung Einstiegspunkt – Prozessart – Bürgertyp – Umsetzung

Aspekte, Konsequenzen, Nutzen in der Umsetzung
Die Definition der richtigen Einstiegspunkte ist nur ein Gesichtspunkt, der im Vorfeld der technischen Umsetzung einer Lösung berücksichtigt werden muss. Vor der
Realisierung einer medienbruchfreien Informationsverarbeitung ist es notwendig,
eine Reihe weiterer Aspekte auf unterschiedlichen Ebenen zu berücksichtigen.
Diese werden beispielhaft, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben,
nachfolgend skizziert:
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Aspekt: Strategie / Ziel
Konsequenz
Nutzen

Einordnung in Gesamtstrategie; Unterstützung durch die
Führungsebenen; Ableitung geeigneter Teilprojekte
Abgestimmtes, planbares Vorgehen wird möglich; Prüfbarkeit der
Ergebnisse wird erreicht

Aspekt: Organisation
Konsequenz

Nutzen

Optimierung der Abläufe; Ausrichtung der Abläufe auf Kundensicht; Überprüfung und Anpassung vorhandener Arbeitsinhalte;
Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter / innen; Integration
eines Veränderungsmanagements
Entlastung von Routine und Konzentration auf die Sachaufgaben;
Schaffen anspruchsvollerer Aufgaben; Erhöhung der Motivation
der Mitarbeiter / innen

Aspekt: Technik
Konsequenz

Nutzen

Definition einer tragfähigen Gesamtarchitektur; Berücksichtigung
der Fragen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes; Prüfung der
Integration einer digitalen Signatur; Schaffen einheitlicher Systemübergänge; Definieren der Transaktionen und ihrer Protokollierung
Einheitliche und ausbaufähige technische Basis; medienbruchfreie
Bearbeitung ist sichergestellt

Aspekt: Wirtschaftlichkeit
Konsequenz
Nutzen

Einplanung der notwendigen Investitionskosten; Kooperation mit
anderen Institutionen
Kosten sinken je Jahr Betriebszeit im Vergleich zur herkömmlichen
Verarbeitung; spürbarer Zeitgewinn; ein zu erwartendes zunehmendes Arbeitsvolumen ist mit den vorhandenen Ressourcen zu bewältigen; durch Kooperationen sind neue Kostenmodelle möglich

Aspekt: Recht
Konsequenz
Nutzen

Gewährleistung der Aufbewahrungsfristen; Sicherstellung der
hoheitlichen Aufgaben
gesetzliche Vorgaben werden eingehalten; den Anforderungen nach
Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns wird entsprochen

Aspekt: Image
Konsequenz
Nutzen

Erarbeitung eines klaren Dienstleistungsgedankens; Verinnerlichung dieses Gedankens und leben desselben
eine größere Kundenzufriedenheit wird erreicht; den vorhandenen
Erwartungen an eine moderne Institution / Behörde wird entsprochen
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An dieser Auflistung wird die Vielfältigkeit der Überlegungen deutlich, die im Vorfeld einer zu schaffenden Systemlösung berücksichtigt werden müssen. Die in
Abbildung 2 erfolgte Gegenüberstellung der einzelnen Aspekte mit Ist und Soll
dient zur Veranschaulichung dieser Aussage. Sie kann als Planungs- und Kontrollinstrument für die praktische Umsetzung dienen.

Strategie
4

Motivation

3,5

Ziele

3
2,5
2
1,5
1

Veränderungsmanagement

Organisation

0,5
0

Sicherheit

Technik

Soll-Profil
Image

Recht

Ist-Profil

Abbildung 2: Aspekte der Umsetzung

Generell lässt sich festhalten, dass es für die Umsetzung einer medienbruchfreien
Bearbeitung eines Herangehens bedarf, das visionäre, geplante und aufeinander
abgestimmte Aspekte beinhaltet.

Technische Umsetzung der Lösung
Nach aller grundsätzlicher Betrachtung interessiert nun doch, wie technisch eine
medienbruchfreie Bearbeitung erreicht werden kann? Auf Grund der heute vorhandenen Möglichkeiten gibt es drei grundsätzliche Ansätze, die dies gestatten.
Die Realisierung einer medienbruchfreien Informationsverarbeitung ist möglich
durch den Einsatz:
• einer Vorgangsbearbeitung mit Web-Client,
• eines Portals oder/und
• einer EAI-Architektur (Enterprise Application Integration).
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Eine webbasierte Vorgangsbearbeitung unterstützt die medienbruchfreie Verarbeitung mit dem Schwerpunkt des Vorganges. Sie bleibt damit auf die Möglichkeiten
der eingesetzten Vorgangsbearbeitungslösung beschränkt und hat eher aufgabenspezifischen Charakter.
Ein Portal und eine EAI Lösung haben dagegen universellen Charakter und ergänzen sich optimal. Während EAI die Daten- und Prozessintegration zwischen Anwendungen sowohl innerhalb als auch zwischen Unternehmen und Behörden als Ziel
hat, fokussiert ein Portal auf die Schnittstelle zwischen Systemen und Menschen.
Eine EAI-Lösung ist eine gute Basis für ein Portal, da es der Portalsoftware über eine
Schnittstelle, bzw. einen Service Layer, den Zugriff auf diese Ressourcen ermöglicht.
Für eine EAI Lösung hat z. B. CSC „e3“ entwickelt. Ein Integrationsframework, auf
dem auch das nachfolgende Beispiel basiert. Das entscheidendes Merkmal einer
solchen Architektur besteht in einem Service Layer, der alle Systeme und Fachanwendungen miteinander verbindet und dem Anwender die Informationen in einer
einheitlichen Art und Weise zur Präsentation bereitstellt. Nur so kann Durchgängigkeit und Medienbruchfreiheit der Verarbeitung erreicht werden.

Bürger

Management

Sachbearbeiter

Sach /Aufgabenorientierte Web Oberfläche

Business Logik im Workflow
Business Services Layer

DBMS

HOST

WMS

DMS

Etc.

Abbildung 3: Logische Sicht auf die „e3“ Architektur
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Beispiel „ElektrA“
Die DFG entschied sich 1998 die bisherigen Systeme durch eine moderne, zukunftssichere Plattform mit einer offenen Systemarchitektur zu ersetzen. Sie beschloss
deshalb die Einführung einer webbasierten elektronischen Antragstellung und
-bearbeitung (ElektrA) mit einem angebundenen Dokumentenmanagementsystem
im Backoffice. Die gewählte Systemarchitektur gewährleistet durch einen mehrschichtigen Aufbau und die Trennung von Internet, Demilitarisierter Zone (DMZ)
und dem internen Bereich ein Maximum an Sicherheit.
Die notwendige hohe Flexibilität des Systems wird durch den gewählten Systemaufbau, der auf dem Integrationsframework „e3“ von CSC beruht, und dem Einsatz
des BEA WebLogic Servers als wesentliches Integrationswerkzeug erreicht. Die
Lösung selbst ist auf eine Vielzahl von Organisationen übertragbar, die auf der Basis
von J2EE zukunftsfähige, webfähige Anwendungssysteme entwickeln wollen. Da
auf Seiten des externen Nutzers nur ein Standard-Internetbrowser der aktuellen
Generation erforderlich ist und die verwendeten Softwarekomponenten hoch skalierbar sind, lässt sie sich problemlos bei einer sehr großen Zahl an externen
Anwendern einsetzen.

ElektrA-Architektur

Internet

Internetnutzer
(Kunden, Partner)

www

Firewall

Web Server (HTTP, HTTPS)
FileNET Content Services

Oracle 8.x RDBMS

Microsoft ActiveDirectory

DNS

Mail
Proxy Relay

DMZ

FileNET eProcess

Firewall

DFG - Mitarbeiter

FileNET eProcess

MS Exchange

Oracle 8.x RDBMS

Microsoft Active Directory

Abbildung 4: ElektrA Architektur der DFG Lösung
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Die Vorteile, die sich hieraus ergeben sind:
• die bestehenden Prozesse werden vereinfacht und vereinheitlicht,
• die vorhandene Service- und Dienstleistungskultur wird ausgebaut,
• die Arbeitsabläufe werden prozessorientierter gestaltet und Wissensinseln
aufgelöst,
• die Fachanwendung bietet einheitliche Werkzeuge und stellt alle relevanten
Daten zentral bereit,
• die organisatorische Gesamtleistung wird erhöht und die Auskunftsfähigkeit
verbessert,
• die traditionellen papiergestützten Verfahren werden auf eine elektronische
Aktenführung umgestellt und
• die medienbruchfreie Bearbeitung der Vorgänge wird garantiert.
Mit diesem Vorgehen folgt die DFG einem zukunftsweisendem Trend im eGovernment: Die Zeiten der bloßen Informationsbereitstellung im Internet sind vorbei.
Heute geht es darum, internetbasierte Systeme zu entwickeln, die die vielfältigen
Schnittstellen zu anderen Institutionen und Interessengruppen berücksichtigen und
dadurch eine Organisations- und IT-System übergreifende Zusammenarbeit ohne
Medienbrüche erlauben.
Davon aber profitiert nicht zuletzt der Heidelberger Professor – über Melanchton ist
längst nicht alles gesagt.

Literatur:
Lenk, Klaus; Klee-Kruse, Gudrun (2000): Multifunktionale Serviceläden – Ein Modellkonzept für die
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Elekronische Signatur

6.1 Grundlagen der elektronischen Signatur
Sebastian Hummel, InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
In den folgenden Ausführungen sollen die rechtlichen und technischen Grundlagen
der elektronischen Signatur erläutert werden. Ziel ist nicht eine erschöpfende
Abhandlung über das Thema „elektronische Signatur”, sondern eine Übersichtsdarstellung über dieses aktuelle Thema.

Rechtliche Grundlagen
Mit der ersten Signaturgesetzgebung aus dem Jahre 1997 und dem neuen Signaturgesetz vom Mai 2001 hat Deutschland eine Pioniertat geleistet, die in Europa seinesgleichen sucht. Durch das Signaturgesetz 2001 (SigG 2001) wurden verbindlich
die rechtlichen Grundlagen der elektronischen Signatur festgelegt.
Das SigG 2001 kennt drei unterschiedlichen Formen der elektronischen Signatur1:
(1) die „elektronische Signatur”
(2) die „fortgeschrittene elektronische Signatur”
(3) die „qualifizierte elektronische Signatur”
Das Gesetz definiert die“elektronischen Signatur” als Daten, die „anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen”2. Eine beim Versender installierte Software kann diese Form der
elektronischen Signatur leisten.
Die „fortgeschrittene elektronische Signatur” ist (neben den Bestimmungen für die
„elektronische Signatur”) nach SigG 2001 ”ausschließlich dem SignaturschlüsselInhaber zugeordnet, (ermöglicht) die Identifizierung des Signaturschlüssel-Inhabers, (wird) mit Mitteln erzeugt, die der Signaturschlüssel-Inhaber unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann und (ist) mit den Daten, auf die sie sich beziehen so
verknüpft, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann”3.
Diese Aufgabe kann eine Software leisten, die passwortgeschützt nur dem Absender zur Verfügung steht.

1; 2; 3; 4 Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Änderung
weiterer Vorschriften vom 16. Mai 2001 (SigG 2001), § 2.
www.bmwi.de/Homepage/download/infogesellschaft/ Signaturgesetz1.pdf
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Zusätzlich gilt für die „qualifizierten elektronischen Signaturen”, dass sie „auf
einem zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung gültigen qualifizierten Zertifikat beruhen und
mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt wurden”4. Die Kernpunkte der
„qualifizierten elektronischen Signaturen” sind also das gültige Zertifikat und die
sichere Signaturerstellungseinheit. Diese beiden Komponenten sind zum einen
Garant der nahezu absoluten Sicherheit dieser Form der Unterschrift, andererseits
ursächlich für die Komplexität des Vorgangs der „qualifizierten elektronischen Signatur”. Das momentan einzige Instrument, dass den Bestimmungen des SigG 2001
hinsichtlich der Sicherheit der Signaturerstellungseinheit 5 entspricht, ist die Chipkarte. Die Chipkarte ist nicht auslesbar und daher fälschungssicher. Das qualifizierte
Zertifikat können Anwender der „qualifizierten elektronischen Signatur” bei einem
sogenannten „Trustcenter” (Zertifizierungsdiensteanbieter) erhalten. Das Trustcenter verbürgt die Authentizität des Absenders.

Anwendungsgebiete der elektronischen Signatur
Jede Form der elektronischen Signatur kann dann verwendet werden, wenn keine
Formvorschrift besteht. Besteht eine Formvorschrift nach § 126 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB), so gilt, dass „die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden (muss)”6. Allerdings ermöglicht der gleiche Paragraf immer dann,
„wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt”7 die Möglichkeit, die schriftliche Form durch die elektronische zu ersetzen.
Wird die Möglichkeit der elektronischen Form nicht ausdrücklich im betreffenden
Gesetz ausgeschlossen, so gilt § 126a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), in dem
es heißt: „Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklärung seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen”8.
Seit 2001 ist durch das Mitte Juli 2001 in Kraft getretene Formanpassungsgesetz
bestimmt, wann qualifizierte elektronische Signaturen nach dem SigG der handschriftlichen Unterschrift im Bereich des Privatrechts gleichgestellt sind.9 Für das
5 Siehe SigG 2001, §§ 17, 23, 24
6 BGB, § 126, Absatz 1. http://dejure.org/gesetze/BGB/126.html
7 BGB, § 126, Absatz 3. http://dejure.org/gesetze/BGB/126.html
8 BGB, § 126a, Absatz 1. http://dejure.org/gesetze/BGB/126a.html
9 Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den
modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 13. Juli 2001.
www.sicherheit-im-internet.de/download/formanpassungsges.pdf
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öffentliche Recht ist eine equivalente Regelung durch das „Dritte Gesetz zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften“ am 27. August 2002 in Kraft getreten.10
Die Mehrheit der Verwaltungsvorgänge erfordern die eigenhändige Unterschrift des
Antragstellers, weshalb für medienbruchfreie Verwaltungsvorgänge der Einsatz der
„qualifizierten elektronischen Unterschrift” ein Muss ist. Wie aber funktioniert die
„qualifizierte elektronische Signatur” und welchen Voraussetzungen müssen
Absender (Unterschreibender) und Empfänger genügen?

Technische Voraussetzungen für eine „qualifizierte elektronische Signatur”
Die technische Voraussetzung für eine Verwendung der „qualifizierten elektronischen Signatur” ist der Besitz einer Signaturkarte eines zertifizierten Anbieters
sowie eines kompatiblen Kartenlesegerätes, das an den PC angeschlossen wird. Der
Empfänger benötigt für den Fall einer zusätzlichen Verschlüsselung ebenfalls eine
Signaturkarte des gleichen oder eines kompatiblen Anbieters sowie ein Kartenlesegerät. Wird das Dokument signiert aber unverschlüsselt übertragen, genügt eine
spezielle Software.

Funktionsweise der „qualifizierten elektronischen Signatur”
Die momentan einzige technisch mögliche und anerkannte Umsetzung der durch
das SigG 2001 vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine „qualifizierte elektronische Signatur” ist das sogenannte „Public-Key-Verfahren”.
Das Public-Key-Verfahren beruht auf dem Vorhandensein zweier unterschiedlicher
Schlüssel (Keys), die jedem einzelnen Teilnehmer einer Public-Key-Infrastruktur
(PKI) zugeordnet sind. Im Falle einer Kompatibilität der Systeme, die leider nicht in
allen Fällen gegeben ist, können auch Teilnehmer unterschiedlicher Public-KeyInfrastrukturen interagieren.
Um in eine PKI eingebunden zu werden, muss man die Dienste eines am Markt tätigen und zertifizierten Anbieters in Anspruch nehmen. Dieser Anbieter verteilt an
jeden Kunden zwei Schlüssel, einen Public Key (PubK/öffentlichen Schlüssel) und
einen Private Key (PrivK/privaten Schlüssel). Die unterschiedlichen Schlüssel (d. h.
Zahlenkombinationen) werden mit Hilfe des Algorithmus von Rivest, Shamir und
Adleman (RSA-Algorithmus) erstellt. Dieser Algorithmus verhindert, dass durch die
Kenntnis des Public Key der Private Key errechnet werden kann.11 Der Public Key
10 Dritte Gesetz zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften vom 27. August 2002.
www.sicherheit-im-internet.de
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wird im Trustcenter des Anbieters hinterlegt und ist einsehbar. Der zweite Schlüssel,
der Private Key, wird in eine Chipkarte integriert, die selber wiederum nur mit Hilfe
einer PIN (persönlichen Identifikationsnummer) zu benutzen ist.

Wie signiere ich?
Möchte man nun ein Dokument mit einer „qualifizierten elektronischen Signatur”
versehen (siehe Abb. 1), benötigt man den eigenen Private Key. Zunächst wird für
das Dokument eine kryptografische Prüfsumme, der sogenannte Hashwert,
ermittelt. (1) Der Hashwert ist vereinfacht gesprochen mit einer Quersumme zu vergleichen. Der ermittelte Hashwert wird mit dem Private Key verschlüsselt. (2) Dieser
Datensatz ist die eigentliche elektronische Signatur. Das Dokument mit dem dazugehörigen Signaturdatensatz wird dem Empfänger übermittelt. (3) Dieser kann mit
Hilfe des Public Key des Absenders den Datensatz entschlüsseln (4). Zur Kontrolle
der Unversehrtheit des Dokumentes ermittelt der Empfänger seinerseits den Hashwert für das übertragene Dokument. (5) Ist dieser Wert identisch mit dem vom
Absender angegebenen Hashwert, so ist garantiert, dass das Dokument nicht
manipuliert wurde. (6)
Absender

Empfänger

PubK

PrivK

Trustcenter

Dokument

Dokument

(1)
(2)

(4)

Hashwert

(6)

Überprüfung
der Hashwerte

Hashwert
(5)

(2)
Dokument
+ Signatur
elektr. Signatur
wird erstellt

(3)

elektr. Signatur
wird entschlüsselt

Abb. 1: Die elektronische Signatur
11 Zur Zeit wird in der Regel ein 1024-Bit-Schlüssel verwendet. Dieser gilt für den Zeitraum bis Ende
2005 als sicher, da es zur Zeit nur theoretisch möglich ist, den Private Key auf Basis des Public Key
zu berechnen, nicht aber in der Praxis. Die Sicherheit der geltenden Verschlüsselungen wird
regelmäßig vom BSI überprüft. Jährlich veröffentlicht die Regulierungebehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) ein Dokument über die zur Erstellung der elektronischen Signatur
geeigneten Kryptoalgorithmen. http://www.regtp.de
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Wie verschlüssele ich?
Möchte man Dritten die Einsicht in das Dokument verwehren (siehe Abb. 2), benötigt man den eigenen Private Key und den Public Key des Empfängers, den man
beim Trustcenter erhalten kann. Durch Verwendung dieser beiden Schlüssel, des
Private Key des Absenders und des Public Key des Empfängers, wird das Dokument
chiffriert (1) und danach an den Empfänger gesendet (2).
Der Empfänger verwendt nun, um das verschlüsselte Dokument zu dechiffrieren,
seinen Private Key und den Public Key des Absenders, dessen Authentizität er beim
jeweiligen Trustcenter überprüfen kann. (3)
Da nur mit Verwendung des Private Key des Empfängers es möglich ist, diesen
Datensatz zu öffnen, ihn zu erstellen nur möglich war mit dem Private Key des
Absenders, ist eine Verwechslung von Absender und Empfänger ausgeschlossen;
durch die Ermittlung des Hashwertes ist eine nachträgliche Veränderung des Dokumentes nicht unerkannt möglich.

Absender

Empfänger
Trustcenter
PubK

Dokument

(1)

PrivK
Dokument

(1)

(3)

(3)

verschlüsseltes
Dokument

Dokument wird
verschlüsselt

(2)

Dokument wird
entschlüsselt

Abb 2: Verschlüsselung

Beide Verfahren, das des Verschlüsselns und das der eigentlichen „qualifizierten
elektronischen Signatur”, lassen sich problemlos kombinieren; diese Kombination
ermöglicht die sichere Übertragung eines rechtskräftig elektronisch unterzeichneten Dokumentes an einen vorher designierten Empfänger. (Vgl. Abb. 3)
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Abb. 3: Verschlüsselung und Signatur
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6.2 Signaturen in der kommunalen Praxis:
Kurzdarstellung der MEDIA@Komm-Projekte
Christine Siegfried, Deutsches Institut für Urbanistik

Einleitung
Die Nutzung von PC und Internet steigt nicht nur in der Bevölkerung, auch in den
Verwaltungen des Bundes, der Länder und der Kommunen ist die technikunterstützte Informationsverarbeitung nicht mehr wegzudenken. Die Infrastrukturausstattung in den deutschen Städten hat sich in den letzten drei Jahren erheblich verbessert. Nach einer Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik aus dem Jahr
2001 verfügen fast 90 Prozent der Mitarbeiter in den Verwaltungen über einen PC,
fast die Hälfte aller Mitarbeiter hat Zugang zum Internet und ist per eMail erreichbar.
Mit der zunehmenden Technisierung innerhalb der Verwaltung und der kontinuierlich steigenden Nutzung von PC und Internet durch den Bürger findet auch ein Wandel in der Selbstdarstellung und im Selbstverständnis der Städte statt. Fast jede
größere deutsche Stadt ist heute unter „www.stadtname.de“ im Internet zu finden
und bietet dort Informationen über ihre Geschichte oder Sehenswürdigkeiten an
oder informiert über Öffnungszeiten. Mit wachsender Erfahrung im Umgang mit
den neuen Techniken und mit dem Ziel, die Dienstleistungs- und Servicequalität für
die Bürger zu verbessern, bauen die Städte ihr Angebot aus.
„Fortgeschrittene“ Städte bieten ihren Bürgern neben reinen Informationsangeboten auch die Möglichkeit zur elektronischen Kommunikation. Seit einiger Zeit wird
verstärkt daran gearbeitet, auch Transaktionen online abzuwickeln, also Behördengänge für den Bürger von zu Hause aus, rund um die Uhr, zu ermöglichen. Die
MEDIA@Komm-Städte Bremen, Esslingen und der Städteverbund Nürnberg erproben in einer Vielzahl von eGovernment-Projekten die rechtssichere und medienbruchfreie Abwicklung solcher Online-Transaktionen unter Nutzung von elektronischen Signaturen und werden dafür vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie gefördert.
Im folgenden soll ein kurzer Überblick über das Projekt MEDIA@Komm gegeben
und der aktuelle Stand in den Städten dargestellt werden. Dabei werden hier aus
Platzgründen nicht alle Projekte der MEDIA@Komm-Städte vorgestellt, vielmehr
liegt der Schwerpunkt auf den bisher erfolgreich umgesetzten Anwendungen mit
elektronischer Signatur. Ausführliche Informationen über das Gesamtkonzept,
Ergebnisse der Begleitforschung sowie die jeweils aktuellen Projektstände können
abgerufen werden unter www.mediakomm.net.
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Die MEDIA@Komm-Initiative
Die Einführung rechtssicherer Online-Transaktionen der Verwaltung unter Nutzung
der elektronischen Signatur ist Gegenstand des größten Multimedia-Projekts der
deutschen Bundesregierung, dem Projekt MEDIA@Komm. Dieses Modellprojekt
geht auf einen Städtewettbewerb zurück, der 1998 ausgelobt wurde. Daran beteiligten sich 136 Städte und Gemeinden; 1999 wurden durch eine Jury die drei Preisträger Hansestadt Bremen, Esslingen und der Städteverbund Nürnberg ermittelt.
Seit Anfang 2000 werden die Projekte realisiert, an denen insgesamt rund 120 Partner arbeiten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) fördert MEDIA@Komm mit rund 25 Mio. Euro.
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat vom Bundeswirtschaftsministerium
den Auftrag erhalten, als Konsortialführer die größte Multimedia-Initiative der
Bundesregierung wissenschaftlich zu begleiten. Zusammen mit drei anderen wissenschaftlichen Instituten, die jeweils fachspezifische Teilaufgaben bearbeiten, werden im Difu ökonomische und verwaltungswissenschaftliche Fragestellungen bearbeitet. Außerdem werden Fachveranstaltungen durchgeführt und ein Kooperationsund Kommunikationsnetzwerk aufgebaut, das auch die Internetseiten zu
MEDIA@Komm beinhaltet.
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Die MEDIA@Komm-Städte

1

Freie Hansestadt Bremen
Das Bremer Media@Komm-Vorhaben „Rechtsverbindliche Multimedia-Dienste mit
digitaler Signatur in der Freien Hansestadt Bremen“ wird von der bremen online
service GmbH & Co. KG durchgeführt und umfasst drei große Kernbereiche mit
jeweils weiteren Teilprojekten.

Kurzbeschreibung
Zugang zu sicheren und rechtsverbindlichen Online-Dienstleistungen: Hier sollen
außer dem Zugang von zuhause aus weitere Möglichkeiten geschaffen werden, z. B.
durch betreute Nutzerplätze im öffentlichen Raum und Kioske. Eine möglichst
große Verbreitung von Signaturkarten und Kartenlesern ist notwendig, um die
Akzeptanz zu erhöhen und erste praktische Erfahrungen mit Anwendungen zu
machen und gehört daher ebenfalls in den Bereich Zugang.
Plattform und OSCI™: Hierzu gehören Errichtung und Betrieb einer Plattform, auf
der die Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürgern und der Wirtschaft mittels
Formularen strukturiert wird. Dazu soll ein einheitlicher Kommunikationsstandard
OSCI™ (Online Services Computer Interface) entwickelt werden.
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Anwendungen/Lebenslagen: Die Anwendungen, die über die Plattform transportiert
werden, sind nach sogenannten Lebenslagen gebündelt. Die Orientierung des Bürgers bei virtuellen Behördengängen oder Informationsabrufen richtet sich dabei
nach seinem aktuellen Interesse, seiner „Lebenslage“, die ihn zum Behördenkontakt veranlasst. Im Bremer Projekt sind dies Bau eines Hauses, Kauf eines Autos,
Kommunikation zwischen Rechtsanwälten / Notaren und Gerichten, Kommunikation
zwischen Steuerberater und Finanzamt, Umzug und Wohnen, Öffentliche Auftragsvergabe, Anwendungen für Studierende und Freizeit/Ticketing.

Erfolgreich umgesetzte kommunale Anwendungen
Der erste vollständig online abgewickelte virtuelle Behördengang, bei dem neben
der Bestellung einer Heiratsurkunde auch gleich die Gebühr per Geldkarte über eine
sichere Internetverbindung bezahlt werden kann, wurde im September 2000 vorgestellt. Seit dieser Zeit stehen den Bremer Bürgern verschiedene Online-Angebote
der Verwaltung und von privaten Dienstleistern zur Verfügung. In der Lebenslage
„Umzug und Wohnen“ gehören dazu z. B. die An- und Abmeldung von Gas, Strom
und Wasser bei den Stadtwerken, die Kontoummeldung bei der Sparkasse oder ein
Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post. Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden und
Abschriften aus dem Familienbuch sowie Auskünfte über die Geburtszeit kann man
ebenfalls online beim Bremer Standesamt anfordern – und elektronisch bezahlen.
Seit Juni 2001 bietet auch das Einwohnermeldeamt der Stadt Bremen OnlineDienstleistungen an. Dort können rechtsverbindlich An- und Abmeldungen innerhalb Bremens unter Einsatz der elektronischen Signatur via Internet vorgenommen
werden.
Seit Mai 2001 sind auch die Anwendungen für Studierende umgesetzt. Adressänderungen, Anmeldungen von Urlaubssemestern sowie Exmatrikulationen können
von den Studierenden an der Universität Bremen sowie der Hochschule Bremens
und Bremerhavens online mit Signaturkarte durchgeführt werden. Bis zum Projektende werden für die Studenten dieser Hochschulen zahlreiche weitere Anwendungen angeboten werden.
Noch in der Testphase befindet sich zur Zeit ein Angebot für Rechtsanwälte und
Unternehmen. Sie können kostenlos Informationen aus der Handelsregisterdatenbank des Amtsgerichts elektronisch abrufen. Ein weiteres Verfahren, das auch für
kleine und mittelständische Unternehmen von Interesse sein dürfte, ist der OnlineMahnantrag, der von der bos GmbH in Zusammenarbeit mit einer Düsseldorfer
Softwarefirma für die Freie Hansestadt Bremen entwickelt wurde. Mittels dieser
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Software soll es für Antragsteller möglich sein, Mahnanträge über das Internet
elektronisch zu stellen und damit Zeit, Aufwand und Kosten zu sparen. Wer eine
eigene Mahn-Software besitzt, kann bereits seit dem 1.10.2001 die signierten
Anträge per Internet übermitteln.
Schließlich wird in Bremen derzeit der Prototyp einer digitalen Ausschreibungsplattform für die öffentliche Auftragsvergabe im Bauwesen entwickelt. Das in
Kooperation mit Administration Intelligence (AI) entwickelte Verfahren soll es
zukünftig ermöglichen, über das Internet die Bekanntmachungen einzusehen und
die Vergabeunterlage anzufordern.
Seit Dezember 2001 wird den Bürgern die Lastschrifteinzugsermächtigung mit
elektronischer Signatur angeboten. Diese neue Möglichkeit, eine anfallende Gebühr
zu bezahlen, wird jetzt bei der Bestellung einer Heiratsurkunde eingesetzt. Bisher
wurden online bestellte Heiratsurkunden vom Standesamt nur gegen Rechnung
versandt. Jetzt können sich die Bürger das Ausfüllen der Überweisung sparen und
erteilen stattdessen der Behörde eine elektronisch signierte Einzugsermächtigung
für den betreffenden Vorfall, direkt aus der Online-Anwendung heraus.
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2

Städteverbund Nürnberg
Ziel des Projektes „MEDIA@Komm Region Nürnberg“, umgesetzt vom Projektträger Curiavant Internet GmbH, ist es, rechtsverbindliche Multimedia-Dienste mit
elektronischer Signatur im Städteverbund anzubieten. Es wird dazu eine Kommunikationsplattform aufgebaut, die der sicheren Kommunikation dient und den Bürgern verschiedene kommunale und private Dienste anbietet. Der Städteverbund
Nürnberg besteht aus fünf Städten unterschiedlicher Größe in der Region. Die
besondere Herausforderung ist es dort, Online-Dienstleistungen und Produkte zu
entwickeln, die für alle Städte gleichermaßen „passen“.

Kurzbeschreibung
Auch in Nürnberg gibt es drei Säulen des Projekts:

Querschnittsprojekte: Hierunter verbergen sich Teilprojekte wie z. B. Plattform,
Sicherheitskonzept, Digitale Signatur, Bezahlfunktion, Dokumentenmanagement,
Benutzeroberfläche, regionale Online-Plattform (Betrieb) sowie Anregung von Standards für Verwaltungsprozesse (geographische Informationssysteme). Die Querschnittsprojekte stellen wesentliche Dienste für alle kommunalen und PublicPrivate-Partnership-Projekte zur Verfügung.
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Kommunale Projekte: z. B. Bildungsregion, Anwohnerparkausweis, elektronische
Unterstützung der Stadtratsarbeit, elektronische Bauakte, Geoinformationen, An-,
Um- und Abmeldungen von Bürgern/Melderegisterauskünfte, Registerauskünfte
beim Gewerbeamt, Gewerbean-, um- und -abmeldungen von Unternehmen, KfzWunschkennzeichen, Online-Bibliotheken, Ausschreibung und Vergabe öffentlicher
Aufträge oder Bürgerbeteiligung an kommunalen Bauplanungsprozessen.
Public-Private-Partnership-Projekte: z.B. Anwendungen für den Regionalen Virtuellen Marktplatz, medizinisches Intranet, Existenzgründerbetreuung, Online-Rechtspflege, Ticketing im ÖPNV, Betriebsausweis oder Aufbau einer lokalen KartenBetreibergesellschaft für die multifunktionale Chipkarte/Bankkarte. Man will auch
den Zugang zum Internet nicht nur über PC möglich machen, sondern kommunale
Online-Dienste im Internet auch über Fernsehgeräte und mobile Geräte (Handy,
Handhelds usw.) bereitstellen.
Erfolgreich umgesetzte Anwendungen
Seit Oktober 2000 können die Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs die erste kommunale Anwendung online ausführen. Ausgestattet mit der multifunktionalen Chipkarte der Curiavant Internet GmbH und einem Kartenlesegerät der Klasse 3 stehen
ihnen die Beantragung und Bezahlung des Anwohnerparkausweises via PC zur Verfügung. Diese kommunale Anwendung wurden auch in die bestehenden, aber differierenden EDV-Infrastrukturen der Städte Fürth und Erlangen eingebunden.
Die Melderegisterauskunft ist komplett umgesetzt, kann allerdings aufgrund rechtlicher Bestimmungen zur Zeit noch nicht online gehen. Es wurde außerdem ein
Stadtratsinformationssystem entwickelt, dessen Einführung 2002 geplant ist. Ein
weiteres kommunales Teilprojekt, die Baustellenauskunft, ist seit Oktober 2001
umgesetzt. Die Einbindung von geographischen Informationssystemen und Stadtkarten in das Internetangebot der Stadt Nürnberg erlaubt den Bürgern den Abruf
von Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet via Internet. Ebenso können Daten
und Karten online gegen Rechnung bestellt werden. Der Freizeit- und Tourismusagent befindet sich als Demonstrationsversion im Netz. Dabei handelt es sich um
einen interaktiven Maildienst, der Bürgern und Touristen die Möglichkeit bietet, ihre
Freizeitaktivitäten in der Region zu planen und zu organisieren.
Seit Ende 2001 steht den Bürgern in der Städteregion Nürnberg auch ein umfassendes Auskunfts- und Buchungssystem bei den regionalen Kultur- und Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Volkshochschulen, die städtischen Theater und die
Stadtbibliotheken präsentieren ihre Angebote bereits heute über das Internet. Mit
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der elektronischen Signatur können sich die Bürger dann aber auch gleich anmelden und erhalten eine Bestätigung. Die Chipkarte ermöglicht auch ein bequemes
Bezahlen – entweder online oder über Lastschriftverfahren. Die Anmeldung zu
einem VHS-Kurs ist online möglich; die Bezahlung erfolgt per Lastschrift. In einer
nächsten Ausbaustufe wird dieses Angebot um den Zugriff auf Datenbestände wie
Teilnehmerlisten für Lehrkräfte erweitert.
Die städtischen Theater präsentieren nicht nur ihre Spielpläne; Besucher sollen sich
online einen Platz aussuchen, buchen und bezahlen können. Die Karten werden
dann per Post zugestellt oder an der Abendkasse hinterlegt. Zukünftig sollen auch
Kino- und Konzertkarten auf diese Weise bestellt werden können.
Das Projekt Bibliotheken, das den Bürgern eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen
wie z. B. Ausleihe, Vormerkungen und Recherchen über das Internet anbietet, ist seit
November 2001 in Erlangen im Pilotbetrieb. Seit Dezember ist im Rahmen der
Bürgerbeteiligung der Vorentwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Nürnberg
online gestellt worden.
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Esslingen/Ostfildern
Im Mittelpunkt des Projekts der Städte Esslingen und Ostfildern steht die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung. Mit ihrem kommunitaristischem Ansatz
versuchen beide Städte, ihre Bürger am Gemeinwesen aktiv teilnehmen zu lassen
und sie zu einer Mitwirkung am kommunalen Geschehen zu bewegen.

Kurzbeschreibung
Ziel des Esslinger Ansatzes ist es, in der Bevölkerung für die Nutzung von Signaturkarten zum Abschluss rechtsverbindlicher Geschäfte oder der Online-Abwicklung
von Behördengängen bei der Kommunalverwaltung über das Internet die notwendige Akzeptanz zu schaffen. Die Steigerung der Bürgerbeteiligung ist ein weiteres
Ziel, das durch umfassende Möglichkeiten zur Information und Kommunikation verwirklicht werden soll. Anders als die anderen MEDIA@Komm-Städten verfügen die
„kleineren“ Städte Esslingen und Ostfildern nicht über eine Infrastruktur, die die
Abwicklung von Online-Dienstleistungen erlauben würde; auch ist das Stadtinformationssystem in Teilen erst im Aufbau. MEDIA@Komm wird daher in Esslingen
auch dazu genutzt, die entsprechende Infrastruktur zunächst zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Städten mit bereits bestehenden Infrastrukturen, Lösungen und
Anwendungen müssen daher weniger Schnittstellen und vorhandene Strukturen
berücksichtigt werden, sondern es lassen sich „homogene“, geschlossene Anforderungen an die notwendige Hard- und Software sowie an die Plattform definieren
und integrierte Konzepte entwickeln.
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Sechs Teilprojekte bündeln sich zu Mediakomm Esslingen:

Kommunale Dienste: Nach einer gründlichen Analyse und Prioritätensetzung von
Online-Diensten, die gleichermaßen für Bürger und Verwaltung sinnvoll und attraktiv sind, sollen Informationsdienste für Bürger, Wirtschaft und den Rat aufgebaut
werden. Dabei soll die Bezeichnung nicht fehlleiten: Neben Informationen sollen
Kommunikation sowie sichere und rechtsverbindliche Online-Dienste gleichermaßen Bestandteil sein.
Bildung: Zu diesem Teilprojekt gehören z. B. die Einrichtung eines Bildungsforums
und einer Bildungsdatenbank im Netz, der Aufbau eines Schul- und Bildungsnetzes
sowie eines Jugendnetzes.
eCommerce und eBusiness: Unter diese Überschrift fallen verschiedene Einzelprojekte wie beispielsweise die Schaffung einer regionalen Online-Shopping-Mall oder
eines Kleinanzeigenmarktes im Netz. Telekooperation in virtuellen Unternehmen
soll gefördert werden, WAP-Anwendungen (mobile computing) sollen vor allem
Wirtschaftsbürger ansprechen.
Kultur: Datenbanken sollen einen Überblick über das Vereins- und Kulturleben bieten, Tickets sollen online beschafft werden können. Angestrebt ist weiterhin, für
Kongresse in der Region komplette Online-Services anzubieten.
Soziales: Auch im Sozialbereich steht zunächst die Information im Vordergrund,
etwa mit Verzeichnissen der sozialen Dienste oder einer Sozialdatenbank. Daneben
geht es aber auch darum, für benachteiligte Gruppen Zugänge zu schaffen und
Kompetenzen zu vermitteln.
Querschnitt: Für die genannten Projekte und Bereiche müssen Basistechnologien
und eine Basisinfrastruktur bereitgestellt werden. Dazu gehören etwa die technische Plattform, Sicherheitskonzepte und die Voraussetzungen für den Einsatz der
elektronischen Signatur.
Jedes Teilprojekt steht in der Verantwortung anderer Einrichtungen oder Unternehmen; die Koordinierung findet über den Trägerverein Mediakomm e.V. in Esslingen
statt.
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Erfolgreich umgesetzte Anwendungen
Gemäß dem Leitbild der Bürgerkommune sind inzwischen Projekte realisiert worden, die den Bürger informieren und in den Diskussionsprozess um Entwicklungen
der Stadt einbinden. So wurden auf den WWW-Seiten Bürgerforen eingerichtet, in
denen sich Interessierte zu allen für Esslingen relevanten Themen austauschen können. Noch konkreter wird es bei der Bauleitplanung. Die formelle Bürgerbeteiligung
in einem Esslinger Neubaugebiet wurde auch über das Internet durchgeführt.
Um Ziele wie größere Transparenz der Verwaltung, Kundenorientierung, bessere
Erreichbarkeit für den Bürger und schnellere Abwicklung von Verwaltungsprozessen zu erreichen, wurde der Esslinger Bürgerinformationsdienst ESSOS (Esslinger
Online-Service) aufgebaut, der Informationen und Onlinedienstleistungen nach
Lebenslagen bereits anbietet oder noch anbieten wird. Und um der digitalen Spaltung entgegenzuwirken, wurden Projekte wie der betreute Bürger-PCTM realisiert,
der insbesondere Esslinger Bevölkerungsgruppen, die bisher wenig Erfahrung mit
neuen Medien haben, den Einstieg ins Internet und in die Nutzung elektronischer
Signaturen erleichtern soll. An zentralen Stellen in der Stadt (z.B. Schulräume) werden öffentlich zugängliche PC zur Verfügung gestellt.
Aufsehen erregte die weltweit erste rechtsverbindliche Online-Wahl eines öffentlichen Gremiums – des Jugendgemeinderates Esslingen – (auch) über das Internet
mit Hilfe der elektronischen Signatur (vom 9. bis zum 12.7.2001). Die Online-Wahl
genügt allen juristischen Anforderungen; dazu musste unter anderem auch die
Gemeindeordnung angepasst werden.
Für Bauvorhaben wird seit kurzem als Prototyp die neue Dienstleistung eines
Online-Baugenehmigungsverfahrens angeboten, bei dem sämtliche Informationen
(Pläne, Grafiken, Schriftverkehr) auf einer Internet-Arbeits-Plattform digital verfügbar sind – nach Ausweisung durch die digitale Signatur. Diese kann dann von der
Verwaltung, von Bürgern, von Handwerkern und Architekten online genutzt werden.
Der Bauprozess soll dadurch erheblich effizienter werden, da auch die Genehmigung des digitalen Originals mittels elektronischer Signatur erfolgt.
Kontakt:
Christine Siegfried
Deutsches Institut für Urbanistik
Ernst-Reuter-Haus
Straße des 17. Juni 112
D-10623 Berlin
Telefon 030 / 39 001-0 (Zentrale)
Telefax 030 / 39 001-100
eMail siegfried@difu.de
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hessen-infoline-kommunal

hessen-infoline-kommunal ist eine Initiative des Hessischen Wirtschaftsministeriums, der kommunalen Spitzenverbänden in Hessen (Hessischer Städte- und
Gemeindebund, Hessischer Städtetag, Hessischer Landkreistag), der KIV / ekom21
und der InvestitionsBank Hessen AG (IBH) als Projektträger im Rahmen der Aktionslinie hessen-infoline.
Ziel der Aktivitäten von hessen-infoline-kommunal ist es, Darstellungsweisen und
innovative Lösungsansätze aufzuzeigen und zu fördern, die darauf abzielen, das
Standortmarketing der Kommunen über das Internet zu verbessern, die Transaktionen zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung zu erhöhen und lokale Unternehmen stärker in die kommunalen Internet-Auftritte einzubinden, um dadurch den
Nutzen für Unternehmen, Bürger und Verwaltungen insgesamt zu erhöhen.
hessen-infoline-kommunal
• ermittelt die internetbezogenen Probleme der Kommunen
• zeigt mittels Broschüren, Informationsveranstaltungen und Workshops
Lösungsmöglichkeiten auf
• schafft Anreize zur Verbesserung der kommunalen Internetauftritte über
Wettbewerbe und Förderprogramme
• bietet Kommunen, Wirtschaft und Bürgern über ein Internet-Portal
Zugang zu kommunalen Informationen (www.hessen-kommunal.de).
Die Deutsche Telekom AG unterstützt dieses Projekt im Rahmen der Multimediainitiative Hessen.

Weitere Einzelprojekte der Aktionslinie hessen-infoline:
www.hessen-infoline.de
Informationsplattform für kleine und mittlere Unternehmen zum IT-Markt, Datenbank hessischer Online-Anbieter, Netzwerk hessischer Online-Initiativen

www.handwerker-hessen.de
Informationsplattform und Datenbank für hessische Handwerksunternehmen

www.hessen-commerce.de
hessen-commerce informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Einsatzmöglichkeiten von e-commerce.
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hessen-media: Eine Initiative stellt sich vor

Den Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft aktiv gestalten – mit der
Initiative hessen-media fördert die Hessische Landesregierung Multimedia-Anwendungen in allen Bereichen der Gesellschaft.

hessen-media: Was steckt dahinter?
Die Initiative der Hessischen Landesregierung bündelt die Potenziale der Multimedia-Technologien und macht sie für alle Bürger und Wirtschaftsbereiche nutzbar. So
stärkt sie strategisch Hessens Position als innovativer Wirtschafts- und Technologiestandort im globalen Wettbewerb und verbessert die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt konkret:

Die Anwendung fördern
Reale Projekte, von hessen-media gefördert, belegen den praktischen Nutzen von
Multimedia. Standortsicherung, technische Innovation und gesellschaftliche Relevanz sind die Auswahlkriterien dafür. So ist sichergestellt, dass wirklich alle Bereiche von den technischen Neuerungen profitieren – von der Schule bis zum kleinen
und mittelständischen Betrieb.

Die Umsetzung unterstützen
Entwicklung, Anwendung, Ausbildung: jeder dieser Punkte wird in das Konzept einbezogen. Das erfordert die Rasanz des multimedialen Fortschritts. Dafür wurde ein
Netzwerk von Kompetenz-Zentren aufgebaut. Sie bieten Beratung und Know-how
für die wichtigsten Schwerpunkte:

1. Multimedia-Kompetenz-Zentren: Multimedia-Anwender müssen neben
technischen Kenntnissen auch die Fähigkeit entwickeln, sich im Angebot
zu orientieren und selbstbestimmt auszuwählen. Das Netzwerk hessischer
Multimedia-Kompetenz-Zentren entwickelt dafür Ausbildungsinhalte und
berät Lehrkräfte, SchülerInnen, Eltern und Medienschaffende.
2. Multimedia-Support-Center: Kleine und mittelständische Unternehmen
benötigen passgenaue Lösungen für den Multimedia-Einsatz. Die SupportZentren informieren, qualifizieren, beraten und vermitteln geeignete
Kooperationspartner.
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Den Austausch anregen
Experten aller Fachrichtungen führen ihr Know-how in Fachbeiräten zusammen. So
entstehen Kooperationen zwischen Projekten, neue Konzepte und Ideen – und
unnötige Parallelarbeiten werden vermieden.
Sind Sie neugierig auf hessen-media? Auf unserer Homepage

www.hessen-media.de
finden Sie vielfältige Informationen zur Landesinitiative mit Kontaktadressen und
Ansprechpartnern konkreter Projekte.
In diesen Themenbereichen gibt es Telematikprojekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildung
Telemedizin
Umweltschutz
Verkehr
Wirtschaft
Teleworking
Verwaltung
Sozialnetz
Medienwirtschaft

Kontakt:
Geschäftsstelle hessen-media
c/o InvestitionsBank Hessen AG (IBH)
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189 Wiesbaden
Telefon 06 11 / 7 74 -2 31
Telefax 06 11 / 7 74 -3 85
eMail
info@hessen-media.de
Internet www.hessen-media.de

hessen »

media

Hier ist die Zukunft
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