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Auf ein Wort

E-Government in SchleswigHolstein: Kommunen sind gut
aufgestellt *
Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer des SHGT und Vorsitzender des KomFIT
Im Rahmen der Tagung KomFIT 2006
unter dem Thema „Kommunale IT – Motor der modernen Verwaltung“ am 6.
September 2006 in Kiel konnten die
kommunalen Landesverbände mit Hilfe
des KomFIT den zahlreichen Teilnehmern
abermals die
Gelegenheit bieten, sich zu informieren
über
– den aktuellen Stand bei wichtigen
Bausteinen der E-Government Infrastruktur für Schleswig-Holstein, insb.
die Kommunalen IT – Standards
– eine Reihe von weiteren interessanten
E-Government Projekten
– die Dienstleistungen sowie Hard- und
Softwareprodukte diverser Anbieter.
Gerade die Praktiker konnten Kolleginnen und Kollegen anderer Kommunalverwaltungen kennenlernen und ihre
Erfahrungen austauschen. Erneut haben
über 40 Sponsoren und Aussteller als
Partner die KOMFiT 2006 unterstützt und
es wurden 24 Vorträge von Experten aus
Landes- und Kommunalverwaltung sowie der Aussteller geboten. Der Aufbau
landesweiter Strukturen für E-Government, für eine immer stärkere Vernetzung
unserer Verwaltungen und immer mehr
elektronische Bürgerdienste schreitet
auf kommunaler Seite mit Riesenschritten voran. Es gibt noch viel zu tun. Aber
wir müssen auch selbstbewußt sagen: im
bundesweiten Vergleich sind die Kommunen in SH gut aufgestellt.
Ich will einige dieser Schritte in Erinnerung rufen:
• Landesnetz
– Bis Ende des Jahres werden alle
Kommunalverwaltungen direkt oder
über die Kreisnetze an das Landesnetz angeschlossen sein. Das ist
bundesweit ziemlich einmalig.
– Im Deutschland Online Projekt „Kommunikationsinfrastruktur für die Verwaltung in Deutschland“ soll eine
bundesweite Infrastruktur geschaffen
werden, die eine gesicherte Kommunikation der gesamten öffentlichen
Verwaltung in Deutschland ermöglicht. In einem ersten Schritt wird in den
nächsten Wochen eine Bestandserfassung der vorhandenen Netze
bei Bund, Ländern und Kommunen
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sowie der Verbindungen dieser Netze
erfolgen. Schleswig-Holsteins Kommunen sind bestens gerüstet.
• Geodatenkopfstellen
– In nahezu allen Kreisen und kreisfreien Städten sind die Kopfstellen für
Geodaten in Betrieb bzw. im Aufbau.
Damit besteht u. a. grundsätzlich die
Möglichkeit, an allen Arbeitsplätzen
in den Kommunalverwaltungen des
Landes einfach per Webbrowser auf
Geoinformationen wie die ALK zuzugreifen, wenn die Aufgabe dieses erfordert.
– Dies wurde vor allem dadurch ermöglicht, daß die Kommunale Familie dies
insgesamt aus dem Kommunalen Investitionsfonds gefördert hat.
• Elektronische Rückmeldung /
Clearingstelle
– Auch hier ist Schleswig-Holstein
bundesweit führend. Zum Stichtag
01.01.2007 werden voraussichtlich
alle Meldebehörden das elektronische Rückmeldeverfahren nutzen.
Grundvoraussetzung sind die flächendeckend vorhandenen Landes- /
Kreisnetzanschlüsse.
– Welche weiteren Veränderungen sich
im Meldewesen durch die Übertragung der alleinigen Gesetzgebungskompetenz auf den Bund im Rahmen
der Föderalismusreform ergeben
werden darf mit Spannung erwartet
werden.
• SH21 BASIS
– Dies ist ein von den Kommunalen
Landesverbänden und dem Bildungsministerium initiiertes und vom
Bund und der EU gefördertes Projekt
zur Verbesserung und Standardisierung der IT-Ausstattung für den Unterricht. Hierdurch soll auch die Wirtschaftlichkeit des IT-Einsatzes in den
Schulen verbessert werden.
– Fast 50 Schulen sind in das Projekt
eingebunden.
– KomFIT vertritt für die Kommunalen
Landesverbände die Interessen der
kommunalen Schulträger in dem Projekt.
– Wir haben die Erwartung, dass die
projektbeteiligten Unternehmen auch
nach dem Ende der Projektphase

die entwickelten Lösungen weiterhin
kostengünstig anbieten werden.
• Landesweiter Formularservice /
landesweiter Zuständigkeitsfinder
– Bei diesen Themen haben wir noch
nicht die gewünschten Ergebnisse,
da sich das in der E-Government-Vereinbarung verabredete gemeinsame
Vorgehen mit dem Land als schwierig
erwiesen hat. Es fehlte teilweise an
dem für die Kommunen notwendigen
Pragmatismus.
– Es ist zu überlegen, ob es nicht zielführender ist und man schneller zu
einer Umsetzung kommt, wenn die
Kommunen zunächst eigene Wege
gehen und dabei auf die Kompatibilität zu den Entwicklungen auf Landesseite achten.
• Kommunale IT-Standards (KITS)
– Der Anschluss an die gemeinsamen
Komponenten wird noch bis Ende
des Jahres mit 8.700,00 EUR je Verwaltung durch die Kommunalen Landesverbände gefördert. Mittel sind
noch ausreichend vorhanden. Antragsschluss ist im Oktober.
– Das Datenschutzaudit für KITS läuft
und wird den Nachweis erbringen,
dass die gemeinsamen Komponenten auch den Anforderungen des Datenschutzes gerecht werden.
– Um den für eine verwaltungsübergreifende elektronische Zusammenarbeit
notwendigen Austausch von Verzeichnisinformationen auch mit den
Verwaltungen, die bisher nicht an die
gemeinsamen KITS-Komponenten
angeschlossen sind, zumindest in
einem Grundumfang zu ermöglichen,
werden die KITS-Konzepte um einen
Teil „Kopplung mit lokalen Verzeichnisdiensten“ ergänzt. Hierbei ist das
ULD von Beginn an eingebunden.
– Inzwischen sind 36 Kommunalverwaltungen und 15 Schulen mit den
Verwaltungsarbeitsplätzen an die gemeinsamen Komponenten (gemeinsames Active Directory, Exchangeverbund von Land und Kommunen)
mit über 1.000 Arbeitsplätzen angeschlossen.
Der 1.000. Arbeitsplatz wurde bei
der Stadt Nortorf eingerichtet. Diese Zahl ist es aus unserer Sicht wert,
besonders gewürdigt zu werden.
Aus Anlaß des 1000. KITS Arbeitsplatzes gratulieren wir der Stadt Nortorf
* Aus der Begrüßung der Gäste der KOMFIT 2006
durch Jörg Bülow, Vorsitzender des KOMFIt und
Landesgeschäftsführer des SHGT.
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(vertreten durch Herrn 1. Stadtrat Horst
Krebs) und Dataport (vertreten durch
Herrn Lothar Ewert) als Entwickler der
KITS sehr herzlich.
Wir danken den Sponsoren und Ausstellern für ihren Beitrag zum Gelingen der
Veranstaltung. Bereits zum siebten Mal

ermöglichen die Einahmen aus Sponsoring und Ausstellung den Besuchern
die kostenlose Teilnahme an der KomFit
Messe. Zu danken ist auch allen Rednern
und Vortragenden aus dem ULD, der
Landesregierung und Landesbehörden,
Dataport, den Kommunen und den Unternehmen für die Beiträge.

Ein Teil der Vorträge im Rahmen der
KOMFIT 2006 und weitere Beiträge zu
den Bereichen kommunale Informationstechnik und Datenschutz sind in diesem
Schwerpunktheft der „Gemeinde“ abgedruckt.
Ihr Jörg Bülow

Aufsätze

Interkommunales E-Governmentprojekt zur Gewerbeordnung
(e-Gewerbe)
Wolfgang Krause, Kreis Stormarn
Das gemeinsame E-Governmentprojekt
e-Gewerbe, das von den Kreisen Stormarn und Segeberg, sowie den Städten
Ahrensburg und Norderstedt und der
Gemeinde Henstedt-Ulzburg getragen
wird, ist Teil von „e-Region SchleswigHolstein PLUS“. Dieses Programm des
Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft
und Verkehr und der Innovationsstiftung
Schleswig-Holstein – wird von der EU aus
den Innovativen Maßnahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung
(EFRE) der Generaldirektion Regionalpolitik gefördert.
Innerhalb des Projektes werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt.
− Verkürzung des Prozesses der Gewerbeanzeige für Wirtschaft und Verwaltung
− Aufbau eines Online-Dienstes zum Gewerberegister
− Aufbau eines einheitlichen konsistenten Datenbestandes u.a. als Basis für
Gewerbeauskünfte und andere Verwaltungsentscheidungen
− Integration in Geoinformationssysteme
Der Schwerpunkt des Projektes liegt zunächst in den verwaltungsinternen Prozessen. Während bisher Daten an bis zu
13 Stellen in Papierform verschickt, dezentral erfasst und weiter bearbeitet werden, ist geplant, dies zukünftig vollelektronisch abzuwickeln. Unter Einbeziehung
der verwaltungsinternen Prozesse wird
eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten
und eine entsprechende Kostenreduktion
erwartet. Übertragungsfehler werden so
minimiert.
Diese Optimierung der verwaltungsinternen Prozesse ist Basis für den zweiten
Baustein des Prozesses, den Onlinedienst
zum Gewerberegister. Dieser besteht aus
zwei Teilen, dem Auskunftsdienst und
der Gewerbemeldung. Im Rahmen des
Auskunftsdienstes wird Behörden und
berechtigten Privatpersonen und UnterDie Gemeinde SH 11/2006

nehmen eine elektronische Gewerberegisterauskunft zur Verfügung gestellt.
Über eine entsprechende Plattform, das
im Aufbau befindliche Schleswig-Holstein
Gateway, können nach Prüfung der entsprechenden Berechtigungen, die Verwaltungsprozesse angestoßen werden.
Die Gebühren werden über die integrierte
Bezahlplattform entrichtet. Die Ergebnisse können dann auch elektronisch
zur Verfügung gestellt werden. Besonderen Wert wird hierbei auf die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Aspekte gelegt.
Entsprechendes gilt für den Bereich der
elektronischen Gewerbemeldung. Hierdurch soll den Betrieben die Möglichkeit
gegeben werden, notwendige Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)
per Internet abzugeben. Diese Daten werden dann als Grundlage dem weiteren
Verwaltungsprozess zugeführt. Ziel ist es,
hierbei Doppelerfassungen abzubauen.
Durch die Integration des Verfahrens
in Geoinformationssysteme ist es erstmals möglich, Gewerberegisterdaten mit
raumbezogenen Daten, wie Katasterkarten und ähnliches zu verbinden.
Das Projekt wird auf Landesebene als
Modellprojekt für e-governmentaugliche
Geschäftsprozesse gesehen. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse im Rahmen der
E-Governmentvereinbarung
zwischen
Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden anderen Kommunen in
Schleswig-Holstein zur Verfügung zu
stellen.
Weiterhin erfolgt eine enge Kooperation
mit der Hansestadt Hamburg.
Für die elektronische Abwicklung der Geschäftsprozesse soll die zur Verfügung
stehende bzw. im Ausbau befindliche Basisinfrastruktur des Landes genutzt werden, unabhängig davon welche Fachverfahren vor Ort im Einsatz sind. Im einzelnen

handelt es sich um das Landesnetz bzw.
die Kreisnetze, die Clearingstelle im Meldewesen sowie das Schleswig-Holstein
Gateway. Aus diesem Grunde wurde Dataport als Projektpartner beauftragt. Eine
Ablösung bestehender Fachverfahren ist
nicht erforderlich. Diese sollen im Rahmen standardisierter Schnittstellen in die
Infrastruktur eingebunden werden.
Um die Belange der Unternehmen einzubinden, steht die Wirtschafts- und
Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS) beratend zur Seite. Die Handwerkskammer
und die Industrie- und Handelskammer
werden allein schon durch die Weiterleitung der Gewerbeanzeigen in das Projekt
einbezogen.
Die Istanalyse innerhalb des Projektes ist
abgeschlossen. In die Analyse wurden
auch die Geschäftsprozesse des Amtes
Bad Oldesloe-Land einbezogen. Es liegt
somit ein repräsentativer Querschnitt der
Gewerbeämter der beteiligten Kreise vor.
Die Untersuchung bestätigt die Erfahrung
aus anderen Bundesländern. Im Bereich
der Gewerbeanzeigen liegt der größte
Zeitverlust in der Weiterleitung der Anzeigen an die beteiligten Stellen. Im Bereich
der Gewerbeauskünfte dagegen in der
Bearbeitung.
Diese beiden Bereiche werden daher
auch die Schwerpunkte bei der Erstellung des Fachkonzeptes sein. Daneben
wird die Einbindung in GIS und die Berücksichtigung der weiteren Entwicklung
im Bereich der EU-Dienstleistungsrichtlinie besondere Beachtung finden. Das
Fachkonzept, das technische Konzept
und ein Prototyp der Anwendung sollen
in diesem Jahr fertiggestellt werden, so
dass das Jahr 2007 für die Umsetzung
und den Testbetrieb zur Verfügung steht.
Am Ende des Projektes soll eine Lösung
zur Verfügung stehen, die auch von anderen Kommunen im Lande genutzt werden
kann. Aussagen über Nutzungsentgelte
sowie eine Kosten- und Nutzenanalyse
werden im Projektbericht enthalten sein.
Neben der elektronischen Rückmeldung
im Einwohnerwesen steht dann im Lande
eine weitere e-governmentfähige Lösung
zur Verfügung, die die Geschäftsprozesse
vereinfacht und beschleunigt.
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Aktuelle Entwicklung bei den
kommunalen IT-Standards (KITS)
Frank Weidemann, KomFIT
E-Government ist die Chance zur Verbesserung von Verwaltungsprozessen und
mittelfristig auch, um Haushaltsmittel zu
sparen. Ihm kommt im Rahmen der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung
in Deutschland erhebliche Bedeutung
zu. In Schleswig-Holstein kooperieren die
Landesregierung und die Kommunalen
Landesverbände auf Basis einer bereits
im Dezember 2003 geschlossenen Vereinbarung beim Aufbau der benötigten
Lösungen. Die technische Basis für EGovernment ist eine interoperable und
zuverlässige IT-Infrastruktur. Dieses gilt
zunächst einmal für den gesicherten Austausch von Daten mit anderen Verwaltungen, mit den Bürgerinnen und Bürgern
und mit Firmen aus der Privatwirtschaft.
Gegenüber anderen Bundesländern hat
Schleswig-Holstein den riesigen Vorteil der
gesicherten verwaltungsübergreifenden
Kommunikation über geschlossene Behördennetze, in Form der Kreisnetze und
des Landesnetzes. Durch Erlangung des
Datenschutzauditzeichens im Rahmen
der Sommerakademie des Unabhängigen
Landeszentrums für den Datenschutz in
diesem Jahr konnte das Landesnetz seinen hohen Sicherheitsstandard und Datenschutzkonformität bei Konzeption und
Betrieb nachweisen. Damit ist es dem
allgemein verfügbaren Internet bei der sicheren Abwicklung von Verwaltungsvorgängen eindeutig überlegen.
Nach dem nahezu flächendeckenden
Anschluss der Dienststellen der Landesverwaltung werden bis Ende des Jahres
auch alle Kommunalverwaltungen entweder direkt oder über ein Kreisnetz an das
Landesnetz angeschlossen sein. Darüber
hinaus sollen auch alle Schulleitungen und
-sekretariate mit dem Landesnetz verbunden werden (Projekt Landesnetz Bildung
Schleswig-Holstein (LanBSH)). Derzeit
sind 20 Schularbeitsplätze in Kieler Schulen an das LanBSH angeschlossen. Weitere wichtige Aspekte einer zuverlässigen
kommunalen IT-Basisinfrastruktur wurden
und werden in der Projektgruppe KITS
des Kommunalen Forums für Informationstechnik der Kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein e. V. (KomFIT) erarbeitet. Die Projektgruppe KITS
setzt sich aus verschiedenen IT-Experten
aus Kommunalverwaltungen unterschiedlicher Größe zusammen. Nachfolgend
sollen einige wichtige Aspekte der KITS
hervorgehoben werden, die während der
diesjährigen Veranstaltung KomFIT 2006
beleuchtet wurden.
Neben der sicheren Transportplattform
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braucht es natürlich auch zu transportierende Daten. Eine besondere Rolle
spielen dabei Verzeichnisdienstdaten,
die beispielsweise für Adressbücher, Zuständigkeitsfinder aber auch zu Authentifizierungszwecken benötigt werden. Die
Mitglieder der kommunalen KITS-Projektgruppe waren sich bei ihren Überlegungen zur Fortschreibung der in die
Jahre gekommenen IT-Leitlinien schnell
einig, dass ein zentraler Verzeichnisdienst
große Vorteile mit sich bringt. Als Beispiele
seien hier die Adaption bereits vorhandener Konzepte für die IT-Basisinfrastruktur
des Landes Schleswig-Holstein (Projekt
IKOTECH III), ein deutlich verringerter
Implementierungsaufwand und ein flexibles Administrationskonzept vor Ort bei
den Kommunen sowie die Möglichkeit,
Anwendungen ohne zusätzliche Benutzerverwaltung verwaltungsübergreifend
nutzen zu können, genannt. Von daher
wurde die Empfehlung ausgesprochen,
den Verzeichnisdienst des Landes Schleswig-Holstein mitzunutzen. Hierzu wurde
neben der Computerdomäne des Landes
(lr.landsh.de) eine kommunale Domäne
(kv.landsh.de) implementiert, die über
eine gemeinsame Root-Domäne (landsh.
de) miteinander verbunden sind und auf
diese Weise denselben Verzeichnisdienst
nutzen.

nale Part des Verzeichnisdienstes mehr
als 1.000 Benutzerkonten. Dieses freudige Ereignis wurde bei der Veranstaltung
KomFIT 2006 am 06.09. durch den Landesgeschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages Jörg Bülow,
der zugleich auch Vorsitzender des KomFIT ist und durch den Dataport-Bereichsleiter Lösungen Kommunal Lothar Ewert
durch Überreichung einer Urkunde an den
ersten Stadtrat der Stadt Nortorf Herrn
Krebs entsprechend gewürdigt.

Der Anschluss an diese oben beschriebe
KITS-Umgebung wurde bei Antragstellung bis zum 12.10.2206 mit insgesamt
8.700 € durch die Kommunalen Landesverbände gefördert. Hiervon haben 46
Verwaltungen Gebrauch gemacht. Dazu
gehören auch die Dataport. ABS-Kunden,
also jene Verwaltungen, die ihre IT im Dataport-Rechenzentrum komplett im Auftrag betreiben lassen. Hinzu kommen die
oben erwähnten Schulen. Seit Anschluss
der Stadt Nortorf umfasst der kommu-

wird derzeit vom Unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz (ULD) auditiert. Nach Stand der Dinge sind keine
gravierenden Mängel in der technischen
Konzeption, die sehr gut dokumentiert
ist, erkennbar. Die vertraglichen Regelungen zwischen dem Finanzministerium
als vorläufigen Betreiber und den kommunalen Kunden sind allerdings verbesserungsbedürftig, hierfür werden vom ULD
Vorschläge gemacht. Auch noch nicht
perfekt gelöst sind die Möglichkeiten zur

Die Zunahme von Anträgen zur Teilnahme am gemeinsamen Verzeichnisdienst
belegt ein wachsendes Interesse der
Kommunalverwaltungen an der KITSLösung. Das KITS-Konzept besteht aus
454 Seiten mit steigender Tendenz. Zur
besseren Übersichtlichkeit ist es in die
drei Kategorien KITS.SYSTEM, KITS.
BÜRO und KITS.ORGANISATION aufgeteilt, wobei das Systemkonzept die bei
Dataport im Auftrag des Finanzministeriums zentral betriebenen Komponenten
(Verzeichnisdienst,
Mailserververbund
und zentraler Virenschutz) und das Bürokonzept die Arbeitsplätze und Server
in den Verwaltungen beschreiben. Das
Organisationskonzept regelt die Verantwortlichkeiten der beteiligten Stellen. Das
aktuelle KITS-Konzept in der Version 1.6
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Kontrolle des technischen Betreibers Dataport durch die kommunalen Kunden,
hier wird noch nach praktikablen Lösungen gesucht. In Vorbereitung sind 8
weitere Anlagen zum KITS-Konzept. Zwei
Schwerpunktthemen wie die mobilen Arbeitsplätze und visualisierte Server wurden bei KomFIT 2006 vorgestellt.
Es wurden zwei Arten mobiler Arbeitsplätze definiert. Grundlage hierfür sind Notebooks, die überall im Außendienst oder
für Heimarbeit eingesetzt werden können.
Auf diesen sind dieselben Anwendungen
wie auf den Verwaltungsarbeitsplätzen
installiert. Der mobile Offline-Arbeitsplatz
kann innerhalb des lokalen Verwaltungsnetzes wie ein normaler Netzwerk-PC
verwendet werden. Während der Arbeit
im Netzwerk werden die Daten auf dem
Rechner aktualisiert (z. B. die E-Mails und
Kalenderdaten in Outlook und lokal gespeicherte Dokumente). Unterwegs kann
dann auf diese aktualisierten Daten zugegriffen werden, die Nutzung der aktuellen Verwaltungsdaten ist aber erst dann
möglich, wenn sich der Rechner wieder
direkt im lokalen Netzwerk anmeldet. Aus
Datenschutzgründen sind selbstverständlich alle wichtigen Daten auf dem mobilen
Rechner stark verschlüsselt. Der mobile
Online-Arbeitsplatz unterscheidet sich von
der Offline-Variante dadurch, dass auch
von unterwegs oder von zuhause ein Zugriff auf die Verwaltungsdaten ermöglicht
wird. Als Minimalanforderung wird dabei
eine Modemverbindung über einen analogen Telefonanschluss vorausgesetzt.
Ein komfortables Arbeiten ist aber erst
mit einer UMTS-Karte oder DSL-Anbindung möglich. Technisch gesehen bauen
die mobilen Arbeitsplätze eine gesicherte Verbindung durch das Internet zum
einem von Dataport betriebenen zentralen
Zugang auf. Alle Daten in diesem Tunnel
sind stark verschlüsselt. Durch den zentralen Zugang bei Dataport erfolgt über
das Landesnetz der Zugriff auf die Server
in den Verwaltungen vor Ort, die die gewünschten Verwaltungsdaten vorhalten.
Für den Anwender ergibt sich somit kaum
ein Unterschied zur Arbeit direkt am Arbeitsplatz.

Visualisierte Server oder allgemein visualisierte Hardware wird zunehmend auch
im kommunalen Bereich eingesetzt. Die
Vorteile liegen auf der Hand und liegen
zunächst einmal bei eingesparten Hardware- und Stromkosten. Im Rahmen
der Servervirtualisierung gibt es statt x
physikalischer Server nur noch wenige
leistungsstarke Maschinen, bei der die
Aufgaben der alten abgelösten x physikalischen Server durch x virtuelle (also
nur logisch vorhandene) Server erledigt
werden. Die dafür notwendige Virtualisierungssoftware wird von ihren Herstellern
VMWare, Microsoft und XEN teilweise
kostenlos angeboten. Allerdings ist die
Planung und Inbetriebnahme von virtuellen Servern nicht gerade trivial und sollte
ggf. durch externes Know How begleitet
werden. Wenn das System erst einmal
optimal läuft, ergeben sich dann neben
den genannten noch weitere Vorteile wie
eine bessere Ausnutzung der Systemressourcen, eine effektivere Datensicherung,
sowie beim Einsatz von mehreren Servern
eine bessere Auslastung der beteiligten
Maschinen. Ein besonders reizvolles Einsatzgebiet für virtuelle Maschinen sind
auch Testumgebungen. Nach dem Landesdatenschutzgesetz müssen sämtliche
Verfahren, Softwareupdates und –patches
vor dem Einsatz in der Echtumgebung getestet und freigegeben werden. Da aber
der Betrieb einer spiegelgleichen Systeminfrastruktur nur zu Testzwecken schon
alleine aus Kostengründen utopisch ist,
bietet es sich an, diese in einer Testumgebung zu virtualisieren. Dabei ist dann
allerdings zu bedenken, dass ein hardwarenahes Testen nicht möglich ist, da
die Hardware ja nur emuliert wird. Ebenfalls reizvoll ist der Einsatz von virtuellen
Maschinen für Fachverfahren, die zwar
aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu
Auskunft- und Revisionszwecken noch
vorgehalten werden muss, aber innerhalb einer aktuellen Systemumgebung
gar nicht mehr laufen würde. Mit anderen
Worten, wenn das Verfahren nur unter NT
4 Server lauffähig ist, bietet man ihr einen
virtuellen NT-Server an und erspart sich
die Betreuung eines alten Rechners, für
den es unter Umständen ehedem keine
Ersatzteile mehr gibt.

KITS – ein technischer Überblick
Barbara Leick, Dataport
Bereits im Jahr 2002 wurde beim Kommunalen Forum für Informationstechnik
der Kommunalen Landesverbände in
Schleswig-Holstein (KomFIT) die Projektgruppe „IT-Standards“ zur Entwicklung
eines kommunales Systemkonzeptes,
das den modernen technischen AnfordeDie Gemeinde SH 11/2006

rungen gerecht wird, eingerichtet.
Die von Dataport im Auftrag dieser Projektgruppe entwickelten Standards sind
in den KITS-Konzepten beschrieben, die
eine Bürokommunikations-Infrastruktur
– bestehend aus zentralen Diensten sowie Empfehlungen für den Aufbau einen

Die weiteren Fortschreibungen des KITSKonzeptes beschäftigen sich zum Beispiel
mit der Absicherung von USB-Schnittstellen in den dienstlichen Arbeitsplatz-PC.
Die Speicherkapazität von USB-Geräten
(wie z. B. Sticks aber auch Digitalkameras mit Speicherkarten) ist mittlerweile so
groß geworden, dass große Teile der im
Verwaltungsnetz abgespeicherten Daten
bequem darauf Platz finden. Hier gilt es
Lösungen zu finden, die den Einsatz dringend benötigter USB-Geräte wie zum
Beispiel spezieller Drucker ermöglichen,
aber unerwünschte Geräte von vornherein
aussperren.
Ein wichtiges Fortschreibungsthema
beschäftigt sich mit der Kopplung von
Verzeichnisdiensten. Die Notwendigkeit
gleichartiger Verzeichnisdienstdaten wurde ja bereits erwähnt. Nun wäre es allerdings schon aus Gründen des Investitionsschutzes unrealistisch anzunehmen,
dass kurzfristig alle Kommunalverwaltungen einen gemeinsamen Verzeichnisdienst nutzen würden. Daher wird derzeit
eine Technik (LDAP-Proxy) getestet, die
anhand vorab definierter Sicherheitsregeln
den Austausch von Verzeichnisdienstdaten zwischen Verwaltungen ermöglicht.
Allerdings wäre der Aufwand vergleichsweise hoch, wenn man versuchen würde,
dadurch die Funktionalität eines gemeinsamen Verzeichnisdienstes zu erreichen.
Daher wird derzeit geprüft, was relativ
einfach umgesetzt werden kann; ein gemeinsames Adressbuch kann bereits in
den Mailclient eingebunden werden. Nach
einer Freigabe dieser Technik ist auch eine
Kopplung an den großen gemeinsamen
Verzeichnisdienst vorgesehen.
Man sieht, es bleibt spannend. Die Innovationsfreudigkeit der Hard- und Softwarehersteller im IT-Bereich sorgen schon für
eine Notwendigkeit zur ständigen Anpassung der KITS. Kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der
Projektarbeit des KomFIT hierzu maßgeblich beitragen möchten, sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Nähere Informationen gibt es bei Frank Weidemann (frank.
weidemann@komfit.de, 0431/57057-22).

Standard-Arbeitsplatz als Trägersystem
für Fachanwendungen – definieren.
Die in den KITS empfohlenen Standardisierungen der Informations- und Kommunikationstechnik stellen wesentliche
Voraussetzungen für die Umsetzung von
E-Government-Projekten dar.
Aktuell haben sich 46 Verwaltungen mit
insgesamt 1.100 Anwenderinnen und Anwendern in Schleswig-Holstein für diese
Standards entschieden und nutzen die
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angeschlossenen Verwaltungen weiterleiten sowie Übergänge zu weiteren Mailverbunden bereitstellen.

im Folgenden beschriebenen Vorteile und
Arbeitserleichterungen im Systemumfeld,
davon 22 Verwaltungen über Dataport.
ABS. Mit Dataport.ABS werden Verwaltungen alle benötigten Fachverfahren auf
leistungsstarker Serverinfrastruktur im
Rechenzentrum von Dataport zur Verfügung gestellt. Weitere Kommunen befinden sich in der Planungsphase für einen
Anschluss an die zentralen Dienste.
Die zentralen Dienste
Die zentralen Dienste umfassen
• den gemeinsamen Verzeichnisdienst
für Landes- und Kommunalverwaltungen Schleswig-Holsteins
In einem Verzeichnisdienst werden alle
Anmeldeinformationen, der E-MailVerkehr, Benutzerrechte und vieles
mehr geregelt. Der gemeinsame Verzeichnisdienst ist ein Bestandteil der
E-Government-Vereinbarung zwischen
dem Land Schleswig-Holstein und
den Kommunalen Landesverbänden
des Landes Schleswig-Holstein. Dieser Bestandteil der Vereinbarung bildet
zugleich die Grundlage für eine Vielfalt
künftiger Verfahren, die gemeinsam mit
dem Land betrieben werden sollen.
• den gemeinsamen Groupware-Verbund
Der zweite zentrale Dienst ist der
Groupware-Dienst auf Basis von
Microsoft Exchange. Dessen große
Funktionsvielfalt (Globales Adressbuch, Terminplanung im Gruppenrahmen, Regelwerk für die Behandlung
ein- und ausgehender E-Mails etc.)
kann in Anspruch genommen werden,
ohne dass die komplexe Administration
vor Ort anfällt. Bei E-Mails von Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb
des Verbundes ist die Authentizität
der verwendeten E-Mail-Adressen gewährleistet. E-Mails innerhalb des Verbundes verlassen die geschlossenen
Kreis- / Landesnetze nicht und sind
daher gegen Manipulationen und unberechtigte Kenntnisnahme wesentlich
besser geschützt als im Internet.

• Kommunalverwaltungen nutzen die
Domäne „KV.LANDSH.DE“ für die Verwaltung ihrer Objekte innerhalb des
Verzeichnisdienstes.
• Die Daten der Landesbehörden werden in der Domäne „LR.LANDSH.DE“
gepflegt.
• Die Stammdomäne „LANDSH.DE“
dient dem Zusammenhalt der Gesamtstruktur und schafft die Verbindungen
vom kommunalen zum Landesbereich.
Innerhalb der Domäne KV erhält jede
Kommunalverwaltung, die sich an die
zentralen KITS-Komponenten anschließt,
eine eigene Organisationseinheit, in der
alle Objekte (Benutzerkonten, Computerkonten, Drucker etc.) durch die jeweilige
Kommunalverwaltung eigenständig verwaltet werden. Die einzelnen Organisationseinheiten sind logisch voneinander
getrennt und bilden jeweils eigene Verwaltungsbereiche.
Groupware-Verbund
In den Domänen LR.LANDSH.DE und
KV.LANDSH.DE sind jeweils zentrale
Mailserver im Einsatz, die die Mails an die

Zentrales Antivirensoftware-Management
Der Schutz der zentralen Komponenten
vor Computerviren ist durch die Virenschutzlösung aus dem Hause McAfee
gewährleistet. Alle Server, die die zentralen Dienste bereitstellen, sind automatisch geschützt. Dieser Schutz kann
optional auch auf den Arbeitsplätze eingesetzt werden. Durch eine zentrale Administration wird sichergestellt, dass der
Virenschutz stets auf dem aktuellsten
Stand ist.
Bereitstellung der zentralen Dienste
Schleswig-Holstein ist ein Flächenland.
Nicht jede Verwaltung hat einen Landesoder Kreisnetzanschluss mit einer Bandbreite, die die Nutzung der zentralen
Dienste ausschließlich über zentrale Server zulässt. Aus diesem Grund wird in jeder an KITS angeschlossenen Kommune
ein Übergabeserver betrieben, über den
die zentralen Dienste für die Arbeitsplatzrechner und die Anwendungsserver lokal im Netz bereitgestellt werden. Dieser
Übergabeserver ist ein Domänencontroller der Domäne KV und damit Anmeldeserver für die Arbeitsplätze, Mailserver
und er stellt die Update-Dateien für die
Antivirensoftware zur Verfügung, so dass
die Arbeitsplätze innerhalb des lokalen
Netzwerkes auf diese Dateien zugreifen
können.

• ein zentrales Antivirensoftware-Management für die zentralen Komponenten (optional auch für die ArbeitsplatzPC und Server der Verwaltungen)
Verzeichnisdienst
In Schleswig-Holstein wurde ein Verzeichnisdienst auf Basis des in Windows
Server 2003 enthaltenen Active Directory aufgebaut, der gleichermaßen von
Landes- und Kommunalverwaltungen
genutzt werden kann.
Der Verzeichnisdienst besitzt folgende
Struktur:
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Die Kommunikation mit den zentralen Diensten erfolgt zu 95% zwischen dem Übergabeserver und den zentralen Servern.

Administration
Mit der Administration und dem Betrieb der zentralen Dienste ist Dataport beauftragt.
Die Administration der kommunalen Organisationseinheiten (OUs) erfolgt durch die
Kommunen.

Kommunale Fachanwendungen sind
nicht Bestandteil des Standardarbeitsplatzes, der Arbeitsplatz ist lediglich das
Trägersystem für die jeweils eingesetzten
Fachanwendungen. Eine Einschränkung
bei der Auswahl der Fachanwendungen
entsteht durch den Anschluss an die zentralen Komponenten nicht.
Die Konzeptlage
Die zentralen Dienste und der StandardArbeitsplatz sind in den KITS-Konzepten
beschrieben. Diese Konzepte werden
kontinuierlich weiterentwickelt (Anpassungen auf neue Versionen) und erweitert. Die aktuelle Version ist die Version
1.6, die interessierte Kommunen bei
KomFIT anfordern können.
Weiterentwicklungsthemen 2006 sind:
• mobile Arbeitsplätze – Konfiguration
und Sicherheitsbetrachtung
• Absicherung von USB-Ports – Produktempfehlungen in Abhängigkeit von
den Anforderungen
• Servervirtualisierung
Datenschutz / Datensicherheit
Die KITS-Konzepte enthalten auch Sicherheitskonzepte für die zentrale Infrastruktur sowie Muster-Konzepte, die als
Grundlage für die erforderlichen Sicherheitskonzepte der Kommunen dienen.
Die umfangreichen Sicherheitskonzepte
basieren dabei auf dem Grundschutzhandbuch des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die
Konzepte werden derzeit vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein (ULD) in einem Audit
überprüft. Hiervon unabhängig werden
die Konzepte fortlaufend an organisatorische oder sicherheitstechnische Anforderungen angepasst.
Nähere Informationen zu den KITS können Sie erhalten bei

Der Standard-Arbeitsplatz
In den KITS-Konzepten ist ein Standard-Arbeitsplatz definiert. Standard-Arbeitsplätze
stellen die Software für die Bürokommunikation zur Verfügung, auf dem KITS Standardarbeitsplatz ist folgende Software installiert:
• Microsoft Office
• Acrobat Reader
• optional: die Client-Komponenten des zentralen Antivirensoftware-Managements
Für die Konfiguration des Betriebssytems und der Standard-Komponenten enthalten
die KITS-Konzepte Empfehlungen, die von den Kommunen übernommen und auf die
Anforderungen vor Ort angepasst werden können.

Zentraler Nachrichtenbroker
Dieter Schlüter, Produktverantwortlicher Clearingstelle/Nachrichtenbroker, Dataport
Babylonische Begriffsvielfalt
Vielen sind in letzter Zeit im Zusammenhang mit E-Government-Lösungen die
Begriffe „Clearingstelle“, „Vermittlungsstelle“, „Intermediär“ und „Nachrichtenbroker“ über den Weg gelaufen. Dieser
Die Gemeinde SH 11/2006

Artikel soll dazu dienen, die Unterschiede
zwischen diesen oftmals fälschlich benutzten Begrifflichkeiten und die bei Dataport in diesem Zusammenhang im Aufbau befindliche Lösung vorzustellen.

Frank Weidemann 0431/57057-22
frank.weidemann@komfit.de

Barbara Leick 0431/3295-6780 barbara.
leick@dataport.de

Ein Nachrichtenbroker ist eine zentrale
Vermittlungsstelle, die im Auftrag Kommunikationsvorgänge unterschiedlichster DVVerfahren ihrer Auftraggeber mit Dritten
technisch und organisatorisch unterstützt
und optimiert. Der Begriff Clearingstelle
wird insbesondere verwendet, wenn es
sich ausschließlich um Kommunikationsvorgänge der Meldebehörden handelt. Ein
Intermediär ist dagegen eine technisch er283

forderliche Komponente bei der Übermittlung von Nachrichten nach dem Übermittlungsprotokoll OSCI-Transport.
Der in diesem Artikel vorgestellte Nachrichtenbroker soll zunächst Aufgaben für
die Meldebehörden der Bundesländer
Hamburg und Schleswig-Holstein als
Clearingstelle wahrnehmen. Er wird aber
nicht nur als Clearingstelle im Meldewesen dienen. Es zeichnen sich bereits
weitere Einsatzgebiete z.B. das Projekt
„e-Gewerbe“ ab. Überall dort, wo Verwaltungen untereinander Nachrichten
und Daten austauschen, ist diese Lösung
aufgrund ihres generischen Ansatzes einsetzbar. Deshalb wird, quasi als Oberbegriff, die Bezeichnung Nachrichtenbroker
verwendet. Der Nachrichtenbroker bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben
eines Intermediäres. Der bei Dataport
aufgebaute Intermediär wird aber nicht
nur von dem Nachrichtenbroker genutzt,
sondern auch von anderen Verfahren
z.B. dem DVDV (Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis) und dem Gerichtsbriefkasten genutzt. Im Gegensatz zum
Intermediär müssen Clearingstellen bzw.
Nachrichtenbroker in der Regel zur Erfüllung ihrer Aufgaben Nachrichteninhalte
lesen.
Clearingstelle im Meldewesen
Ab dem 01.01.2007 müssen alle Meldebehörden im Bundesgebiet elektronische
Rückmeldungen und Fortschreibungen
austauschen können. Außerdem werden vermutlich ab dem 1. Juli 2007 die
Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern dazukommen.
Diesen Nachrichtenverkehr unterstützen
Hamburg und Schleswig-Holstein durch
eine gemeinsame Clearingstelle, die die
erste konkrete Ausprägung des Brokers
darstellt. Die Clearingstelle übernimmt
die sichere und protokollgerechte Übermittlung der Meldedaten im Auftrag der
jeweiligen Meldebehörde. Die Meldebehörden müssen lediglich so genannte
XMeld-Datensätze erzeugen. Diese werden von der Clearingstelle abgeholt und
automatisch mit den richtigen Protokollen
z.B. OSCI-Transport und erforderlichen
Sicherheit an die zuständigen Behörden
geleitet.
Arbeitsweise einer Clearingstelle
Um Ihnen einen Einblick in die die Arbeitsweise einer Clearingstelle zu geben,
wird hier ein Überblick über den Versand
und Empfang von Nachrichten aus Sicht
einer Meldebehörde gegeben.
Nachricht eines Auftraggebers
(Versanddienst)
Die Meldesoftware der Kommunalverwaltung erzeugt eine XMeld-Nachricht
z.B. für eine Rückmeldung. Diese Nachricht wird in das Ausgangs-Verzeichnis
des lokalen Dateisystems des Servers
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Nachricht eines Auftraggebers (Versanddienst)
abgelegt. Die im Ausgangs-Verzeichnis liegenden Nachrichten werden vom
Transport-Agenten an den Webservice
(Schnittstelle der Clearingstelle) übermittelt. Wenn der Transport-Agent vom Webservice für die versandte Nachricht eine
zur Identifikation dienende eindeutige
Nachrichtennummer erhalten hat, wird
die Nachricht vom Ausgangs-Verzeichnis
in das Gesendet-Verzeichnis des lokalen
Dateisystems verschoben. Die zugesandten Nachrichten werden vom Webservice an die Clearingstelle übergeben.
Wenn die Nachricht an eine Meldebehörde in Hamburg oder Schleswig-Holstein
adressiert ist, wird sie von der Clearingstelle im Postfach der Empfängermeldebehörde abgelegt. Zusätzlich wird von
der Clearingstelle eine Quittung als Empfangsbestätigung, in der über den Verlauf
der Vermittlung berichtet wird, erzeugt
und im Postfach der Absendermeldebehörde abgelegt. Wenn die Nachricht an
eine Meldebehörde außerhalb von Hamburg oder Schleswig-Holstein adressiert
ist, wird diese von der Clearingstelle an
den zuständigen Intermediär versendet.
Auch in diesem Fall wird von der Clearingstelle eine Quittung erzeugt und im
Postfach der Absendermeldebehörde
abgelegt. Konnte die Nachricht nicht
erfolgreich weitergeleitet werden (z.B.
weil der amtliche Gemeindeschlüssel der
Nachrichtet veraltet ist), wird ebenfalls
eine Quittung mit einer entsprechenden
Fehlermeldung und einem rotem Ampelstatus im Postfach der Absendermeldebehörde abgelegt. Die Abholung der
Quittungen aus dem Postfach der Absendermeldebehörde erfolgt ebenfalls durch
den Transport-Agenten. Die Quittungen
werden in Abhängigkeit des Erfolges der
Weiterleitung verschiedenen Verzeichnissen im lokalen Dateisystem zugeordnet.
Mittels der in der Quittung enthaltenen
eindeutigen Nachrichtennummer kann
die Meldebehörde eine Zuordnung der
Quittung zu der gesendeten Nachricht
vornehmen. Bei Quittungen mit einem

gelben oder roten Ampelstatus entscheidet die Meldebehörde dann aufgrund der
Quittungsinformationen über die weitere
Vorgehensweise.
Nachricht an einen Auftraggeber
(Empfangsdienst)
Unabhängig davon, ob die Nachricht
von einer Meldebehörde innerhalb oder
außerhalb von Schleswig-Holstein oder
Hamburg stammt, erfolgt die Zustellung von Nachrichten an das Postfach
der Empfängermeldebehörde. Zu jeder
Nachricht erhält der Empfänger einen Begleitschein.Die Abholung der Nachrichten
und Begleitscheine aus dem Postfach der
Meldebehörde erfolgt durch den Transport-Agenten. Die Nachrichten und Begleitscheine werden entsprechend dem
Ampelstatus verschiedenen Verzeichnissen im lokalen Dateisystem zugeordnet. Durch die im Begleitschein enthaltenen eindeutigen Nachrichtennummer
kann die Meldebehörde eine Zuordnung
des Begleitscheines zur empfangenen
Nachricht vornehmen. Die empfangenen
Nachrichten mit einem grünen Ampelstatus werden von der Meldesoftware übernommen. Bei den Nachrichten mit einem
gelben oder roten Ampelstatus entscheidet die Meldebehörde aufgrund der Informationen des Begleitscheines über die
weitere Vorgehensweise.
Vorteile aus Sicht der Anwender
Ohne eine Clearingstelle müsste jede
Meldebehörde zukünftig folgende kommunikationsbedingte Aufgaben sicherstellen:
• Bundesweite Routing (Vermittlung,
Adressermittlung,…)
• Behandlung von Transportfehlern, -störungen und Irrläufern
• Beschaffung von Zertifikaten für Verschlüsselung und Signatur
• Pflege von Verzeichnisdiensteinträgen
(z.B. im DVDV)
• Zertifikatprüfung, Ver-/Entschlüsselung,
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Nachricht an einen Auftraggeber (Empfangdienst)
Authentifizierung
• Protokollierung, Zeitstempelung
• Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktur z.B. Intermediär
• Sicherstellung ständiger Empfangsund Sendebereitschaft
• Bekämpfung von Schadsoftware beim
Senden und Empfangen
• Sicherstellung der Zustellung innerhalb
von 72 Stunden
Als Lösung bietet sich das „Outsourcing“
dieser rein kommunikationsbedingten
Aufgaben an einen zentralen Auftragnehmer an.
Die gemeinsame Clearingstelle der Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein bietet dazu:
• Infrastruktur zur Kommunikationsabwicklung
• Professioneller
Rechenzentrumsbetrieb
• Professionelles Fehlermanagement
• Clearingdienste, die die Kommunikation technisch und organisatorisch unterstützen und optimieren
• Dienstleistungen
Damit verbleiben für die einzelne Meldebehörde lediglich nur noch folgende Aufgaben:
• Clearingstelle erreichen
• Fachliche Bewertung, ob in Quittungen
und Begleitscheinen gemeldete Unre-

gelmäßigkeiten zu einem Handlungsbedarf führen
Realisierungsstand
Fast das komplette Jahr 2006 ist für umfangreiche Tests und Erprobungen der
Clearingstelle und deren landesinterner
und länderübergreifenden Kommunikation vorgesehen. Diese auf den ersten
Blick lange Frist ist sinnvoll, da allein in
Schleswig-Holstein und Hamburg ca. 200
Meldebehörden betroffen sind, die direkt
oder indirekt mit über 5.000 Meldebehörden bundesweit kommunizieren müssen.
Darüber hinaus sind die im Meldewesen
vorgeschriebenen Standards noch neu
und für Prozesse dieses Umfanges nicht
erprobt.
Seit Anfang April 2006 läuft der Test mit
28 Pilotmeldebehörden. Die breite Einbindung von Meldebehörden im Test
soll die Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Lösung gewährleisten. Ab Herbst 2006 werden erstmals
alle Meldebehörden aus Hamburg und
Schleswig-Holstein am Test beteiligt, um
durch einen umfangreichen Systemtest
und daran anschließenden Probebetrieb
den Echtbetrieb ab dem 01.01.2007 zu
gewährleisten.
Ausblick
Allein für den Bereich der Meldebehörden
werden in den nächsten Jahren weitere
Clearingsdienste benötigt. Der Standard
OSCI-XMeld 1.3.1 definiert bereits Nach-

richten für weitere Prozesse:
• Einfache Melderegisterauskunft (§21
MRRG)
• Übermittlung an weitere Bundesbehörden (2.BMeldDÜV): Kreiswehrersatzämter, Bundesagentur für Arbeit,
Deutsche Post AG, Rentenversicherungsträger, Bundeszentralregister und
KBA
• Übermittlung an andere Behörden (§18
MRRG) z.B. Haushaltsbescheinigung
• Übermittlung an statistische Ämter
(BevStatG)
• Beantragung von Führungszeugnissen
und die Übermittlung an das Bundeszentralregister
• Elektronische Anmeldung (§ 111
MRRG)
• Übermittlung der Standesämter an die
Meldebehörden
Aufgrund der entstehenden OSCI-XÖVStandards anderer Fachgebiete zeichnen
sich weitere Anwendungen für den Nachrichtenbroker ab:
• XJustiz (Elektronischer Rechtsverkehr)
• XPersonenstand
• XSozial (Sozialwesen)
• XBau
• VEMAGS (Schwerlasttransport)
Das nächste konkrete Vorhaben für den
Nachrichtenbroker ist das Modellprojekts
e-Gewerbe, für das Ahrensburgs Bürgermeisterin Ursula Pepper und Landrat
Klaus Plöger im April 2006 den Startschuss gegeben haben. Partner des
mit EU- und Landesmitteln geförderten
Projekts sind die Kreise Stormarn und
Segeberg und die Stadt Ahrensburg.
Anfang 2008 soll das System starten.
Beim Projekt e-Gewerbe übernimmt der
Nachrichtenbroker die Verteilung der
Gewerbeanzeigen an die berechtigten
Behörden. Auch für andere Bereiche
(Metropolregion, landesweite Spiegeldatenbank) gibt es Überlegungen für Nutzungen des Nachrichtenbrokers. Diese
Beispiele zeigen, dass sich der gemeinsame Nachrichtenbroker zu einer zentralen Datendrehscheibe im öffentlichen
Bereich der Bundesländer Hamburg und
Schleswig-Holstein entwickelt.

Der moderne Verwaltungsarbeitsplatz
Mit weniger Klicks mehr erreichen
Dr. Nedal Daghestani, Lösungsberater Öffentliche Verwaltung, Microsoft Deutschland
Das Konzept des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes kann der öffentlichen Verwaltung helfen, ihre Aufgaben effizienter
und dennoch bedienerfreundlich zu bewältigen. Das Herzstück der modularen
Lösung ist Microsoft Office Professional,
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das nahtlos in weitere Lösungen integriert
ist, wie z.B. Exchange oder SharePoint.
Zusätzlich integriert die Plattform alle
Fachanwendungen einer Behörde, auf
die Mitarbeiter wie gewohnt direkt aus

ihrer bestehenden und gewohnten Softwareumgebung zugreifen. Es kann damit
einen Beitrag für eine grundlegende und
nachhaltige Verwaltungsmodernisierung
leisten. Durch den integrativen Ansatz
vom Office kann das Rollout von vielen
Fachverfahren auf Arbeitsplätzen über285

flüssig gemacht werden und damit kosten gespart werden.

gewohnten Microsoft Office-Umgebung
heraus.

Die Herausforderungen in der
Öffentlichen Verwaltung
Die Herausforderungen an eine schlanke
Verwaltung sind groß. Wie sollen angesichts knapper Haushaltskassen mehr
finanzielle und personelle Effizienz, weniger Bürokratie und schließlich auch noch
die Integration betriebswirtschaftlicher
Kosten-Nutzen-Betrachtungen erreicht
werden? Vor allem die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und anderen
öffentlichen Einrichtungen machen die
Aufgabe scheinbar unlösbar. Doch diese Hürden müssen genommen werden,
denn anders ist eine grundlegende und
nachhaltige Verwaltungsmodernisierung
nicht zu erreichen.
Die Ergebnisse einer aktuellen Studie belegen zusätzlich, wie sehr die Zeit drängt:
Rund 30 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter sind älter als 50 Jahre. Nach ihrem
Ausscheiden aus dem Dienst sollen diese
Stellen nicht wieder neu besetzt werden.
Das bedeutet, dass die bestehenden Mitarbeiter mehr leisten müssen. Daher spielen in der Zukunft vor allem IT-gestützte,
schlanke und kosteneffiziente Prozesse
eine zentrale Rolle.

Integration der Fachverfahren durch
serviceorientierte Architektur
Vor allem beim Einsatz mehrerer unterschiedlicher Systeme sorgt der Microsoft BizTalk Server nicht nur für deren
reibungslose Integration, sondern übernimmt auch zusätzlich die Steuerung des
Gesamtprozesses.
So entsteht eine serviceorientierte Architektur, die dank leistungsfähiger
Schnittstellen unterschiedliche Services
zu transparenten und dynamischen Geschäftsprozessen verbindet – schnell,
einfach, investitions- und zukunftssicher.
Das System wird von Microsoft und seinen zahlreichen Lösungspartnern ständig
um neue Funktionalitäten und Integrationsmöglichkeiten erweitert und passt
sich so den veränderten Aufgaben und
Bedingungen an.

Die wichtigsten Funktionsbereiche

den kompletten Prozess von der Erstellung eines Dokuments bis zur Archivierung abdecken. Um dies zu ermöglichen
liefert die neue Version, die in der zweiten Jahreshälfte 2006 erscheinen wird,
Komponenten für dokumentenzentrierten
Workflow und Schriftgut- bzw. Registratur-Management.
Prozessmanagement und Workflow:
Durch die Einführung der „Windows
Workflow Foundation“-Technologie wird
die Bereitstellung und Entwicklung von
prozessorientierter Verarbeitung von Informationen und Vorgängen erheblich
flexibler gestaltet und auf einem einheitlichen Modell, zur Verfügung gestellt.
Windows Workflow Foundation“ ist das
strategische Programmiermodell von
Microsoft zum Erstellen von workflowfähigen Anwendungen. Es besteht aus
einem Framework mit verwaltetem Code
und Designern für Visual Studio .NET.
Windows Workflow Foundation umfasst
sowohl einen Systemworkflow als auch

Einheitliche Standards
Das Ziel der Microsoft-Initiative des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes ist es,
langfristig und nachhaltig eine leistungsstarke Plattform mit modularen Lösungen
und einheitlichen Standards zu etablieren.
Und zwar dort, wo das Verbesserungspotenzial die effektivste Wirkung zeigt:
am Arbeitsplatz des Mitarbeiters. Da die
Plattform alle vorhandenen Fachanwendungen und Vorgangssysteme integriert,
kann der Verwaltungsangestellte die tägliche Arbeit viel effizienter bewältigen.

Der moderne Verwaltungsarbeitsplatz
Optimale Zusammenarbeit und bewährte Benutzerfreundlichkeit:
Das Herzstück des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes bildet die aktuelle
Microsoft Office Professional-Version –
die bewährte und leistungsstarke Bürokommunikationssoftware, die längst
mehr ist als das.
Die stets praxisnahe Weiterentwicklung
und neuesten Funktionalitäten machen
Microsoft Office Professional zu einer intelligenten Integrationsplattform, die nicht
nur den schnellen Zugriff auf unterschiedlichste Fachverfahren und deren Daten
ermöglicht, sondern auch ERP- und Dokumentenmanagementlösungen optimal
miteinander verbindet. Die Bedienung erfolgt über das leistungsfähige Information
Bridge Framework direkt aus der bereits
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Abb. 1: Die Basiskomponente des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes
Dokumentenmanagement und Archivierung: Beliebige DMS- und eAkteSysteme oder vorhandene DOMEA-Systeme werden integriert und bei Bedarf
auch durch Aktenmanagement- und
Vorgangsbearbeitung auf SharePointBasis ergänzt – ideal für öffentliche Verwaltungen, die DOMEA-Funktionalitäten
besonders preisgünstig nutzen wollen.
Die künftige Version der SharePoint Technologie wird erhebliche Erweiterungen in
Punkto Dokumentenmanagement und
Unterstützung der Zusammenarbeit,
aufweisen. Die Version Microsoft Sahrepoint Office Server 2007 (MOSS) wird

einen interaktiven Workflow. Unterstützt
wird eine breite Palette von Szenarien, z.B.:
Workflow in Geschäftsanwendungen,
Seitenabfolge,
dokumentorientierter
Workflow, Workflow für dienstorientierte
Anwendungen und Workflow für die
Systemverwaltung. Die Entwicklung mit
Windows Workflow Foundation ist mit
vorhandenen WinFX-Technologien kompatibel und enthält Support für VB und
C#, Debuggen, einen grafischen Workflow-Designer und die Möglichkeit, den
Workflow vollständig in Code zu schreiben.
Windows Workflow Foundation bietet
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zudem ein erweiterbares Modell und einen erweiterbaren Designer zum Erstellen benutzerdefinierter Aktivitäten, die
die Workflowfunktionalität für Endbenutzer oder für die Wiederverwendung
über mehrere Projekte hinweg umfassen.
Windows Workflow Foundation wird in
vielen zukünftigen Microsoft-Produkten
verwendet, darunter Office 2007, BizTalk
Server, Sharepoint Server und Microsoft
Business Solutions. (Abb. 2)

Abb. 2: Records (Schriftgut/Registratur-) Management in Sharepoint V3.

Zusammenarbeit „Kollaboration“:
Durch die perfekte Integration von Exchange, Office 2003 und die SharePointTechnologien arbeiten alle Mitarbeiter
über Team-, Referats- und Behördengrenzen hinweg erfolgreich und effizient
zusammen. (Abb. 3)
Wissensmanagement: Der moderne
Verwaltungsarbeitsplatz ermöglicht die
integrierte Suche und den schnellen Zugriff auf Fachinformationen. So lässt sich
die gesamte Verwaltungsarbeit erfolgreich steuern. Die Suche nach Informationen ist nicht nur auf dem Desktop des
Benutzers beschränkt, sondern erstreckt
sich darüber hinaus auf Geschäftsinformationen, wie z.B. im Dokumentenmanagement-System. (Abb. 4)
Rechtssichere Kommunikation: Die
direkte Anbindung an OSCI-BackendKomponenten mit leistungsfähigen Zugriffsregelungen sorgt für größtmögliche
Rechtssicherheit.

Abb. 3: Windows Workflow Foundation umfasst sowohl einen Systemworkflow als
auch einen interaktiven Workflow

Das Signaturgesetz und die Festschreibung des Online Services Computer
Interface-Protokoll (OSCI) schaffen die
Voraussetzungen für Rechtsicherheit im
E-Government. Auf der Basis der OSCIBibliothek erfüllen E-Government-Anwendungen diesen Anspruch. Und mit dem
OSCI-Resource-Kit und dem OSCI Office
Add-In stehen die OSCI-Funktionen auch
in Fachanwendungen wie Office System
zur Verfügung. (Abb. 5)
Das OSCI-Office Add-In: Während sich
das OSCI-Resource-Kit an Softwarehäuser und Systemintegratoren richtet, ist das
OSCI-Office Add-In direkt für Anwender
gedacht. Es integriert sich in alle OfficeKomponenten nahtlos, so dass direkt aus
Outlook, Word, Excel oder PowerPoint,
Dokumente signiert und rechtsicher versendet und in Outlook auch wieder empfangen werden können. (Abb. 6)

Abb. 4: Integratives Modell zur Erhöhung der Produktivität
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Microsoft und SAP
Zugriff auf Unternehmens/- Verwaltungen-Anwendungen so einfach wie
noch nie
Das Produkt Duet (Codename Mendocino) ist aus der engen Zusammenarbeit
zwischen SAP und Microsoft entstanden.
Duet ist das erste gemeinsame Produkt
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dieser zwei Branchenführer und revolutioniert den Zugriff auf Unternehmensanwendungen vom Desktop aus. Mit Duet
können Unternehmen/Verwaltungen Zeit
und Kosten sparen sowie die Einhaltung
von Prozessen gewährleisten. Wichtige
Entscheidungen können fundierter getroffen und Redundanzen wie auch Datenfehler verringert werden. Die Mitarbeiter haben zudem einen einfachen und
flexiblen Zugriff auf SAP-Anwendungen.
Duet nutzt mithilfe des Konzeptes der
Enterprise Services Architecture die Offenheit von Microsoft .NET. Ausgewählte
Geschäftsprozessfunktionen und -daten
können so aus mySAP in Microsoft Office
2003 eingebunden werden.

Abb. 5: Das Modul OSCI-Resource-Kit ist Teil des Lösungsportfolios für integriertes
E-Government.

Mitarbeiter sind somit in der Lage, Aufgaben wie Zeitmanagement, Budgetkontrolle, Abwesenheitserfassung, Organisationsmanagement, Reise- und
Spesenabrechnung direkt am eigenen
Arbeitsplatz zu erledigen.
Die neue Software bietet in der Version
1.0 folgende Funktionen:
• erweiterte Anwendungsmenüs, um direkt auf SAP-Daten zuzugreifen.
• SAP-spezifische Smart Panels
• betriebswirtschaftliche Analysen in
Microsoft Excel
• Smart-Business-Dokumente in Microsoft Word
• Synchronisierung von Informationen
zwischen Microsoft-Exchange- und
SAP-Prozessen
• ereignisgesteuerte
Warnmeldungen
und Benachrichtigungen
• rollenbasierter und personalisierter Zugriff auf SAP-Daten über Outlook
(Abb. 7)

Abbildung 6

Mobiltiy – Synchronisation:
Mobile Kommunikation und mobiles Arbeiten werden immer wichtiger. Mobile
Geräte werden längst nicht mehr nur zum
Telefonieren benutzt. Sie können auch
E-Mails abfragen oder auf aktuelle Daten zugreifen. Durch so genannte PushServices landet elektronische Post sofort
auf dem mobilen Endgerät. Das häufige
Abfragen der E-Mails wird damit überflüssig, weil neue Nachrichten direkt nach
Eingang auf dem Handydisplay angezeigt
werden. Das spart Zeit und Kosten. Der
Zugriff auf Unternehmensinformationen
unabhängig vom Aufenthaltsort ermöglicht nicht nur eine Steigerung von Produktivität und Motivation der Mitarbeiter,
sondern auch flexible Arbeitsmethoden,
die Vorteile im Wettbewerb bringen.
Die eMail-Push-Services sind Bestandteil
von Exchange 2003. Weitere Investitionen sind hierfür nicht notwendig.

Abb. 7: Duet integriert Outlook und SAP. Zugriff auf SAP-Daten direkt über Outlook
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Gute Gründe für ein wegweisendes
System
Der moderne Verwaltungsarbeitsplatz
von Microsoft bildet nicht nur aufgrund
der nachfolgend aufgeführten Vorteile
eine leistungsstarke Plattform zur ganzheitlichen Modernisierung der Verwaltung
in der öffentlichen Verwaltung:
• durchgängige Abbildung des gesamten Aufgabenspektrums – dank
der anwenderbezogenen Betrachtung
von Vorgangsdaten, verwaltungsübergreifender Zusammenarbeit und umfassenden Zugriffs- und Auswertungsmöglichkeiten
• einheitlicheSystemarchitektur– durch
nahtlose Integration mit Drittsystemen,
optimalen Such- und Archivierungsfunktionen sowie leistungsfähigem Benutzer- und Rechtemanagement
• einfache Bedienung – da in einer gewohnten Benutzerumgebung Redundanzen und Überlappungen eliminiert
und komplexe Fachverfahren vereinfacht und intuitiv bedienbar werden.
Somit wird der Schulungsaufwand reduziert
• perfekte Integration – mit verbessertem Informationsaustausch, op-

timierter Entscheidungsfindung und
einem deutlichen Mehrwert für bereits
bestehende Anwendungsverfahren
• erweiterbar und zukunftsfähig –
ideal für eine schrittweise Einführung
mit Skalierungsgarantie, da die Infrastruktur dank flexibler, von MicrosoftLösungspartnern entwickelter Module gezielt mit den neuen Aufgaben
wächst
Die Technologie im Überblick
• Microsoft Exchange 2003: Exchange Server 2003 ist die Messaging
und Personal Information Management
Plattform. Er ist seit Mitte des Jahres
2003 auf dem Markt und bringt neben
neuen Leistungsmerkmalen wie sicherem Remote-Zugriff auf Geschäftsinformationen auch Verbesserungen
bei Management, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Mobility-Unterstützung.
• Microsoft® Office Professional: bewährte Bürokommunikationssoftware,
Integrationsplattform und gewohnte
Benutzerumgebung des modernen
Verwaltungsarbeitsplatzes
• BizTalk® Server: leistungsfähige
Schnittstellenplattform für die Anbin-

Der internetbasierte Aufgrabeschein
Dr. Thomas Beisch, ASSIP Sicherheitssysteme GmbH & Co KG
Detlef Köpke, Tiefbauamt Landeshauptstadt Kiel
Mit dem Aufgrabeschein erhält der
Bauunternehmer die Zustimmung
des Grundeigentümers, dass er das
Bauvorhaben auf seinem Grund
durchführen darf. Der Grundeigentümer registriert das Bauvorhaben
und hat damit die Möglichkeit, nach
Abschluss der Baumaßnahme sowie
nach Ende der Gewährleistungsfrist
die ordnungsgemäße Wiederherstellung zu überprüfen. Das System
arbeitet wie die Schutzflächendatenbank auf Basis eines Geo-Informationssystems.
Die Idee des internetbasierten Aufgrabescheins
Vielfältige Ansprüche werden an die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gestellt. Vielfältige Aufgaben für den Straßenbaulastträger in der ihm nach dem
Straßen- und Wegegesetz übertragenen
Verantwortung, für nach einem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügende
Zustände zu sorgen, für Sicherheit und
Leichtigkeit im Verkehr. Daneben das Bestreben um den Erhalt des öffentlichen
Infrastrukturvermögens. Jede Aufgrabung der öffentlichen Verkehrsfläche
durch einen Leitungsträger oder durch
einen sonstigen Interessenten führt zu
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einer Schädigung der baulichen Anlage,
die natürlich minimiert werden soll. Spätschäden sollen möglichst ausgeschlossen werden. Dazu ist das geregelte Verfahren des Aufgrabescheins erforderlich,
das durch Beschreibung der Rechte
und Pflichten der Beteiligten und durch
Dokumentation der Aufgrabungen im
öffentlichen Verkehrsraum zur Rechtssicherheit beiträgt - eine in der Hansestadt
Hamburg schon seit vielen Jahren erfolgreiche Regelung.
Vor Beginn der Bauarbeiten in öffentlich
zugänglichen Bereichen ist ebenso wie
auf privaten Grundstücken die Zustimmung des Grundeigentümers notwendig.
Wer jedoch Grundeigentümer ist, kann
von den planenden beziehungsweise
bauausführenden Unternehmen vielfach
nicht einfach erkannt werden.
Der digitale Aufbruchschein wurde in
einem vom Ministerium für Wissenschaft,
Wirtschaft und Verkehr des Landes
Schleswig-Holstein im Rahmen des „eRegion PLUS“ Programms geförderten
Projektes für den Bereich der Stadt Kiel
als Pilotstudie für das Land SchleswigHolstein entwickelt. Der digitale Aufbruchschein soll den planenden beziehungs-

dung der bestehenden Fachverfahren
und unterschiedlichen Anwendungssysteme
• SharePoint-Technologien:
eine
leistungsstarke Plattform für Anwendungsintegration und übergreifende
Zusammenarbeit
• Visual Studio Tools for Office
(VSTO): VSTO ist eine leistungsfähige
Entwicklungsumgebung zur Erstellung
von Lösungen, die auf Office beruhen.
Es können damit spezifische Erweiterungen zu Office und Einbindung eigener Funktionalitäten und Fachverfahren realisiert werden – dies mit vollem
Zugriff auf das Backend (z.B. Fachverfahren, Datenbanken, CRM, SAP
u.w.). VSTO ist eine Hochmoderne, integrierte Umgebung mit allen Features
für moderne Entwicklung und bietet
100% .Net-Frameworkunterstützung.
Mit diesen Produkten unterstützt Microsoft den Aufbau einer serviceorientierten
Architektur und ermöglicht so, dass alle
elementaren Funktionen bestehender
und neuer Anwendungen, Fachverfahren
und Softwaremodule als Service bereitgestellt werden können.

weise bauausführenden Unternehmen
einfach und schnell eine Beantragung bei
den für die Genehmigung zuständigen
Stellen ermöglichen.
Um dieses zu erreichen, werden Verfahren der Geodatenverarbeitung eingesetzt. Die öffentlichen Baulastträger legen ihre Zuständigkeitsbereiche räumlich
fest. Über eine räumliche Verschneidung
zwischen der Lage der Baustelle und den
Zuständigkeitsbereichen wird die Liste
der öffentlichen Baulastträger ermittelt,
an die der Antrag zur Erteilung eines Aufgrabescheines gestellt werden muss. Zukünftig soll auch noch der Vorgang der
„verkehrsrechtlichen Genehmigung“ in
vergleichbarer Art und Weise umgesetzt
werden.
Dieser Aufgrabeschein ist grundsätzlich
zu lösen, wenn Oberflächen geöffnet
werden sollen. Er beinhaltet alle notwendigen Informationen zur Koordination der
Baumaßnahme, beginnend mit der Zustandskontrolle vor der Aufgrabung, der
Überwachung der laufenden Maßnahme,
der Abnahme nach Fertigstellung bis zur
Überwachung der Gewährleistung. Für
die planenden beziehungsweise bauausführenden Unternehmen kann so mit einer
einzigen Antragstellung ein umfassendes
Antragsverfahren eingeleitet werden. Der
Aufgrabeschein ist somit auch ein Verfahren zur Reduzierung von Folgekosten für
den Straßenbaulastträger. Er soll zukünf289

tig bei den Straßenunterhaltungsbezirken
der Landeshauptstadt Kiel und über die
Internetseite www.kiel.de erhältlich sein.
Verfahrensbeschreibung
Das Antragsverfahren erfolgt schrittweise:
1. Was soll gebaut werden?
Im ersten Schritt müssen Angaben
zum Antragssteller gemacht und das
Bauvorhaben beschrieben werden.
Notwendig sind hier auch Angaben zur
Baustellenlage (Strasse / Ort).
2. Wo soll gebaut werden?
Im zweiten Schritt muss die Lage des
Bauvorhabens auf einer Karte eindeutig markiert werden. Die Karte wird
automatisch für den im ersten Schritt
beschriebenen Bereich der Baustelle
angezeigt.
3. Wie muss der Antrag gestellt werden?
Im dritten Schritt sind entsprechend
den Vorgaben der betroffenen Gemeinden bzw. Städten weitere Angaben zum Bauvorhaben zu machen.
4. Wer muss gefragt werden?
Der vierte Schritt dient der Kontrolle
der Daten. Wenn alle Angaben kontrolliert worden sind, kann der Antrag
zur Erteilung eines Aufbruchscheines
abgesandt werden. Es wird daraufhin
eine Liste der zuständigen Genehmigungsbehörden angezeigt.
Der Antrag wird nun gleichzeitig von allen
zuständigen
Genehmigungsbehörden
bearbeitet. Das Ergebnis der Antragstellung wird dem Antragsteller direkt von den
Genehmigungsbehörden zugesandt.
Für die Umsetzung bot sich das vergleichbare und erfolgreich eingeführte System
ALIZ zur Leitungserkundung an. Durch

die Parallelität beider Systeme wird es der
Bauwirtschaft ermöglicht, auf einfache
Art und Weise sowohl die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen
Leitungsinformationen einzuholen als
auch den Aufgrabeschein zu lösen.

ALIZ-Leitungsinformationssystem
Straßen und Wege dienen schon seit
vielen Jahren nicht mehr nur dem oberirdischen Transport von Menschen und
Gütern, sie spielen in einer vernetzten
Gesellschaft eine immer größere Rolle
als Raum für unterirdische Versorgungseinrichtungen. Immer mehr Leitungen,
Rohre und Kanäle müssen verlegt werden. Bei der Neuverlegung treffen unterschiedliche Interessen und Ansprüche
aufeinander. Es sind u.a. die Interessen
der Grundeigentümer (Gemeinden, öffentliche Baulastträger etc.), die eine
ordnungsgemäße Wiederherstellung des
öffentlichen Verkehrsraumes wünschen,
und die Interessen der Eigentümer bestehender Infrastruktureinrichtungen (Städte,
Stadtwerke, Telekommunikations-Unternehmen etc.), die keine Beschädigungen
ihrer Anlagen in Kauf nehmen können. All
diese Interessen hat der Bauherr bzw.
das von ihm beauftragte Bauunternehmen zu wahren.

Einzelfragen zum Informationszugang*
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
1. Einsichtnahme in Protokolle von
Aufsichtsratssitzungen einer GmbH
Gemeinden übertragen zunehmend
ihre Aufgaben auf private Unternehmen. An den zumeist neu gegründeten Unternehmen sind die Kommunen beteiligt und üben durch die
Entsendung des Bürgermeisters
oder von Gemeindevertretern in das
Kontrollorgan den gesetzlich vorgeschriebenen Einfluss aus. Die Informationen, die die Kommune im Rahmen ihrer Beteiligung erhält, sind für
viele von großem Interesse.
Stadtverordnete hatten erfahren, dass
bei einem in ihrer Stadt als GmbH betriebenen Freizeitbad hohe Defizite zu erwarten wären. Dies sollte die Erhöhung der
städtischen Zuschüsse im Haushaltsplan
zur Folge haben. Die Stadtverordneten
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wollten daher Einblick in die Protokolle
und Niederschriften der Sitzungen des
Aufsichtsrates des Freizeitbades nehmen. Dem Aufsichtsrat gehören der
Bürgermeister sowie zwei weitere Stadtverordnete an. Der Bürgermeister lehnte
diesen Antrag ab, weil in den Protokollen
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
enthalten seien. Das Interesse der Allgemeinheit an der Offenbarung müsse
zurückstehen. Eine Schwärzung der Betriebsinterna sei ausgeschlossen, da die
Sitzungen pauschal geheimhaltungsbedürftig seien. Eine solche pauschale Ablehnung erlaubt das IFG-SH nicht. Nicht
alle Geschäftsgeheimnisse sind geheim
zu halten. Es gibt keinen Grundsatz, wonach das Interesse des Unternehmens
an der Geheimhaltung im Regelfall höher
zu bewerten ist als das Offenbarungsin-

Wie können nun Ver- und Entsorger einerseits und die öffentlichen Baulastträger andererseits dafür sorgen, dass der
Bauherr bzw. der Bauunternehmer über
ihre Interessenslage in Kenntnis gesetzt
wird?
Für die im öffentlichen Grund verlegten
Verund
Entsorgungseinrichtungen
existiert seit dem Jahr 2000 für die
Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz eine zentrale über das
Internet erreichbare Auskunftsplattform.
Basis für diese über www.aliz.de erreichbare Plattform ist ein Geo-Informationssystem, in das die Ver- und Entsorger
diejenigen Bereiche vermerken können,
in denen sie über Baumaßnahmen informiert werden möchten (Schutzflächen).
Berührt nun eine Baumaßnahme diese
Schutzflächen, so erhält die anfragende
Baufirma eine Liste der betroffenen Unternehmen bzw. Einrichtungen, die nun
detaillierte Planunterlagen für den Bereich
der Baustelle bereitstellen. Aufgebaut
und aktualisiert wird dieses Geo-Informationssystem in Zusammenarbeit mit den
Städten und Gemeinden, die alle ihnen
bekannten Betreiber unterirdischer Verund Entsorgungseinrichtungen nennen.
Die Betreiber werden dann von ALIZ zur
Konkretisierung ihrer Schutzflächen aufgefordert. Die Kosten für die Dienstleistung werden von den Anfragenden getragen (20 € je Anfrage). Für den Ver- und
Entsorger ist die Definition der Schutzflächen kostenfrei.
Informationen erhalten Sie im Internet unter www.aliz.de oder unter www.aufgrabeschein.de .

teresse der Allgemeinheit. Es ist vielmehr
eine Abwägung vorzunehmen. Für die
Geheimhaltung sprechen die Sicherung
von Vermögenswerten und Wettbewerbsvorteilen. Relevant ist das Ausmaß
des wirtschaftlichen Schadens, der entstünde, wenn ein Geheimnis preisgegeben würde. Dem steht das Informationsinteresse der Allgemeinheit entgegen,
wie öffentliche Mittel verwendet werden.
Die Stadt ist verpflichtet, möglichst sparsam zu wirtschaften. Bei einer Durchsicht
der Protokolle stellten wir fest, dass diese
nur zum Teil Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten und eine Abtrennung
möglich ist. Die Stadt hat daraufhin den
Stadtverordneten die Protokolle zur Verfügung gestellt. Passagen mit Betriebsgeheimnissen wurden geschwärzt.
Was ist zu tun?
Eine pauschale Ablehnung des Informa* Fälle aus dem Tätigkeitsbericht 2006 des unabhängigen
Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein
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tionsersuchens aufgrund des Vorliegens
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist nicht zulässig. Erforderlich ist
immer eine auf den Einzelfall bezogene
Abwägung zwischen dem Geheimhaltungs- und dem Offenbarungsinteresse.
2. Bauakte des Nachbarn
Informationsersuchen
betreffen
oft die nachbarrechtlichen Verhältnisse von Bürgern, insbesondere
Streitigkeiten aus dem Bereich des
Baurechts. Es ist dann zu klären, ob
der Anfragende das Recht hat, personenbezogene Daten seines Nachbarn einzusehen.
Ein Petent wollte die Baugenehmigungsakte eines Hafens einsehen, der sich in
unmittelbarer Nähe seines Grundstückes
befand. Er befürchtete nach der geplanten
Erweiterung des Hafens eine erhöhte
Lärmbelästigung und stärkeres Verkehrsaufkommen. Die Baugenehmigungsakte
enthält personenbezogene Daten des
Adressaten, die nach dem IFG-SH nur im
Ausnahmefall offenbart werden dürfen.
Ein solcher Sonderfall liegt vor, wenn der
Antragsteller ein überwiegendes rechtliches Interesse an der Kenntnis der Daten hat. Dies ist der Fall, wenn der Antragsteller einen Anspruch verfolgt, der sich
aus einer konkreten Rechtsbeziehung zu
dem Betroffenen ergibt. Dabei kann es
sich auch um Ansprüche handeln, die
sich gegen eine öffentliche Stelle richten.
Wendet sich ein Bürger gegen eine dem
Nachbarn erteilte Baugenehmigung, liegen diese Voraussetzungen zweifelsfrei
vor. Eine rechtswidrig erteilte Baugenehmigung und eine nicht der Baugenehmigung entsprechende Bauweise kann den
Nachbarn in seinen Rechten verletzen.
Bei einem Rechtsverstoß hätte er einen
Anspruch gegen die Behörde auf Überprüfung und gegebenenfalls Aufhebung
der Baugenehmigung. Ein solches rechtliches Interesse bestand hier, weil durch
die Erweiterung des Hafenbetriebes mit
unter Umständen unzumutbaren Belästigungen zu rechnen war. Der Petent hat
letztlich Einsicht in die Bauakten des Hafens nehmen können.
3. Mitglieder von Bürgerinitiativen
sind auch Privatpersonen
Menschen organisieren sich in Bürgerinitiativen, um gemeinsam auf
die öffentliche Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Hierfür benötigen
die Initiativen oft Verwaltungsinformationen. In diesem Fall können sich
die Mitglieder auf das Informationsfreiheitsgesetz berufen.
Eine Gemeinde plante aufgrund verschiedener Bauprojekte Änderungen im Bebauungsplan. Ein Planungsbüro stellte
hierzu seine Vorschläge in einer öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses
vor. Ein Rechtsgutachten zu dem BebauDie Gemeinde SH 11/2006

ungsplan wurde erstellt. Da die Bauvorhaben in der Gemeinde auf Widerstand
stießen, wurde eine Bürgerinitiative gebildet. Diese Initiative bat um Einsicht in die
vom Planungsbüro vorgelegten Folien.
Der Antrag wurde mit dem Argument
abgelehnt, Bürgerinitiativen seien keine
juristischen Personen des Privatrechts
und nicht anspruchsberechtigt im Sinne
des IFG-SH. Diese Auslegung ist mit den
Zielen des Gesetzes nicht vereinbar. Jede
natürliche oder juristische Person des
Privatrechts hat Anspruch auf Zugang zu
den Behördeninformationen. Auch Bürgerinitiativen gehören dazu, auch wenn
sie nicht ausdrücklich aufgeführt sind.
Die Formulierung des Gesetzes zielt nicht
auf eine Begrenzung des Kreises der
Informationsberechtigten ab. Sinn und
Zweck ist es vielmehr, gerade solchen
Personenvereinigungen die nötigen Informationen zu verschaffen. Jedes einzelne
Verbandsmitglied selbst ist anspruchsberechtigt, egal ob es als Mitglied oder
als Privatperson handelt. Der Empfänger
kann die erhaltenen Informationen zudem
an die Initiative weitergeben. Es hat also
keinen Sinn, Bürgerinitiativen die Berufung auf das IFG-SH zu verwehren. Der
Antrag wurde nicht nur von der Bürgerinitiative gestellt, sondern zugleich auch
vom Sprecher der Initiative als Privatperson. Auch dieses Auskunftsersuchen
ist abgelehnt worden, u. a. mit der Begründung, ein Anspruch bestünde nicht,
da der Antrag von einer Person gestellt
worden sei, die erkennbar für eine nicht
anspruchsberechtigte Vereinigung, also
die Bürgerinitiative, handelt. Die Gemeinde musste darauf hingewiesen werden,
dass die Mitgliedschaft eines Antragstellers wie auch jede Motivation bei der
Anfrage unwesentlich ist. Die Behörde ist
nicht berechtigt, nach Mitgliedschaften
und Beweggründen zu fragen.
Was ist zu tun?
Bürgerinitiativen und sonstige nicht
rechtsfähige Vereinigungen sind bei Anträgen auf Informationszugang ebenso zu
behandeln wie natürliche oder juristische
Personen.
4. Protokolle der Denkmalschutzbehörde
Sind die Namen der ehrenamtlichen
Mitarbeiter des Denkmalschutzrates
personenbezogene Daten, die nicht
offenbart werden dürfen? Dies sollte eigentlich kein Anlass zum Streit
sein.
Ein Petent bat um Mitteilung der Namen
der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des
Denkmalschutzrates. Zugleich wollte er
die Protokolle der Sitzungen des Denkmalschutzrates einsehen. Beide Anträge wurden abgelehnt mit dem Hinweis,
die Namen der Mitglieder seien personenbezogene Daten, die nicht offenba-

rt werden dürfen. Das IFG-SH verbietet
grundsätzlich die Offenbarung personenbezogener Daten. Auch die Daten von
Funktionsträgern, Gremienangehörigen
und Beschäftigten öffentlicher Stellen
sind personenbezogene Daten. Dies verhindert aber nicht die Veröffentlichung
der Namen. Eine öffentliche Stelle ist nur
über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
als natürliche Personen handlungsfähig.
Deren Namensnennung ist im Rahmen
der Erforderlichkeit für die Aufgabenerfüllung zulässig. Bei der Mitwirkung von
Amtsträgern an Verwaltungsvorgängen
dürfen Name, Funktionsnummer bzw.
Laufzeichen und Daten zur dienstlichen
Erreichbarkeit genannt werden. Dies gilt
auch, wenn Mitarbeiter ehrenamtlich in
der Verwaltung arbeiten, weil sie dann als
Amtsträger tätig sind. Wir haben daher
die Offenlegung der Namen des Denkmalschutzrates gefordert. Das Gleiche
gilt für die Mitarbeiterdaten in den Protokollen. Die Protokolle können verwehrt
werden, wenn diese neben den oben genannten Mitarbeiterdaten andere personenbezogene Daten enthalten. Dann ist
zu prüfen, ob diese ausgesondert bzw.
geschwärzt werden können oder die Einwilligung des Betroffenen eingeholt werden kann. Erst nach unserer förmlichen
Beanstandung hat die Denkmalschutzbehörde die Namen der Mitglieder des
Denkmalschutzrates offenbart. Sie muss
nun prüfen, inwieweit in den Protokollen
andere schützenswerte Daten enthalten
sind und ob diese offen gelegt werden
können.
5. Schutzbedarf bei Mitarbeiterdaten
einer Behörde
Immer wieder wird Bürgerinnen und
Bürgern bei der Ablehnung von Informationsgesuchen
vorgetragen,
die erbetenen Unterlagen enthielten
Mitarbeiterdaten. Diese sind aber
nicht in jedem Fall vor Offenbarung
geschützt.
Bei der Offenlegung von Mitarbeiterdaten kommt es darauf an, welche Daten
betroffen sind und in welchem Zusammenhang diese stehen. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz ist die Offenbarung von personenbezogenen Daten
grundsätzlich unzulässig. Auch die Daten
von Mitarbeitern einer Behörde gehören
hierzu. Schon nach dem Datenschutzrecht ist jedoch eine Offenbarung von
Mitarbeiterdaten erlaubt, soweit dies im
Rahmen der Durchführung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich bzw.
geboten ist. Da eine öffentliche Stelle als
Teil einer juristischen Person nur über
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
natürliche Person handlungsfähig ist, ist
die Bekanntgabe bestimmter Daten eines
Amtsträgers erlaubt. Dies gilt, soweit die
Daten zur rechtmäßigen Erfüllung der
durch Rechtsvorschrift zugewiesenen
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Aufgaben der öffentlichen Stelle erforderlich sind. Wird eine Behörde mit Außenwirkung tätig, ist es nötig, den Namen
des Beschäftigten, die postalische Adresse der Dienststelle, die Telefonnummer
und eventuell die E-Mail-Adresse, unter
der der unterzeichnende Mitarbeiter zu
erreichen ist, sowie die Faxnummer der
Dienststelle an die Öffentlichkeit zu geben. Nur so kann die Ansprechbarkeit der
Behörde für die Bürgerinnen und Bürger
gesichert werden.
6. Informationszugang zu Unterlagen
der ARGEn
Seit Anfang 2005 kümmern sich
Kommunen und die Bundesagentur
für Arbeit in so genannten Arbeitsgemeinschaften gemeinsam um das
Arbeitslosengeld II. Das Informati-

onsinteresse der Bürgerinnen und
Bürger hierzu ist sehr groß. Anträge
nach dem IFG-SH werden jedoch oft
abgelehnt.
Die Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) sind
ein Zusammenschluss von den Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit.
Bei diesen Mischbehörden stellt sich die
Frage, ob sie unter den Anwendungsbereich des IFG-SH fallen, das von Behörden nach dem Landesverwaltungsgesetz
spricht. Für die Anwendbarkeit spricht
die Gesetzesbegründung, wonach der
Geltungsbereich möglichst umfassend
sein soll und nur Bundesbehörden ausgenommen sein sollen. Die ARGEn sind
fast ausschließlich regional tätig. Es wird
bei der Aufgabenerfüllung nicht zwischen
den Aufgaben der Kommune und der
Bundesagentur unterschieden. Die Mit-

Datenschutz in der Verwaltung*
I. Allgemeine Verwaltung
1. E-Government im Meldewesen
Die Übermittlung von Meldedaten
durch automatisierte Abrufverfahren wurde von uns aus aktuellem
Anlass geprüft. Mit Erschrecken
mussten wir massive Rechtsverstöße feststellen. Die Beseitigung der
Mängel muss vor der beabsichtigten
Ausweitung der Abrufmöglichkeiten
oberste Priorität haben.
Automatisierte Abrufverfahren werden demnächst die Verfügbarkeit von
Meldedaten bei allen öffentlichen und
privaten Stellen deutlich verbessern und
zu erheblichen Rationalisierungseffekten
sowohl bei den Meldebehörden als auch
bei den empfangenden Stellen führen.
Der Datenschutz darf dabei allerdings
nicht auf der Strecke bleiben. Wir haben
deshalb bereits bestehende Abrufverfahren bei einer Stadt geprüft und mussten
erhebliche Mängel bei der Ausgestaltung
der Verfahren feststellen.
• Polizeiabrufverfahren
Im Rahmen dieses Verfahrens haben Polizeidienststellen des Landes jederzeit die
Möglichkeit, Meldedaten online bei dataport abzurufen. Dataport führt zu diesem
Zweck im Auftrag der einzelnen Meldebehörden eine nach einzelnen Kommunen
gegliederte Spiegeldatei der jeweiligen
Originalmelderegister.
Folgende Mängel müssen abgestellt werden:
• Es waren keine ausreichenden schriftlichen Aufträge und ergänzenden
Weisungen gegenüber dem Auftrag292

nehmer zur Ausgestaltung des Abrufverfahrens vorhanden. Der geprüften
Stadt war weder die Funktionsweise
des Verfahrens bekannt, noch lagen
schriftliche Unterlagen (z. B. ein Bedienerhandbuch) vor.
• Die Stadt selbst hatte keinen Zugriff auf
ihre in der Spiegeldatei bei dataport gespeicherten Daten. Damit bestand keine Möglichkeit, die Richtigkeit gespeicherter Daten oder die Rechtmäßigkeit
des Auskunftsverhaltens zu prüfen.
• Im Verfahren fand keine ausreichende
Identitätsprüfung hinsichtlich der jeweils gesuchten Person statt, mit der
Folge, dass auf eine konkrete Anfrage
eine Vielzahl von Personendatensätzen
übermittelt wurde, von denen naturgemäß nur einer zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der Polizei erforderlich
sein konnte.
• Im Falle einer Datenübermittlung wurden immer komplette Datensätze weitergegeben. So wurde z. B. im Fall
einer Aufenthaltsermittlung bei einem
Ordnungswidrigkeitenverfahren regelmäßig auch das Geburtsdatum, der
Geburtsort, die Nationalität, eventuelle
Nebenwohnungen und Übermittlungssperren weitergeleitet, obwohl diese
Angaben für das polizeiliche Verfahren
nicht benötigt wurden.
• Die vorgeschriebene Dokumentation
der einzelnen Datenabrufe durch die
Polizei war jedenfalls bei der Stadt
nicht verfügbar. Insoweit fehlte auch
die notwendige Grundlage für eine Revisionsmöglichkeit der Datenabrufe der
Polizei.
• Wird das Melderegister nachträglich

arbeiter erfüllen jeweils die Aufgaben aus
den ursprünglich getrennten Bereichen
Sozialhilfe und Arbeitsverwaltung. Auch
nach außen tritt die ARGE als eigenständige Rechtspersönlichkeit auf und erlässt
Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide in eigenem Namen und eigener
Kompetenz. Eine Beschränkung des Informationszugangsrechts widerspräche
dem gesetzlichen Anliegen und jeder
praktischen Vernunft. Dies gilt erst recht
seit Anfang 2006 und der Geltung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes
für die Bundesagentur.
Was ist zu tun?
Den Bürgern ist Einsicht in die Unterlagen
der ARGEn zu gewähren – natürlich unter
Berücksichtigung der einschränkenden
Voraussetzungen des Gesetzes.

berichtigt, etwa weil sich ein Betroffener verspätet angemeldet hat, sind
von der Meldebehörde die Stellen zu
unterrichten, denen zuvor die unrichtigen Daten übermittelt worden sind.
Diese Nachberichtspflicht wurde von
der Stadt nicht beachtet, wohl auch,
weil die dafür notwendige technische
Unterstützung in Form einer automatischen Auswertung der Dokumentation nicht vorhanden war.
• Die für eine ordnungsgemäße automatisierte Datenverarbeitung vorgeschriebene Verfahrensdokumentation, Test
und Freigabe konnten nicht nachgewiesen werden.
• Behördeninternes Meldedatenabrufverfahren
Das ebenfalls geprüfte behördeninterne
Meldedatenabrufverfahren, bei dem andere Fachämter innerhalb des Rathauses
online auf die Meldedaten zugreifen können, unterscheidet sich vom Polizeiabrufverfahren vor allem dadurch, dass der
Zugriff unmittelbar auf den Originaldatenbestand erfolgt, das Verfahren selbst
bei der Kommune verfügbar ist und eigenständig konfiguriert werden kann. Die
festgestellten Mängel fielen daher eher
in den unmittelbaren Verantwortungsbereich der Stadt:
• Es fehlte die vorgeschriebene schriftliche Dienstanweisung, in der die notwendigen Details zur Ausgestaltung
des Abrufverfahrens fachbereichsübergreifend festgelegt werden müssen.
• Zugriffsrechteverwaltung und Suchfunktionen für das Verfahren wurden
* Aus dem Tätigkeitsbericht 2006 des unabhängigen
Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein
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erst im Rahmen der Prüfungsankündigung an die Rechtslage angepasst.
Folglich stand für die Vergangenheit
keine ausreichende Protokollierung der
Datenabrufe durch die Fachämter zur
Verfügung.
• Die vorgeschriebene Revision der Datenabrufe hatte nicht stattgefunden.
• Die Nachberichtspflicht wurde wie im
Polizeiauskunftsverfahren nicht erfüllt.
• Auch hier konnte keine ausreichende
Verfahrensdokumentation, Test und
Freigabe nachgewiesen werden.
Was ist zu tun?
Die Meldebehörden sollten die Prüfungsergebnisse zum Anlass nehmen, um sich
insbesondere ihrer Verantwortung als
Auftraggeber bei der Auftragsdatenverarbeitung bewusst zu werden, und die notwendigen schriftlichen Weisungen und
Kontrollen gegenüber dem Auftragnehmer unverzüglich in die Wege leiten.

2. Gibt es eine vorläufige Auskunftssperre im Melderegister ?
Die Handhabung einer so genannten
vorläufigen Auskunftssperre ist für
die Dauer des Antragsverfahrens gesetzlich nicht geregelt. Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen
sind hier besonders zu beachten.
Durch mehrere Anfragen wurden wir auf
ein besonderes Problem bei der Eintragung von Auskunftssperren in das Melderegister aufmerksam. Mit Auskunftssperren soll vor allem verhindert werden, dass
aus bestimmten Gründen die Adresse
von gefährdeten Personen über eine Melderegisterauskunft gefunden und diese
dadurch gefährdet würden. Oft wird über
solche Anträge nicht sofort entschieden,
da noch fehlende Unterlagen nachgereicht oder weitere Nachforschungen
angestellt werden müssen. In diesen Fällen gibt es zurzeit unterschiedliche Praktiken:
• Es wird eine vorläufige Auskunftssperre, teilweise befristet für drei Monate,
bewilligt, ohne jedoch die Meldebehörde des letzten Wohnortes davon zu
unterrichten.
• Es wird eine Auskunftssperre vorläufig
in das eigene Melderegister eingetragen; Betroffene erhalten davon jedoch
keine Kenntnis.
• Es wird bis zur endgültigen Entscheidung des Antrages nichts veranlasst.
Der Gesetzgeber hat im Melderecht
nichts zu einer vorläufigen AuskunftsDie Gemeinde SH 11/2006

sperre geregelt. Abschließend normiert
ist dagegen die Befristung der eigentlichen Auskunftssperre. Sie endet mit
Ablauf des zweiten auf die Antragstellung
folgenden Kalenderjahres. Eine zum Teil
praktizierte formelle Befristung in einem
vorläufigen Verfahren auf drei Monate ist
dagegen nicht im Gesetz vorgesehen.
Wird bei der Antragstellung die Notwendigkeit einer Auskunftssperre schlüssig
vorgetragen, kann dies bis zur endgültigen Entscheidung nicht ohne Folgen für
die Weiterverarbeitung der Meldedaten
bleiben. In diesen Fällen sind zwingend
die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nach dem Landesmeldegesetz
(LMG) zu beachten. Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:
• Bis zur Entscheidung ist der Antrag als
vorläufige Auskunftssperre zu speichern,
damit die schutzwürdigen Interessen der
Betroffenen sichergestellt werden.
• Schriftliche und telefonische Auskunftsersuchen werden bis zur Entscheidung
des Antrages zurückgestellt. Gegebenenfalls ist eine Zwischennachricht an
die Auskunftssuchenden zu erteilen.
• In automatisierten Abrufverfahren sind
die Fälle zu sperren und die Anfragen
an die Meldebehörde weiterzuleiten.
Auskunftssuchende erhalten den Hinweis, dass zurzeit eine Auskunft im automatisierten Verfahren nicht möglich
ist und eine gesonderte Nachricht der
Meldebehörde erfolgt.
• Die Meldebehörde des letzten Wohnortes muss von dem laufenden Antragsverfahren unterrichtet werden, um
ebenfalls die erforderlichen Maßnahmen für ihren Bereich treffen zu können.
Sie muss auch über die abschließende
Entscheidung informiert werden.
• Die Betroffenen sind über das Veranlasste und den weiteren Verfahrensgang zu unterrichten.
Was ist zu tun?
Meldebehörden müssen bereits bei Anträgen auf Auskunftssperre die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen beachten. Sie sollten ihre Verfahrenspraxis
an den Vorschlägen des ULD ausrichten.

3. Überprüfung von Nebenwohnsitzen durch die Meldebehörde
Im Melderecht ist das An- und Abmelden von Nebenwohnsitzen nur
unvollständig geregelt. Flächendeckende Kontrollen ohne konkreten
Anlass sind nicht vorgesehen. Karteileichen sind damit fest vorprogrammiert.
Ein Einwohner kann nur einen Hauptwohnsitz, aber mehrere Nebenwohnsitze

haben. Die Voraussetzungen für die Anund Abmeldung dieser Nebenwohnsitze
sind im Gesetz nicht eindeutig geregelt.
Dies hat offensichtlich zur Folge, dass in
vielen Kommunen weit mehr Nebenwohnsitze angemeldet als vorhanden sind, weil
die Betroffenen diese längst aufgegeben
haben. Eine ähnlich große Zahl von Nebenwohnsitzen dürfte nicht angemeldet
sein. Meldebehörden wollen im Hinblick
auf die offensichtlichen Mängel immer
wieder
flächendeckende
Kontrollen
durchführen. Solche Pläne sind jedoch
weitgehend zum Scheitern verurteilt,
weil das Meldegesetz eine Kontrolle von
Amts wegen nur zulässt, wenn konkrete
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit des
Melderegisters im Einzelfall oder bei einer
Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner vorliegen. Dies ist auch gut so: Mit
der Anmeldung eines Nebenwohnsitzes
sind keine weiteren rechtlichen Folgen
in anderen Rechtsgebieten verknüpft.
Vor diesem Hintergrund sollte geprüft
werden, ob die Speicherung von Nebenwohnsitzen überhaupt noch sinnvoll ist.
Wegen der hohen Fehlerquote ist der Datenbestand für alle Nutzenden inklusive
Sicherheitsbehörden kaum verwendbar.
Die derzeitige Praxis erzeugt einen nicht
unerheblichen Verwaltungsaufwand. Mit
dem Verzicht auf die Speicherung des
Nebenwohnsitzes könnte ein echter Beitrag zur Entbürokratisierung der Verwaltung geleistet werden.
Was ist zu tun?
Der Gesetzgeber sollte die Speicherung
des Nebenwohnsitzes im Melderegister
mit dem Ziel überprüfen, ob hierauf verzichtet werden kann. Anderenfalls sollte
ein Verfahren gewählt werden, das zu
einem aussagekräftigen und verlässlichen Datenbestand führt.

4. Elektronische Passdatei bei den
Meldebehörden noch nicht sicher
Die elektronische Übermittlung von
Passdaten an die Bundesdruckerei
veranlasste viele Meldebehörden,
ihre Passdatei ausschließlich elektronisch zu führen. Die notwendigen
Datensicherheitsmaßnahmen,
die
hierbei zu treffen sind, stehen noch
aus.
Die Passdatei soll einen authentischen
Nachweis über die tatsächlich ausgestellten Pässe leisten. Sie ist Grundlage für die
Neuausstellung verlorener Pässe; zudem
steht sie der Polizei für Fahndungszwecke zur Verfügung. An die Richtigkeit und
Unveränderbarkeit der gespeicherten Daten sind deshalb höchste Ansprüche zu
stellen. Nach Ausstellung eines Passes
kann eine Fortschreibung erfolgen, eine
rückwirkende Änderung darf aber nicht
vorgenommen werden. Die Erstellung
der Passdatei erfolgt aus einer Funktion
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des Einwohnerinformationssystems der
Meldebehörden. Die notwendigen Daten
werden aus dem jeweiligen Personendatenbestand automatisiert in ein spezielles
Formular übernommen, um das Passbild
sowie die Unterschrift des Antragstellers
ergänzt und für die elektronische Übermittlung der Daten an die Bundesdruckerei eingescannt. Die erfassten Daten werden in Papierform (zurzeit Originaldatei)
und in elektronischer Form als Passdatei
abgespeichert.
Die Begutachtung bei einer von uns beratenen Gemeinde brachte folgende Ergebnisse:
• Die für eine ordnungsgemäße automatisierte Datenverarbeitung vorgeschriebene Verfahrensdokumentation, Test
und Freigabe konnten nicht nachgewiesen werden.
• Die Mitarbeiter der Meldebehörde
mussten sich bei der Fachanwendung
mit einem Benutzernamen und einem
Passwort autorisieren, doch innerhalb
der Fachanwendung hatten sie auch
nach Ausstellung eines Passes noch
Änderungsrechte. So konnte z. B. der
Geburtsort eines Bürgers in einer bestehenden Passdatei problemlos geändert werden.
• In dem Fachverfahren wurde die Bearbeitung der Passdatei nicht ausreichend protokolliert. Es lag ein Bearbeitungsprotokoll für das gesamte
Fachverfahren vor, aus dem allerdings
nicht hervorging, aus welchem Grund
ein bestimmtes Formular der Fachanwendung aufgerufen wurde und ob
Daten hinzugefügt, geändert oder gelöscht wurden.
• Es wurde kein Verfahren zur Gewährleistung der Authentizität einer automatisiert gespeicherten Passdatei, die bei
einem papierenen Passdateiblatt durch
eine Unterschrift bzw. ein Namenskürzel gewährleistet wird, eingesetzt.
Sollen personenbezogene Daten ausschließlich automatisiert gespeichert
werden, so muss neben der
• vollständigen Verfahrensdokumentation,
• Definition, Einführung und Kontrolle der
allgemeinen Maßnahmen zur Datensicherheit und der besonderen Maßnahmen zur Datensicherheit beim Einsatz
von automatisierten Verfahren und der
• revisionsfähigen Protokollierung (was,
wann, durch wen und in welcher Weise gespeichert, verändert, übermittelt
oder gelöscht wurde)
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• zusätzlich ein Verfahren zur Gewährleistung der Authentizität der gespeicherten Daten eingesetzt werden, das
dem Stand der Technik entspricht.
Diese „Nichtabstreitbarkeit“, dass die
Daten von dem entsprechenden autorisierten Sachbearbeiter erhoben und
gespeichert wurden, kann z. B. durch
eine digitale Signatur sichergestellt
werden. Digitale Signaturen werden in
Meldebehörden schon eingesetzt, z. B.
um elektronische Passdateien an die
Bundesdruckerei zu übermitteln.
Was ist zu tun?
Die Meldebehörden sollten ihre Originalpassdatei nur dann auf ein elektronisches Verfahren umstellen, wenn ein
ausreichender Datensicherheitsstandard
und die Authentizität der gespeicherten
Daten gewährleistet sind. Digitale Signaturen sind hierfür aus heutiger Sicht ein
geeignetes Mittel.

5. Mitarbeiter sind nicht nur Funktionsträger
Die aktuelle Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts
stellt
klar, dass die Verarbeitung von Daten
der Mitarbeiter in dienstlichen Angelegenheiten auch deren Persönlichkeitsrecht beeinträchtigen kann.
Behörden und sonstige öffentliche Stellen sind juristische Personen, die erst
über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handlungsfähig sind. Bei der Erfüllung
dienstlicher Aufgaben kommt es in verschiedenen Konstellationen zur Nennung
von Namen und weiteren Daten der Beschäftigten. Nicht einfach zu beantworten ist, welche datenschutzrechtlichen
Anforderungen an die Verarbeitung dieser so genannten Funktionsträgerdaten
zu stellen sind. Spätestens mit dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts über die
Nutzung der Stasiabhörprotokolle des
Altbundeskanzlers Helmut Kohl ist geklärt, dass bei solchen Mitarbeiterdaten
das LDSG anwendbar ist. Liegen keine
speziellen Befugnisgrundlagen vor, so ist
bei der Übermittlung der Mitarbeiterdaten
nach dem LDSG zu prüfen, ob diese im
Rahmen der Zweckbestimmung erforderlich ist, also der rechtmäßigen Erfüllung
der durch Rechtsvorschrift zugewiesenen
Aufgaben der Daten verarbeitenden Stelle dient. Zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehört, wenn die öffentlichen Stellen
mit Außenwirkung tätig werden, für den
Adressatenkreis erreichbar zu sein, da
hinter der juristischen Person „Behörde“
immer konkrete Menschen stehen. Der
Dienstverkehr erfordert die Bereitstellung
der Mitarbeiterdaten im notwendigen
Umfang – gegebenenfalls auch durch deren Veröffentlichung.
Zu den Funktionsträgerdaten sind in der

Regel zu rechnen:
• Familiennamen,
• Vornamen,
• E-Mail-Anschriften,
• dienstliche Telefonnummern,
• Dienstadressen mit Zimmernummern
und
• Organisationsbezeichnungen innerhalb
der Verwaltungen, denen die Mitarbeiter angehören.
Bei der Prüfung der Frage der Außenwirkung ist vorrangig auf die so genannte
Funktionsebene, d. h. auf die von den
Mitarbeitern wahrzunehmenden Aufgaben abzustellen. Mitarbeiter der Leitungsebene oder mit der direkten Vertretung nach außen betraute Mitarbeiter,
z. B. Pressesprecher, müssen eine Veröffentlichung ihrer funktionsbezogenen
Daten sogar im Internet hinnehmen. In
den anderen Fällen bedarf diese Form
der Veröffentlichung der Einwilligung der
Mitarbeiter. Bei Grenzfällen kann eine Widerspruchslösung gewählt werden, bei
der die Mitarbeiter über Art und Umfang
der geplanten Veröffentlichung und über
die Möglichkeit, hiergegen zu widersprechen, aufgeklärt werden.
Ein Sonderfall der Internetveröffentlichung besteht, wenn die Mitarbeiterdaten
nicht suchfähig bzw. verknüpfbar in einer
dynamischen Datenbank enthalten sind,
d. h., wenn zum Erhalt der gewünschten
Informationen der Name von den Anfragenden manuell eingegeben werden
muss. Da Suchmaschinen hierzu nicht in
der Lage sind, können sie die Mitarbeiterdaten für eine Auswertung nicht erfassen. In diesen Fällen bestehen gegenüber der konventionellen Veröffentlichung
im Internet keine zusätzlichen Risiken. Bei
der Übermittlung von Mitarbeiterdaten in
Papierform sind die Erfordernisse des
Dienstverkehrs vorrangig an den Bedürfnissen des Empfängerkreises auszurichten. Zweckbestimmungen sind für die jeweiligen Empfänger verbindlich. Werden
z. B. dem Lieferanten einer Behörde die
zuständigen Mitarbeiter der Geschäftsstelle benannt, darf er diese Daten nicht
auf seiner Internethomepage veröffentlichen. Die übermittelnde Stelle hat die
empfangende Stelle zu verpflichten, die
Daten nur zu dem Zweck zu verwenden,
zu dem sie ihr übermittelt wurden. Ob der
Dienstverkehr eine Verarbeitung von Mitarbeiterdaten erfordert, entscheidet im
Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der
Behördenleiter über sein Direktionsrecht.
Diese Entscheidungen sind unter Plausibilitätsgesichtspunkten
überprüfbar;
im Ergebnis bleibt dem Behördenleiter
aber ein gewisser Beurteilungsspielraum
hinsichtlich der gebotenen Präsentation
in der Öffentlichkeit. Aus Gründen der
Bürgerfreundlichkeit kann keine strenge
Erforderlichkeit der Datenweitergabe verDie Gemeinde SH 11/2006

langt werden; wohl ist eine Überprüfung
auf Schlüssigkeit hin aber möglich.
Was ist zu tun?
Ein praxisgerechter Umgang mit Funktionsträgerdaten verlangt einen Ausgleich
zwischen Transparenzanforderungen der
Verwaltung und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bediensteten. Öffentliche Stellen sollten ihre Praxis auf dieser
Grundlage überprüfen.

6. Das Interesse der Miteigentümer
an einem Bauvorbescheid
In baurechtlichen Verfahren haben Miteigentümer das Recht auf
Informationen, wenn deren öffentlich-rechtlich geschützten Belange
berührt sind. Anderenfalls ist eine
Datenübermittlung an sie ohne Einwilligung des Bauherrn unzulässig.
Eine Eingabe stellte uns vor die Frage:
Darf eine Bauaufsichtsbehörde allen Miteigentümern einer Wohnungseigentümergemeinschaft den Bauvorbescheid eines
der Miteigentümer übersenden? Generell
gilt: Ja, wenn diese Datenübermittlungen
zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich sind; konkret: wenn der Bauvorbescheid Drittwirkung gegenüber den
anderen Miteigentümern entfaltet, weil
deren öffentlich-rechtlich geschützten
Belange berührt sind. Nach der Landesbauordnung gilt übrigens Entsprechendes
für die Beteiligung von Nachbarn. Beim
konkreten Bauvorbescheid war über eine
besondere Auflage ein Rettungsweg aus
dem Teileigentumsbereich des anderen
Miteigentümers betroffen. Der Miteigentümer durfte nicht nur, sondern musste
unterrichtet werden, damit der Bescheid
ihm gegenüber Bestandskraft entwickeln
konnte. Ohne eine solche Drittwirkung
wäre die Datenübermittlung allerdings
unzulässig gewesen.
Was ist zu tun?
Bauaufsichtsbehörden sollten vor der
Unterrichtung von Miteigentümern über
baurechtliche Entscheidungen sorgfältig
prüfen, ob deren öffentlich-rechtlich geschützten Belange berührt sind. Ist dies
nicht der Fall, muss vor einer Datenübermittlung die Einwilligung des Bauherrn
eingeholt werden.

7. Das datenschutzgerechte Bürgerbüro
Durch zentrale Auskunfts- und Beratungsstellen kann innerhalb der
Verwaltung die Bürgerfreundlichkeit
verbessert werden. Die Vertraulichkeit der Datenverarbeitung bleibt dabei allerdings noch oft auf der Strecke.
Nach dem Umbau des Rathauses war das
neu geschaffene Bürgerbüro einer Stadt
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gerade feierlich eingeweiht worden. Beim
Architektenwettbewerb für den Umbau
hatte offensichtlich keiner an den Datenschutz gedacht. Nur so erklärt sich, dass
der Wartebereich für Besucher allenfalls
zwei Meter von den Beratungsplätzen
entfernt lag. Die vier vorhandenen Beratungsplätze befanden sich so nah beieinander, dass ein unbefugtes Mithören der
Gespräche durch Dritte nicht verhindert
werden konnte, wenn an den einzelnen Arbeitsplätzen gleichzeitig Publikumsverkehr
stattfand. Das Geld für den Umbau war
inzwischen ausgegeben. Entsprechend
schwer tat sich die Stadt bei unserer Forderung nach Änderung der Einrichtung
des Bürgerbüros. Es gelang gleichwohl
eine Lösung, bei der der Wartebereich
räumlich deutlich von den Beratungsplätzen abgetrennt wurde. Zwischen den
Beratungsplätzen wurden provisorische
Schallschutztrennwände aufgestellt. Nach
Verabschiedung des nächsten Haushalts
soll dem dann eine datenschutzgerechte
Designerlösung folgen.
Was ist zu tun?
Unnötiger Zeit- und Kostenaufwand wird
vermieden, wenn vor der Einrichtung
eines Bürgerbüros sorgfältig die datenschutzrechtlichen Anforderungen geprüft
und in die Planungen mit einbezogen
werden. Wir stehen gern für eine fachliche Beratung zur Verfügung.

8. Personalräte interessieren sich für
Eingruppierungsdaten
Personalräten steht nach dem Mitbestimmungsgesetz ein Initiativrecht bei Maßnahmen in personellen, sozialen, organisatorischen
und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten der Dienststelle zu.
Informationswünsche dazu hat die
Dienststelle zu erfüllen.
Bei einer Anstalt öffentlichen Rechts
wollten der örtliche Personalrat und der
Gesamtpersonalrat eine Namensliste aller Mitarbeiter erhalten mit Angaben zu
Eingruppierung, Fallgruppe, Datum der
letzten Höhergruppierung und Ähnliches.
Diese Datenweitergabe bedarf einer ausreichenden Befugnisgrundlage; diese findet sich im Mitbestimmungsgesetz. Danach sind schriftliche Unterlagen und in
Dateien gespeicherte Daten, über die die
Dienststelle verfügt, dem Personalrat in
geeigneter Weise zugänglich zu machen,
soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben
des Personalrats erforderlich ist. Personalräte sind nicht nur für die Beteiligung
an einzelfallbezogenen Personalmaßnahmen einer Dienststelle zuständig.
Sie haben auch ein eigenes Initiativrecht
und können insoweit die Beratung über
geplante Maßnahmen einfordern. Hierfür müssen sie unter Umständen über
die Gesamtheit der Mitarbeiter informiert

sein, einschließlich der Beurteilungsnoten
und der Eingruppierung bei der Vergütung. Aus Datenschutzsicht ist es nicht
zu beanstanden, wenn Dienststellen ihren Personalräten auf Anforderung regelmäßig einen zu definierenden „Grunddatensatz“ der Beschäftigten übermitteln.
Bei örtlichen Personalräten ist darauf zu
achten, dass diese nur Daten über solche
Mitarbeiter erhalten, die in den jeweiligen
Zuständigkeitsbereich fallen.
Was ist zu tun?
Dienststellen dürfen Personalräten die
für die Ausübung ihres Initiativrechts erforderlichen Personaldaten übermitteln.
Umfang und Verfahren sollten einvernehmlich, z. B. in einer Dienstvereinbarung, festgelegt werden.

9. Auch das Gemeindeprüfungsamt
ist auskunftspflichtig
Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Ausübung von
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen,
so bleiben die Rechte der Betroffenen bestehen – auch gegenüber
einem Gemeindeprüfungsamt.
Bei einer überörtlichen Prüfung stellte
das Gemeindeprüfungsamt eines Kreises
erhebliche Mängel im Bereich der Personalverwaltung einer Stadt fest. Ein inzwischen bei der Stadt ausgeschiedener
verantwortlicher Mitarbeiter begehrte
nun beim Gemeindeprüfungsamt Auskunft über seine Daten. Diese wurde ihm
zunächst verweigert; es seien allenfalls
so genannte Funktionsträgerdaten gespeichert. Die Daten beträfen ihn nicht
als natürliche Person, sondern nur als
Amtsträger, der in Vertretung für die Stadt
als juristische Person gehandelt hat. Bei
unserer Kontrolle vor Ort stellten wir fest,
dass das Gemeindeprüfungsamt sich
wertend zu der persönlichen Verantwortlichkeit des Mitarbeiters, insbesondere
zu Haftungsfragen und möglichen disziplinarischen Konsequenzen, geäußert
hatte. Es ist klar, dass dies den früheren
Mitarbeiter persönlichkeitsrechtlich betraf. Nach unserer Beanstandung erhielt
er die gewünschten Informationen. Dem
Gemeindeprüfungsamt war offensichtlich
auch nicht hinreichend klar, dass seine Kontrolltätigkeit nicht zu einer neuen
Zweckbestimmung der erhobenen Daten
führt. Deshalb sind z. B. Kopien aus Personalakten, die vom Gemeindeprüfungsamt zu Prüfungszwecken gefertigt und
gespeichert werden, als Personalnebenakten zu werten und daher in das entsprechende Verzeichnis in die Personalgrundakte aufzunehmen. Die Betroffenen
sind grundsätzlich zu unterrichten, wenn
vom Gemeindeprüfungsamt Mängel bei
der Personalverwaltung festgestellt werden, die sich auf ihr Rechtsverhältnis als
Bedienstete auswirken.
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Was ist zu tun?
Es besteht weiterhin Erörterungsbedarf
in Bezug auf den Umgang der Gemeindeprüfungsämter mit Daten aus dem
Bereich der Personalverwaltung. Deren
Tätigkeit kann unmittelbar das Rechtsverhältnis der Betroffenen beeinflussen. Die
Rechte der Betroffenen nach dem Personalaktenrecht müssen beachtet werden.

II. Verkehr
Bezahlung der Parkgebühren per
Handy
In Deutschland ist bereits in verschiedenen Städten die Bezahlung
von Parkgebühren über Handy möglich. Entsprechende Pläne gibt es
auch in Schleswig-Holstein. Diese
neuen Systeme werfen neue Datenschutzfragen auf.
Handybezahlsysteme ermöglichen den
Kunden, hier den Kraftfahrern, bargeldlos
über eine monatliche oder sonstige Abbuchung per Kreditkarte oder Einzugsermächtigung Kosten oder Gebühren
zu begleichen. Die jeweilige Kommune
schließt einen Vertrag mit einem Systembetreiber ab, in dem sich dieser verpflichtet, das System zu installieren, die Parkgebühren einzuziehen und diese an die
Kommune abzuführen.
Der Benutzer muss sich zunächst bei
dem Systembetreiber anmelden und
hierbei seine Adressdaten, Kontodaten,
Kfz-Kennzeichen und Handyrufnummer
angeben. Er erhält daraufhin eine Identifikationsnummer, die er an oder in seinem
Auto sichtbar anbringen muss. Möchte
der Nutzer den Service in Anspruch nehmen, teilt er der Betreibergesellschaft
über sein Handy telefonisch oder per
SMS mit, wo und wie lange er parken
möchte. Möchte die Gemeinde ihrerseits
prüfen, ob ein parkendes Fahrzeug sich
angemeldet hat, fragt der Kontrolleur bei
der Betreiberfirma elektronisch nach, indem er sich identifiziert und dann unter
Angabe der Identifikationsnummer Auskunft über die Registrierung und die gewählte Parkdauer des Parkenden erhält.
Datenschutzrechtlich ist von Bedeutung,
dass die Kommune für die Datenverarbeitung verantwortlich bleibt. Beauftragt
eine Gemeinde einen Dritten mit der Abwicklung und mit dem Inkasso von Parkgebühren, handelt dieser als Auftragsdatenverarbeiter. Daraus folgt, dass die
Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes anzuwenden und die Grenzen der
Auftragsdatenverarbeitung zu beachten
sind:
• Die Beauftragung eines privaten Dritten
mit der Abwicklung von Parkgebühren
kann nicht dazu führen, dass das öffentlich-rechtliche Verhältnis, das zwischen dem Nutzer und der Kommu296

ne bei Inanspruchnahme öffentlicher
Parkplätze entsteht, verändert wird.
Durch eine privatrechtliche Vereinbarung kann eine öffentliche Forderung
nicht zu einer zivilrechtlichen gemacht
werden. Ausstehende Parkgebühren
müssen daher mit den Mitteln des
öffentlichen Rechts eingezogen bzw.
geahndet werden.
• Dem Betreiber als Auftragnehmer ist es
nicht gestattet, mit der Registrierung
die Einwilligung in die Beschaffung von
Informationen über die Kreditwürdigkeit einzuholen.
• Anlässlich der Registrierung beim Betreiber werden personenbezogene Daten der Nutzer verarbeitet. Diese Daten
unterliegen der Zweckbindung. Die erhobenen Daten dienen ausschließlich
der Überwachung der Parkzeiten und
der Bezahlung der Parkgebühren. Eine
Verwendung zu anderen Zwecken ist
nicht gestattet.
• Der Betreiber hat alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen nach
aktuellem Stand der Technik zur Sicherung der Daten vor unberechtigter
Kenntnisnahme und Veränderungen zu
treffen.
Was ist zu tun?
Die Gemeinden sollten bei der Beauftragung von Dritten mit der Abwicklung der
Bezahlung von Parkgebühren über das
Handy darauf achten, dass die Voraussetzungen und Grenzen der Auftragsdatenverarbeitung eingehalten werden.

III. Wissenschaft und Bildung
Kindertageseinrichtungen kooperieren mit Grundschulen
Die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen soll nach den Vorstellungen
des Bildungsministeriums verbessert werden. Dabei darf der Start ins
Schulleben nicht sofort durch elterliches Misstrauen und durch Vorurteile belastet werden.
Im Oktober 2004 gab das Bildungsministerium Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen
und Grundschulen heraus. Danach sollten die Kindertageseinrichtungen die
Entwicklungen der Kindergartenkinder
in sozialer, sprachlicher und motorischer
Hinsicht beobachten, die Ergebnisse
personenbezogen schriftlich dokumentieren und diese Dokumentationen den
Grundschulen vor der Einschulung zur
Verfügung stellen. Diese Daten sollten
der Leitung der Grundschule im Einschulungsverfahren als Hilfestellung dienen
und zugleich eine individuelle Förderung

des Kindes in den ersten Grundschuljahren erleichtern. An den Datenschutz
wurde dabei vom Ministerium überhaupt
nicht gedacht. Erst durch unsere Nachfragen stellte man fest, dass es für diese
personenbezogene Zusammenarbeit keine gesetzliche Grundlage gibt und daher
die Einwilligung der Eltern erforderlich ist.
Wir haben gemeinsam mit dem Bildungsministerium ein amtliches Muster einer
solchen Einwilligungserklärung erstellt.
Die Schulen wurden angewiesen, personenbezogene Daten von den Kindertageseinrichtungen über die einzuschulenden
Kinder nur zu erheben, wenn ihnen eine
solche Einwilligungserklärung vorliegt.
Dieses Verfahren ist nicht nur rechtlich
geboten, sondern auch pädagogisch
sinnvoll: Die Eltern werden eingebunden.
Deren Verweigerung kann Anlass sein,
mit diesen über die Einschulung zu sprechen.

IV. Kontrollen vor Ort – ausgewählte
Ergebnisse
Flächendeckende Routineüberprüfungen
im kommunalen Bereich bringen häufig keine spektakulären Ergebnisse. Oft
ist schon nach kurzer Gesprächsdauer
erkennbar, welchen Stellenwert Datenschutz und Datensicherheit in der Organisation einnehmen und ob bzw. welche
technisch-organisatorischen
Maßnahmen ergriffen wurden.
1. Gemeindeverwaltung Flintbek
Bei der routinemäßigen Überprüfung der Gemeindeverwaltung Flintbek fielen uns die umfangreiche und
übersichtliche Dokumentation und
die datenschutzkonforme Umsetzung der im Sicherheitskonzept geforderten
Sicherheitsmaßnahmen
für die PC-Arbeitsplätze positiv auf.
Der IT-Leiter der Gemeinde Flintbek hat
ein besonderes Verfahren zur Protokollierung im Vertretungsfall erstellt: Bei
Abwesenheit des IT-Leiters dokumentieren die vertretenden Administratoren die
durchgeführten Systemarbeiten in so genannten Vertretungsbögen. Bei komplexen Aufgaben und Problemen können sie
eine vom IT-Leiter erstellte Dokumentation heranziehen. Sie beschreibt alle anfallenden Systemarbeiten und Systeminformationen mit konkreten Anweisungen
für ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen. Die
Gemeindeverwaltung setzt das Serverbetriebssystem Windows 2000 ein. Die
Systemadministratoren hatten den Windows 2000-Sicherheitskurs der DATENSCHUTZAKADEMIE besucht und die
wichtigsten der dort vermittelten Struktur- und Konfigurationsvorschläge im Bereich des Verzeichnisdienstes umgesetzt.
Die Sicherheitspolicy sowie die Absicherung der PC-Arbeitsplätze erfolgte über
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die Gruppenrichtlinien. Dennoch hat das
ULD einige Mängel gefunden. Drei davon
sind in der Prüfungspraxis häufig vorzufinden:
• Auf dem Domänencontroller befanden
sich Benutzerkonten mit administrativen Rechten für den Fernzugriff zu
Wartungszwecken. Die Nutzung dieser Konten und die damit verbundenen
Möglichkeiten zum externen Zugriff auf
die Datenbestände waren den Verantwortlichen nicht ausreichend bekannt.
Eine Dokumentation der Rechte und
der Funktionalität dieser Benutzerkonten stellte der externe Dienstleister der Gemeindeverwaltung nicht zur
Verfügung. Für die Fernwartung sollte
ein gesondertes Benutzerkonto erstellt
werden, das aber erst vor Beginn der
Fernwartung freigeschaltet werden darf
und nach der Benutzung deaktiviert
werden muss. Ein Zugriff des externen
Dienstleisters auf personenbezogene
Daten sollte z. B. durch Protokollierung
und Beobachtung während der Fernwartung unterbunden werden.
• An einem öffentlich zugänglichen Netzwerkdrucker wurden die ausgedruckten Dokumente nicht zeitnah von den
Mitarbeitern abgeholt. So konnten
personenbezogene Daten Unbefugten
zur Kenntnis gelangen. Sind keine baulichen Sicherungen möglich, so muss
organisatorisch geregelt werden, dass
die Ausdrucke sofort am Drucker ab-

zuholen sind. Diese Regelung sollte in
die Dienstanweisung aufgenommen
und den Mitarbeitern bekannt gemacht
werden. Kombinierte Druck-, Fax- und
Kopiergeräte bieten häufig die Funktionalität, dass der Ausdruck einer Datei
erst dann gestartet wird, wenn der Mitarbeiter am Drucker eine persönliche
PIN eingibt.
• Die Entsorgung von personenbezogenem Papiermüll durch einen externen Dienstleister war vertraglich nicht
geregelt. Die Gemeindeverwaltung
musste diesen Vertrag mit dem aktenvernichtenden Betrieb erst nachfordern. Ein solcher Vertrag muss das
Verfahren der Aktenvernichtung detailliert beschreiben; die Gemeindeverwaltung muss kontrollieren können, dass
die personenbezogenen Daten gemäß
ihren Anweisungen vernichtet werden.
Was ist zu tun?
Zur Datenschutzorganisation gehört die
Absicherung des internen Netzes für den
Fall der Fernwartung, die Beschränkung
des Zugangs zu öffentlichen Netzdruckern
sowie die vertragliche Ausgestaltung des
Auftragsverhältnisses mit dem Unternehmen, das die Datenträger entsorgt.
2. Stockelsdorf: Interne Datenverarbeitung und Internetanbindung
Audits gibt es nicht nur für Großprojekte – ganz im Gegenteil: Gerade für
kleinere Gemeinden kann sich die

konzeptionelle Unterstützung sowie die spätere Begutachtung durch
das ULD lohnen. Die Gemeinde Stockelsdorf macht vor, wie es gehen
könnte.
Das ULD hilft mit seinem Know-how bei
der Analyse der Datenverarbeitung und
ihrer datenschutzgerechten Strukturierung. Dies ist ein einmaliger Aufwand,
der die Gemeinde entlastet und sich für
die Zukunft auszahlt: So lässt die Gemeindeverwaltung Stockelsdorf ihre interne Datenverarbeitung sowie ihren Internetanschluss auf die Konformität mit
den datenschutzrechtlichen Vorgaben in
einem Auditverfahren überprüfen. Nach
einer Bestandsaufnahme vor Ort haben
der Datenschutzbeauftragte und der
Administrator der Gemeinde Optimierungsmöglichkeiten für die interne automatisierte Datenverarbeitung erarbeitet.
Durch eine gute Arbeitsplanung und die
Beratung durch das ULD ist die datenschutzkonforme Restrukturierung der
internen Datenverarbeitung und der Internetanbindung bereits auf einem guten
Weg.
Was ist zu tun?
Kleine und mittlere kommunale Verwaltungen können mit einer Auditierung ihrer
Datenverarbeitung bei guter Vorbereitung
und Arbeitsplanung zügig und ohne hohe
Aufwände zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen.

Aus dem Landesverband

Infothek
Überarbeitetes Schulgesetz erweitert Schulträgerschaften – viele
Schulverbände gerettet, Gemeinden
behalten Grundschulen
Das Kabinett hat in seiner Sitzung am
26.09.2006 den überarbeiteten Entwurf
des neuen Schulgesetzes verabschiedet.
In diesen Entwurf sind die Anregungen
und Bedenken aus dem Anhörungsverfahren eingearbeitet.
Zur Schulträgerschaft konnten sich die
Argumente des Gemeindetages in drei
wichtigen Punkten durchsetzen:
– Es können auch Gemeinden, Ämter
und Schulverbände unter 8000 Einwohner Schulträger sein; die Vielfalt der
Schulträgerschaft (Gemeinden, Ämter,
Zweckverbände) bleibt im Grundsatz
erhalten.
– Eine automatische gesetzliche Schulträgerschaft der Ämter wird es nicht
geben.
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– Die Gemeinden (auch die amtsangehörigen!), Ämter und Zweckverbände können Träger ihrer Grundschule bleiben,
allerdings nur sofern sie ausschließlich
eine Grundschule tragen und diese
Grundschulen die vorgeschriebene
Mindestgröße (geplant sind 80 Schüler)
erreichen.
Damit bleibt vor allem weit über 100 amtsangehörigen und amtsfreien Gemeinden
eine ihrer wichtigsten Selbstverwaltungsaufgaben erhalten. Auch die meisten der
rund 90 Schulverbände können entgegen
ursprünglichen Plänen der Regierung
fortbestehen. Die unmittelbare Bindung
zwischen Gemeinden und Grundschulen als Grundlage des ehrenamtlichen
Engagements und die kostengünstige
ortsnahe Schulträgerverwaltung kann
bzgl. Grundschulen erhalten bleiben. Der
Gesetzgeber greift nicht in die Struktur

der Amtsverfassung ein. Allerdings wird
bei Schulverbänden die Lastenverteilung
hinsichtlich der Investitionen zugunsten
der finanzstarken Gemeinden verändert.
Damit hat sich für die Schulverbände die
Mitgliedschaft im Gemeindetag bewährt.
Der SHGT fordert auch die noch nicht
dem SHGT beigetretenen Schulverbände auf, Mitglied des SHGT zu werden.
Zwar bestimmt § 55 Satz 2 SchulG im
Grundsatz, dass die Trägerschaft immer
Schulen unterschiedlicher Schularten
umfassen soll, von denen mindestens
eine die Möglichkeit bietet, den mittleren Schulabschluss zu erreichen. Daraus
folgt in § 148 Abs. 4 SchulG auch die
Verpflichtung, sich mit anderen Schulträgern zusammenzuschließen, wenn nur
eine Schulart vorhanden ist oder kein
mittlerer Bildungsabschluss angeboten
wird. Diese Änderung der Schulträgerlandschaft soll bis zum 31.07.2009 ab297

geschlossen sein. Dann kann nach § 148
Abs. 5 SchulG das Ministerium einen
Pflichtverband bilden oder Pflichtanschlüsse vornehmen. Dieses gilt jedoch
gem. § 148 Abs. 5 Satz 2 SchulG nicht,
wenn die Trägerschaft allein Grundschulen umfasst, die die vorgeschriebene Mindestgröße (80 Schüler) haben.
Die Schulträgerschaft soll auch künftig
grundsätzlich bei den Gemeinden liegen.
Allerdings entfällt künftig eine Bindung an
das zentralörtliche System. Eine Trägerschaft der Kreise für allgemeinbildende
Schulen ist nach einer Übergangsregelung nicht mehr vorgesehen.

Schulfinanzierung weiterhin unbefriedigend
In den Fragen des Schullastenausgleichs
gibt es immer noch wenig Bewegung.
Weiterhin fehlt dem Land die Kraft, die
im Koalitionsvertrag verankerte und vom
Gemeindetag schon lange geforderte
weniger bürokratische Schulfinanzierung
auf den Weg zu bringen.
Nach § 113 Abs. 4 sollen die Schulkostenbeiträge erheblich steigen und zwar
um einen Investitionskostenanteil, der gemäß § 148 Abs. 10 bis zum 31. Dezember
2012 125,00 Euro, danach 250,00 Euro
beträgt, und um einen Verwaltungskostenanteil, dessen Höhe noch festzulegen
ist. Die Einbeziehung dieses Investitionskostenanteils verschärft die Probleme
beim Schullastenausgleich ohne nennenswert Impulse für eine nachhaltige
Schulsanierung zu bringen. Schlimmer
noch: Die im Referentenentwurf vorgesehene Zweckbindung für diesen Investitionsanteil entfällt. Zwar hätte diese
Zweckbindung ohnehin nur beschränkte
Wirkung gehabt. Denn sie hätte nicht verhindert, dass die neuen Investitionsmittel
aus den Schulkostenbeiträgen die bisherigen Mittel des Schulträgers ersetzen.
Nun müssen die Schulträger jedoch noch
nicht einmal die zusätzlichen Mittel in voller Höhe für Investitionen verwenden. Damit besteht die Gefahr, dass diese Mittel
nur zur Entlastung der Verwaltungshaushalte verwendet und Investitionen weiter
vernachlässigt werden. Dies ist jedoch
nicht Sinn der Maßnahme. Insbesondere
viele Städte würden so einen Teil der Verluste aus dem Finanzeingriff des Landes
wieder kompensiert bekommen.
Der Gemeindetag hat zwar mit der Halbierung des Betrages bis 2012 einen
beachtlichen Teilerfolg für die Wohnsitzgemeinden erreicht (bis zu diesem Zeitpunkt sind die Mittel des Schulbaufonds
gebunden), wird aber weiterhin an seiner
Forderung festhalten, die Schulfinanzierung durch ein sachgerechtes Modell
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eines Schullastenausgleichsfonds auf
neue Beine zu stellen. Außerdem bleibt
die Forderung bestehen, dass eine interkommunale Verschiebung von Finanzen
durch Schulkostenbeiträge für die betroffenen Gemeinden durch anderweitige Zuweisungen im Finanzausgleich ausgeglichen werden muss. Solche zwingenden
Folgeänderungen sind bisher jedoch im
Gesetzentwurf nicht vorgesehen.

SHGT Marktplatz ist online
Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Webseite www.shgt.
de konnte nunmehr der „Marktplatz“ frei
geschaltet werden. Hier bieten wir ab
sofort die Möglichkeit, Gegenstände wie
z.B. ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge
oder nicht mehr benötigtes Büroinventar
zum Kauf anzubieten bzw. ein entsprechendes Gesuch einzustellen. Denkbar
ist auch, über das Portal Satzungsmuster zu suchen bzw. anzubieten oder auch
Partnerschaftsgesuche zu veröffentlichen.
Dieser Service steht allen Mitgliedern des
SHGT kostenlos zur Verfügung. Das Verfahren ist denkbar einfach:
Sie wählen sich zunächst mit den bekannten Zugangsdaten in das Extranet
ein, füllen das entsprechende Marktplatzformular (Suche / Biete) vollständig
aus und senden es ab. Auch Fotos können hochgeladen werden. Unmittelbar
danach erscheint das Angebot / Gesuch
auf dem Marktplatz und kann von allen
Besuchern der SHGT-Webseite gelesen
werden. Dort haben dann die Interessenten die Möglichkeit, Kontakt mit dem
Anbieter / Suchenden aufzunehmen. Wir
hoffen, mit dem Marktplatz einen weiteren wichtigen Schritt zur Attraktivitätssteigerung unserer Internetpräsentation
gemacht zu haben. Für konstruktive Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir nach wie vor jederzeit
dankbar.

Landesrechtsprechung SchleswigHolstein im Internet
Das Ministerium für Justiz, Arbeit und
Europa hat mitgeteilt, dass der Aufbau
der Landesrechtsprechungsdatenbank
Schleswig-Holstein im Internet abgeschlossen ist. Der neue Service kann über
den Internetauftritt des Landes Schleswig-Holstein oder die Adresse http://lrsh.
juris.de erreicht werden. In der Landesrechtsprechungsdatenbank stehen die
Entscheidungen der schleswig-holsteinischen Gerichte, die von besonderem
öffentlichen Interesse sind, im Volltext zur
Verfügung. Einen entsprechenden Link
finden Sie auch auf der Webseite des
SHGT unter www.shgt.de.

Zoll-Auktion – das „virtuelle Auktionshaus“ der öffentlichen Verwaltung
Unter www.zoll-auktion.de versteigert die
Bundeszollverwaltung gepfändete, beschlagnahmte und ausgesonderte Artikel
in einer Online-Auktion im Internet. Diesen
Service bietet die Zollverwaltung auch
allen anderen öffentlichen Dienststellen
im Bundesgebiet an. Es besteht also die
Möglichkeit, Pfandsachen, Verwaltungsgegenstände, Fahrzeuge oder Fundsachen über Zoll-Auktion zu versteigern.
Die Vorteile einer Online-Auktion sind
nachstehend noch einmal aufgeführt:
– höhere Erlöse, da die Sachen einem
wesentlich größeren Interessentenkreis
angeboten werden (z. Z. über 78.000
registrierte Bieter)
– an den höheren Erlösen partizipieren sowohl der Gläubiger (bekommt schneller
sein Geld) als auch der Schuldner (ist
eher von der Schuldenlast befreit)
– bisher als unverwertbar geltende Sachen erzielen teilweise hohe Erlöse
– keine zeitliche und örtliche Beschränkung der Versteigerung (auch an Sonnund Feiertagen, 365 Tage im Jahr, rund
um die Uhr finden Versteigerungen
statt)
– zeitnahe Verwertung gepfändeter Sachen (schnellere Abwicklung des Arbeitsfalles)
– geringere Lagerkosten (Vorhalten von
Lagerkapazitäten wegen zeitnaher Verwertung nicht mehr erforderlich)
Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Ein Anwendungsbeispiel ist der Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen. Auch
das Innenministerium hat kürzlich in der
aktualisierten Liste mit Hinweisen zur
Ausschöpfung der Einnahmequellen und
Beschränkung der Ausgaben empfohlen,
von dieser Versteigerungsmöglichkeit
Gebrauch zu machen. Sofern Interesse
besteht, Pfandsachen, Verwaltungsgegenstände, Fahrzeuge oder Fundsachen
über Zoll-Auktion zu versteigern, kann
mit dem Team von Zoll-Auktion unter der
E-Mail-Adresse auktion@zoll.de Kontakt
aufgenommen werden. Weitere Informationen findet man auf der Internetseite
www.zoll-auktion.de. Einen entsprechenden Link finden Sie auch auf der
Homepage des Gemeindetages unter
www.shgt.de.

Termine
05.12.2006: Landesvorstand Haus der
kommunalen Selbstverwaltung Kiel
24.03.2006: Landesweite Aktion „Unser
sauberes Schleswig-Holstein“
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KomFIT 2006 / Kommunale IT –
Motor der modernen Verwaltung
Der Tag fing gut an. Nicht weniger als
fünf große Traumschiffe im Kieler Hafen
unterstrichen das besondere Ambiente
der Halle 400. Ein Anblick, der auch in
Kiel nicht alltäglich ist. Doch auch hinter
den dicken Mauern der alten Werfthalle herrschte am 06.09.2006 eine gute
Stimmung. Hierfür sorgte die bewährte
Mischung aus Fachmesse - die Ausstellungsfläche in der Halle war in diesem
Jahr durch die 49 Aussteller restlos ausgefüllt, - und Vortragsforum rund um ITProjekte in öffentlichen Verwaltungen.
Bereits in der ersten Begrüßung durch
den Kieler Stadtrat Dieter Kurbjuhn
wurde durch die Anregung zur Bildung
eines kommunalen Zweckverbands zur
Nutzung von Synergien bei der Vergabe kommunaler IT-Aufträge für reichlich
Diskussionsstoff in der nahen Zukunft
gesorgt. In der darauf folgenden Begrüßung betonte der Vositzende des KomFIT, Jörg Bülow, dass kein Grund dafür
besteht, die Entwicklung im Bereich
E-Government negativ zu bewerten. Im
Bereich landesweite IT-Basisinfrastrukur
nimmt Schleswig-Holstein im Ländervergleich sogar eine Spitzenposition ein. Als
Beispiele hierfür nannte Herr Bülow zum

einen das Landesnetz und zum anderen
die Umsetzung der zentralen Systemkomponenten aus dem KITS-Konzept; im
entsprechenden Artikel wird hierauf näher
eingegangen. Besondere Freude bereitete es Herrn Bülow, eine Urkunde an die
Stadt Nortorf zu übergeben, für die das
1.000. KITS-Benutzerkonto eingerichtet
wurde. Die noch nicht umgesetzten Anmeldungen zur Teilnahme am gemeinsamen Verzeichnisdienst zeigen, dass
auch künftig mit einem weiteren Interesse
an der Umsetzung des KITS-Konzeptes
zu rechnen ist. Für diejenigen Verwaltungen, für die eine direkte Einbindung in
den gemeinsamen Verzeichnisdienst mit
dem Land derzeit nicht in Frage kommt,
bietet die Verzeichnisdienstkopplung eine
gute Möglichkeit zum Zugriff auf die wichtigsten Verzeichnisdienstinformationen
anderer Verwaltungen. Allerdings konnte
Herr Bülow nicht umhin, Wasser in den
Wein zu schütten, soweit es um die Umsetzung von E-Government-Verfahren
geht. Insbesondere bei den mit dem Land
vereinbarten Projekten Formularserver
und Zuständigkeitsfinder hinkt die Umsetzung weit hinter den Erwartungen her.
Dass es aber auch hier echte Highlights
gibt, beweisen zahlreiche IT-Projekte in

kommunalen Fachbereichen wie zum
Beispiel im Gewerbeaufsichts-, Liegenschaftsverwaltungs- und im Bauwesen.
Im Laufe der Veranstaltung wurden entsprechende richtungweisende Projekte
vorgestellt.
In seinem Eröffnungsvortrag betonte der
stellvertretende Landesbeauftragte für
den Datenschutz, Dr. Johann Bizer, die
Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen
Datenverarbeitung für die Umsetzung
von E-Government-Maßnahmen. Er
setzt bei der technischen Umsetzung
nicht auf zentrale Lösungen sondern auf
die Standardisierung von Austauschformaten und die Interoperabilität von Anwendungen, um so ein kooperatives EGovernment zu ermöglichen. Durch den
dann herrschenden Wettbewerb würden
wirtschaftliche und innovative Lösungen
entstehen. Auch er regte eine Diskussion
über künftige Organisationsformen einer
interkommunalen Zusammenarbeit bei
IT-Betrieb an.

Dr. Nedal Daghestani referiert über den
modernen Verwaltungsarbeitsplatz

Landesgeschäftsführer Jörg Bülow
übergibt die Urkunde für das 1000.
Kits-Benutzerkonto

Die einzelnen Fachvorträge der Veranstaltung können im Downloadbereich
des KomFIT unter https://extranet.shkommunen.de/komfit-dl von den Mitgliedern der Kommunalen Landesverbände
abgerufen werden. Weitere Beiträge der
Veranstaltung sind im Aufsatzteil dieser
Zeitschrift veröffentlicht.
Wolfgang Krause spricht zum e-Gewerbe

Weidemann

2. europaweite Bündelausschreibung
der Stromlieferung an Kommunen
und Wasser- und Bodenverbände
in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein fortgeführt. Am 26.
Juli 2006 endete mit der Zuschlagserteilung die von der GeKom auf Veranlassung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages durchgeführte und betreute
2. Bündelausschreibung Strom.

Ein Erfahrungsbericht der GeKom - Gesellschaft für Kommunalberatung und
Kommunalentwicklung mbH
Die GeKom – Gesellschaft für Kommunalberatung und Kommunalentwicklung
mbH (GeKom) hat in diesem Jahr das
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erfolgreiche Modell einer kommunalen
Zusammenarbeit bei der Beschaffung
von Stromlieferungen an Kommunen in

Nachdem die GeKom bereits im Jahr
2004 in der 1. Bündelausschreibung
Strom 2005/2006 die kommunalen
Stromlieferaufträge für den festen Lieferzeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum 31.
Dezember 2006 europaweit im offenen
Verfahren ausgeschrieben hatte, wurden
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in diesem Jahr im Rahmen der 2. Bündelausschreibung Strom die kommunalen
Stromlieferaufträge ab dem 1. Januar
2007 europaweit im offenen Verfahren
ausgeschrieben.
Die erneute Ausschreibung der kommunalen Stromlieferaufträge in Schleswig-Holstein war notwendig, weil der
derzeitige Lieferant, die E.ON Hanse AG,
die bestehenden Stromlieferverträge
aus der 1. Bündelausschreibung Strom
2005/2006 fristgemäß zum 31. Dezember
2006 gekündigt und damit die vertraglich
vorgesehene Verlängerungsmöglichkeit
um ein Jahr verhindert hatte. Die E.ON
Hanse AG hat die Kündigung der bestehenden Stromlieferverträge bereits Ende
letzten Jahres angekündigt und mit den
stetig steigenden Strombeschaffungskosten begründet.
Die Kommunen in Schleswig-Holstein
standen damit vor der Aufgabe, ihre kommunalen Stromlieferaufträge erneut auszuschreiben, und zwar für den Lieferzeitraum ab 1. Januar 2007. Gemeinsam mit
dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT) hat die GeKom entschieden, dabei die Kommunen wiederum zu
unterstützen und ihnen die Durchführung
einer 2. Bündelausschreibung Strom anzubieten. Bereits am 6. und 27. September 2005 hat die GeKom die Kommunen
auf zwei Informationsveranstaltungen
in Sankelmark über die Konsequenzen
der zu erwartenden Kündigung der bestehenden Stromlieferverträge durch die
E.ON Hanse AG und das Angebot der
Durchführung einer 2. Bündelausschreibung Strom informiert.
Dieses Angebot wurde von einer Vielzahl
von Kommunen in Schleswig-Holstein
angenommen. Im Ergebnis wurde die GeKom von insgesamt 938 Ämtern, amtsangehörigen und amtsfreien Gemeinden,
Schulverbänden, 5 kreisangehörigen
Städten und einem Landkreis sowie 61
Wasser- und Bodenverbänden mit der
Durchführung der 2. Bündelausschreibung Strom mit Lieferbeginn am 1. Januar 2007 beauftragt. Gegenüber der 1.
Bündelausschreibung Strom 2005/2006
sind damit ca. 100 Teilnehmer hinzugekommen, was der SHGT und die Gekom
als Bestätigung des Erfolgs dieses Modells der kommunalen Zusammenarbeit
bewerten.
Bei der Organisation und Konzeption der
2. Bündelausschreibung Strom hat die
GeKom bewährte Strukturen und Inhalte
im Vergleich zur 1. Bündelausschreibung
Strom 2005/2006 beibehalten. Zugleich
hat die GeKom das Konzept einer kommunalen Bündelausschreibung weiterentwickelt. Zu berücksichtigen waren
zudem veränderte rechtliche Rahmen300

bedingungen, insbesondere durch das
neue Energiewirtschaftsgesetz vom
Sommer 2005 und durch geänderte vergaberechtliche Vorschriften.
Wie schon bei der 1. Bündelausschreibung Strom 2005/2006, nahm die GeKom Sachverständige für die energiewirtschaftlichen Fragen – das Ing.-Büro
Eproplan GmbH Beratenden Ingenieure
aus Stuttgart – und für rechtliche Fragen
– die auf das Energie- und Vergaberecht
spezialisierten Rechtsanwälte, die Anwaltskanzlei Schnutenhaus & Kollegen
aus Berlin – in Anspruch.
Die Interessen der Teilnehmer an der 2.
Bündelausschreibung Strom wurden
wiederum durch zwei zu Beginn der
Ausschreibung gebildete Vergabegremien vertreten: eines für die Kommunen
und eines für die Wasser- und Bodenverbände, die Schöpfwerke betreiben
(Deich- und Sielverbände). Beide Vergabegremien waren repräsentativ besetzt.
Die Vergabegremien trafen alle maßgebenden Entscheidungen zur Konzeption
und über die Zuschlagserteilung.
Vor dem Beginn der 2. Bündelausschreibung Strom und den konstituierenden
Sitzungen der Vergabegremien hat die
GeKom ein Informationsgespräch mit
potenziellen Bietern geführt, an dem Vertreter von insgesamt neun interessierten
Energieversorgungsunternehmen bzw.
Energiehändlern teilnahmen. Mit diesen
wurde die geplante Konzeption der 2.
Bündelausschreibung Strom erörtert.
Zu Beginn der 2. Bündelausschreibung
Strom hatten die Vergabegremien insbesondere über die Losbildung zu entscheiden. Dabei wurde die Losbildung
aus der 1. Bündelausschreibung Strom
2005/2006 als bewährtes System der
Aufteilung der kommunalen Stromlieferaufträge beibehalten. Es wurde zunächst
eine Losbildung nach technischen Kriterien vorgenommen – Sondervertrags-,
Tarif- und Wärmestrom-Abnahmestellen.
Innerhalb dieser Fachlose wurden – zumindest bei den Sondervertrags-Abnahmestellen und den Tarif-Abnahmestellen
für den kommunalen Bereich – jeweils 4
Regionallose mit den Abnahmestellen
– aus den Kreisen
Dithmarschen,
Nordfriesland
und
Schleswig-Flensburg,
– aus den Kreisen
Rendsburg-Eckernförde und Steinburg,
– aus den Kreisen
Ostholstein, Segeberg und Plön,
– aus den Kreisen
Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und
Stormarn
gebildet.
Die Stromlieferung an Wärmestrom-Ab-

nahmestellen (Nachtspeicherheizungen)
wurde ohne weitere regionale Unterteilung in zwei Fachlosen vergeben.
Im Vorfeld der 2. Bündelausschreibung
Strom sind einige Kommunen an die Gekom mit dem Wunsch herangetreten, die
Lieferung von Ökostrom auszuschreiben.
Diese – vereinzelten – Wünsche hat die
GeKom aufgegriffen, und dem Vergabegremium die Bildung eines eigenständigen Ökostromloses vorgeschlagen.
Eine besondere Situation besteht nach
wie vor bei der Stromlieferung an die Straßenbeleuchtung. Wie schon zum Zeitpunkt der 1. Bündelausschreibung Strom
2005/2006, ist die Stromlieferung an die
Straßenbeleuchtung vieler Kommunen
in Schleswig-Holstein durch bestehende langlaufende Sonderverträge mit der
E.ON Hanse AG vertraglich gebunden,
zumeist noch bis mindestens Ende 2009.
Wie eine Prüfung der GeKom ergeben hat,
sind die in diesen Sonderverträgen für die
Straßenbeleuchtung vereinbarten Strompreise derzeit durchaus wirtschaftlich.
Ungeachtet dessen können die meisten
Kommunen in Schleswig-Holstein wegen der bestehenden Vertragsbindung
zur E.ON Hanse AG die Stromlieferung
an ihre Straßenbeleuchtung derzeit nicht
ausschreiben. Nur einige wenige Kommunen sind in einer davon abweichenden
vertraglichen Situation, die teilweise zum
31. Dezember 2006 ausläuft. Für diese
wenigen Kommunen wurde der Auftrag
zur Stromlieferung an ihre Straßenbeleuchtung ab 1. Januar 2007 in einem gesonderten Los ausgeschrieben.
Besondere Lose wurden, wie bei der
1. Bündelausschreibung, für die Wasserund Bodenverbände, die Schöpfwerke
betreiben (Deich- und Sielverbände), vorgesehen.
Im Ergebnis haben die Vergabegremien
die folgende Losbildung beschlossen:
Sonder ver trags-Abnahmestellen
(Mittel- und Niederspannung mit Leistungsmessung)
• Los 1: Sondervertrags-Abnahmestellen
in den Kreisen Dithmarschen,
Nordfriesland,
SchleswigFlensburg; 77 Abnahmestellen
mit ca. 9,4 Mio. kWh/Jahr
• Los 2: Sondervertrags-Abnahmestellen in den Kreisen RendsburgEckernförde, Steinburg; 71 Abnahmestellen mit ca. 8,4 Mio.
kWh/Jahr
• Los 3: Sondervertrags-Abnahmestellen in den Kreisen Ostholstein,
Segeberg, Plön; 82 Abnahmestellen mit ca. 12,5 Mio. kWh/
Jahr
• Los 4: Sondervertrags-Abnahmestellen in den Kreisen Herzogtum
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Lauenburg, Pinneberg, Stormarn; 99 Abnahmestellen mit
13,3 Mio. kWh/Jahr

zeption der 2. Bündelausschreibung
Strom war die Frage der auszuschreibenden Laufzeit des Stromliefervertrages. Bereits im Vorfeld der 2. Bündelausschreibung Strom war der Wunsch
vieler Kommunen erkennbar, mit der
Ausschreibung für einen längeren Zeitraum Strom zu konstanten Strompreisen
zu beschaffen. Dementsprechend wurde
von den Vergabegremien auf Vorschlag
der GeKom beschlossen, den Bietern die
Möglichkeit einzuräumen, Stromlieferangebote für folgende verschiedene Lieferzeiträume abzugeben:

Tarif-Abnahmestellen
(Niederspannung ohne Leistungsmessung)
• Los 5: Tarif-Abnahmestellen in den
Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg;
1.809 Abnahmestellen mit ca.
10,7 Mio. kWh/Jahr
• Los 6: Tarif-Abnahmestellen in den
Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Steinburg; 1.878 Abnahmestellen mit ca. 8,5 Mio. kWh/
Jahr
• Los 7: Tarif-Abnahmestellen in den
Kreisen Ostholstein, Segeberg,
Plön; 1.963 Abnahmestellen mit
ca. 11,6 Mio. kWh/Jahr
• Los 8: Tarif-Abnahmestellen in den
Kreisen Herzogtum Lauenburg,
Pinneberg, Stormarn; 1.815 Abnahmestellen mit ca. 11,7 Mio.
kWh/Jahr

• Alternativangebot 1: 5 Jahre
Lieferzeitraum vom 1. Januar 2007 bis
zum 31. Dezember 2011
(ohne Verlängerungsmöglichkeit)

Wärmestrom- und WärmepumpenAbnahmestellen (unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen)
• Los 9: Wärmestrom- und Wärmepumpen-Abnahmestellen; 294
Abnahmestellen mit 3,5 Mio.
kWh/Jahr

• Alternativangebot 2: 5 Jahre
Lieferzeitraum vom 1. Januar 2007 bis
zum 31. Dezember 2011
(ohne Verlängerungsmöglichkeit, mit
einseitiger Preisanpassungsmöglichkeit für die Auftraggeber zum 1. Januar
2010 bzw. zum 1. Januar 2011)

Abnahmestellen der Wasser- und
Bodenverbände, die Schöpfwerke
betreiben
• Los 10: Sonder ver trags-Abnahmestellen (Mittelspannung und
Niederspannung mit Leistungsmessung); 156 Abnahmestellen mit ca. 17,6 Mio.
kWh/Jahr
• Los 11: Tarif-Abnahmestellen (Niederspannung ohne Leistungsmessung); 182 Abnahmestellen mit ca. 1,3 Mio. kWh/Jahr
• Los 12: Wärmestrom- und Wärmepumpen-Abnahmestellen (unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen); 6 Abnahmestellen
mit ca. 0,04 Mio. kWh/Jahr

Nach der europaweiten Vergabebekanntmachung und dem Versand der angeforderten Vergabeunterlagen ergaben sich
weitere Fragen der Bewerber, die, wie im
Vergaberecht vorgesehen, gegenüber allen interessierten Bewerbern beantwortet
und geklärt werden mussten. Schließlich
lagen die Angebote vor, es erfolgte die
Angebotsöffnung und nach der Prüfung
und Wertung der eingegangenen Angebote der Zuschlag.

Straßenbeleuchtungs-Abnahmestellen
• Los 13: Straßenbeleuchtungs-Abnahmestellen; 71 Abnahmestellen
mit ca. 1,4 Mio. kWh/Jahr
Lieferung von Ökostrom
• Los 13: Abnahmestellen, die zu 100 %
mit Strom aus Erneuerbaren
Energien beliefert werden; 7
Abnahmestellen mit ca. 0,2
Mio. kWh/Jahr
Das ausgeschriebene Liefervolumen beträgt insgesamt ca. 110 Mio. kWh pro
Jahr.
Ein weiterer wesentlicher Punkt der KonDie Gemeinde SH 11/2006

• Hauptangebot: 3 Jahre
Lieferzeitraum vom 1. Januar 2007 bis
zum 31. Dezember 2009
(mit Verlängerungsmöglichkeit um jeweils 1 Jahr)

Insgesamt sind 4 Angebote bei der GeKom eingegangen. Alle Bieter haben ein
Hauptangebot (Vertragslaufzeit 3 Jahre)
abgegeben. Zwei Bieter (darunter die
E.ON Hanse AG) haben zusätzlich ein
Alternativangebot 1 (Vertragslaufzeit 5
Jahre) abgegeben. Ein Alternativangebot
2 (Vertragslaufzeit 5 Jahre mit einseitiger
Preisanpassungsmöglichkeit für die Kommunen) hat kein Bieter abgegeben.
Die Bieter hatten zudem die Möglichkeit,
ihre Angebote mit einer Preisindizierung
anhand der Strompreisentwicklung an
der Leipziger Strombörse EEX zwischen
dem Zeitrum kurz vor der Angebotsabgabe und kurz vor der Vergabeentscheidung abzugeben. Von dieser Möglichkeit
haben zwei Bieter Gebrauch gemacht.
Die Vergabeentscheidung wurde von den
Vergabegremien getroffen. Mit der Beauftragung der GeKom durch die Kommunen haben diese sich damit einverstan-

den erklärt, dass der Zuschlag auf das
wirtschaftlich günstigste Angebot erfolgen sollte. Gerade bei kommunalen Bündelausschreibungen hat sich eine solche
vorherige ausdrückliche Festlegung als
am wenigsten angreifbar und auch für die
Koordinierung im kommunalen Bereich
hilfreich herausgestellt. Die befürchtete
kommunalpolitische Entmachtung der
Gemeinden, Städte und Ämter trat nicht
ein. Jede Kommune konnte sich frei für
oder gegen die Teilnahme an der 2. Bündelausschreibung Strom entscheiden.
Aufgrund der seit der Vergabeentscheidung in der 1. Bündelausschreibung
Strom 2005/2006 stetig gestiegenen
Strombeschaffungskosten musste damit gerechnet werden, dass sich auch
im Ergebnis der 2. Bündelausschreibung
Strom die Strompreise ab 1. Januar 2007
für die Kommunen erhöhen werden. Gerade vor dem Hintergrund dieser energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen
können die Kommunen mit dem Ergebnis
der 2. Bündelausschreibung Strom relativ
zufrieden sein.
a) Das jeweils günstigste Angebot zur
Stromlieferung mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren (Hauptangebot) bzw.
5 Jahren (Alternativangebot 1) ist jeweils
wirtschaftlich. Zwar liegen die Strompreise insgesamt deutlich höher als
vor zwei Jahren bei der 1. Bündelausschreibung Strom 2005/2006, jedoch
liegt die Erhöhung der Strompreise im
Rahmen der 2. Bündelausschreibung
Strom noch unter der Entwicklung der
Börsenpreise am Großhandelsmarkt
(Terminmarkt für künftige Stromlieferungen).
Selbst wenn man bei dem jeweils
günstigsten Lieferangebot mit einer
Vertragslaufzeit von 5 Jahren die Mehrkosten gegenüber dem Lieferangebot
mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren
vollständig auf das vierte und fünfte
Lieferjahr verteilt, ist der Preissprung
zwischen dem dritten und vierten Lieferjahr moderat. Jedenfalls fällt der
Preissprung niedriger aus als die aktuelle Preisentwicklung am Terminmarkt
der Leipziger Strombörse EEX für die
Lieferjahre 2010 und 2011. Insofern ist
auch das jeweils günstigste Lieferangebot mit einer Vertragslaufzeit von 3
Jahren wirtschaftlich.
b) Das günstigste Angebot für die Stromlieferung an Tarif-Abnahmestellen in
den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg (Los 5)
liegt unter den derzeitigen Allgemeinen
Tarifen für das Jahr 2006. Schon auf
heutigem Tarifpreisniveau ist dieses
Angebot wirtschaftlich.
Die günstigsten Angebote mit einer
Vertragslaufzeit von drei bzw. fünf
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Jahren liegen bei den übrigen vier Tarifabnahmestellen-Losen (6, 7, 8 und
11) etwas oberhalb der derzeit geltenden Allgemeinen Tarife für das Jahr
2006. Auf Grund der stark gestiegenen
Strompreise an der Leipziger Strombörse EEX seit Sommer letzten Jahres
war jedoch im Zeitpunkt der Vergabeentscheidung der Vergabegremien mit
einer erheblichen Steigerung der Allgemeinen Tarife der E.ON Hanse AG und
der Stadtwerke in Schleswig-Holstein
zum 1. Januar 2007 zu rechnen.
Unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifpreiserhöhungen sind die
günstigsten Angebote für die Tarifabnahmestellen-Lose
wirtschaftlich.
Jede weitere Tarifpreiserhöhung während der Vertragslaufzeit kommt den
teilnehmenden Kommunen an der 2.
Bündelausschreibung Strom zu Gute,
die davon verschont bleiben. Dies verbessert die Wirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses weiter.
c) Zwischenzeitlich liegen die ersten
Genehmigungsbescheide über Netz-

nutzungsentgelte der Regulierungsbehörden (Bundesnetzagentur bzw.
Landeswirtschaftsministerien)
vor.
Gegenüber den Anträgen der Energieversorger vom Oktober 2005 haben die Regulierungsbehörden die
Netznutzungsentgelte nur mit Preisabschlägen in Höhe von durchschnittlich
10–15 % genehmigt. Diese Absenkung
der Netznutzungsentgelte haben die
Netzbetreiber sofort und in voller Höhe
an ihre Kunden (Anschlussnutzer) weiterzugeben.
Einige Energieversorger, darunter die
E.ON Hanse AG, halten für das Jahr
2007 ihre Tarifpreise konstant. Sie argumentieren gegenüber der Preisaufsicht, dass gestiegene Strombeschaffungskosten und höhere Mehrkosten
gemäß dem Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) sich mit der von der
Regulierungsbehörde verfügten Absenkung der Netznutzungsentgelte
die Waage halten. Auf diese Weise
werde auch das politische Ziel, weitere
Strompreiserhöhungen zu vermeiden,
erreicht.

Die Teilnehmer der 2. Bündelausschreibung Strom profitieren von der
Absenkung der Netznutzungsentgelte
uneingeschränkt. Gemäß § 6 Abs. 6
des Stromliefervertrages werden alle
Änderungen der Netznutzungsentgelte an die kommunalen Kunden weitergegeben. Der tatsächlich zu zahlende
Strompreis ab 1. Januar 2007 sinkt
gegenüber den im Rahmen der Ausschreibung angebotenen All-inclusiveStrompreisen (für die Stromlieferung
und die Netznutzung) deutlich. Das
Ergebnis der 2. Bündelausschreibung
Strom ist auch unter diesem Gesichtspunkt wirtschaftlich.
Jede weitere Senkung der Netznutzungsentgelte während der 3- oder
5-jährigen Vertragslaufzeit, die insbesondere wegen der Anreizregulierung
ab 2008 erwartet wird, kommt den
teilnehmenden Kommunen an der 2.
Bündelausschreibung Strom in Schleswig-Holstein zu Gute.

Die Vergabegremien haben vor diesem Hintergrund folgende Vergabeentscheidung getroffen:
LosNr.
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Bezeichnung

Bieter

Angebotssumme
netto/Jahr

Laufzeit

1

Sondervertrags-Abnahmestellen
in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

E.ON Hanse AG
Hauptangebot:

1.049.130,16 €

3 Jahre

2

Sondervertrags-Abnahmestellen
in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Steinburg

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

977.691,96 €

5 Jahre

3

Sondervertrags-Abnahmestellen
in den Kreisen Ostholstein,
Segeberg und Plön

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

1.384.469,66 €

5 Jahre

4

Sondervertrags-Abnahmestellen
in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und Stormarn

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

1.473.123,17 €

5 Jahre

5

Tarif-Abnahmestellen
in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

Stadtwerke Flensburg GmbH
Nebenangebot:

1.327.104,21 €

3 Jahre

6

Tarif-Abnahmestellen
in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Steinburg

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

1.166.085,63 €

5 Jahre

7

Tarif-Abnahmestellen
in den Kreisen Ostholstein, Segeberg und Plön

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

1.551.269,68 €

5 Jahre

8

Tarif-Abnahmestellen
in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und Stormarn

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

1.563.771,57 €

5 Jahre

9

Wärmestrom- und WärmepumpenAbnahmestellen

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

234.323,48 €

5 Jahre
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13

Straßenbeleuchtungs-Abnahmestellen

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

14

Ökostrom-Abnahmestellen

LichtBlick – die Zukunft der Energie
GmbH & Co. KG
Hauptangebot:

5 Jahre

25.107,76 €

3 Jahre

10.915.120,22 €

Summe Lose 1 bis 9, 13, 14:

LosNr.

163.042,94 €

Bezeichnung

Bieter

Angebotssumme
netto/Jahr

Laufzeit

10

Sondervertrags-Abnahmestellen
der Wasser- und Bodenverbände

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

2.003.539,07 €

5 Jahre

11

Tarif-Abnahmestellen
der Wasser- und Bodenverbände

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

171.626,65 €

5 Jahre

12

Wärmestrom- und WärmepumpenAbnahmestellen der Wasser- und
Bodenverbände

E.ON Hanse AG
Alternativangebot 1:

2.619,63 €

5 Jahre

2.177.785,35 €

Summe Lose 10 bis 12:

Das gesamte Vergabevolumen bei der
2. Bündelausschreibung Strom beträgt
unter Berücksichtigung der Laufzeit der
vergebenen Stromlieferaufträge ca. 60,6
Mio. € netto:

die Schöpfwerke betreiben“:
10.888.926,75 € netto
für die Vertragslaufzeit von 5 Jahren (Lose
10 bis 12)

Vergabevolumen
„Kommunale Einrichtungen“:
10.915.120,22 € netto pro Jahr

Vergabevolumen gesamt
für die gesamte Vertragslaufzeit:
60.661.843,59 € netto

Vergabevolumen
„Wasser- und Bodenverbände,
die Schöpfwerke betreiben“:
2.177.785,35 € netto pro Jahr

Diesen Stromlieferentgelten hinzuzurechnen sind jeweils

Vergabevolumen pro Jahr gesamt:
13.092.905,57 € netto pro Jahr
Vergabevolumen
„Kommunale Einrichtungen“:
49.772.916,84 € netto
für die Vertragslaufzeit von 3 Jahren (Lose
1, 5 und 14) bzw. 5 Jahren (Lose 2 bis 4
und 6 bis 13)
Vergabevolumen
„Wasser- und Bodenverbände,

• die Mehrkosten gemäß ErneuerbareEnergien-Gesetz,
• Aufschläge gemäß Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz,
• Konzessionsabgaben gemäß Konzessionsabgabenverordnung,
• Kosten für eventuell anfallende Blindarbeit oberhalb der Abrechnungsfreigrenze,
• Stromsteuer und
• Umsatzsteuer.
Zum Vergleich der Strompreise ab 1.
Januar 2007 gemäß der Zuschlagserteilung in der 2. Bündelausschreibung
Strom mit den Strompreisen aus der 1.

Mitteilungen des DStGB
1. Schritte auf dem Weg zur Einführung des Digitalfunks
Das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern hat am 28. August
2006 der Firma EADS Secure Networks
im Vergabeverfahren zur Beschaffung
der Systemtechnik für den BOS-DigitalDie Gemeinde SH 11/2006

funk den Zuschlag erteilt. Damit ist die
Einführung des bundesweit einheitlichen
BOS-Digitalfunks für die Polizeien, Feuerwehren und Rettungsdienste einen
Schritt näher gerückt. Die Vergabe des
Rahmenvertrags Systemtechnik erfolgte
auf der Basis der zwischen Bund und

Bündelausschreibung Strom 2005/2006,
wurden die Jahreskosten, die sich aus
den günstigsten Angeboten der 1. Bündelausschreibung Strom 2005/2006 mit
den Verbrauchsdaten der 2. Bündelausschreibung Strom ergeben, berechnet.
Das Ergebnis dieses Vergleichs hat ergeben, dass die Steigerung ab 1. Januar
2007 für die Sondervertrags-Abnahmestellen ca. 2,2 ct/kWh und für die TarifAbnahmestellen ca. 2,5 ct/kWh beträgt.
Im Ergebnis der 2. Bündelausschreibung
Strom haben die teilnehmenden Kommunen in Schleswig-Holstein ab 1. Januar
2007 für 3 bzw. 5 Jahre feste Strompreise, die dem derzeitigen Marktniveau
entsprechen. Die Strompreise ab 1. Januar 2007 wurden in einem europaweiten
Wettbewerb erzielt.
Insgesamt:
Eine auch beim zweiten Mal erfolgreiche
kommunale Gemeinschaftsaktion und
ein erneutes Beispiel für sinnvolle, erfolgreiche kommunale Zusammenarbeit.
Dewenter-Steenbock

(Quelle: DStGB aktuell)
Ländern abgestimmten Anforderungen.
Die Funksystemtechnik umfasst im Wesentlichen die Basisstationen, die Vermittlungstechnik und das Netzwerkmanagement. Vier Firmen hatten Angebote
abgegeben. Im Ergebnis der Auswertung, die Labor- und Feldtests umfasste,
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erhält das EADS-Angebot als das wirtschaftlichste den Zuschlag. Als Unterauftragnehmer von EADS ist die Firma Siemens am Systemtechnikauftrag beteiligt.
Dieses Vergabeverfahren ist nicht zu verwechseln mit der Vergabe an die Deutsche-Bahn-Tochter DB Telematik GmbH,
die bereits vor einem Jahr vom Bund mit
Schritten zum Aufbau und Betrieb eines
Digitalfunknetzes beauftragt worden war.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Einführung des Digitalfunks ist die Errichtung
einer Bundesanstalt für den Digitalfunk
der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS). Bundestag
und Bundesrat haben diesem Gesetz zur
Errichtung der Bundesanstalt bereits zugestimmt.
Schließlich ist geplant, ein Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit
von Bund und Ländern bald in Kraft
treten zu lassen. Bund und Länder verfolgen das Ziel, gemeinsam ein auf dem
Mindeststandard GAN der Gruppe „Anforderungen an das Netz“ basierendes,
mit einer bundeseinheitlichen Technik
ausgestattetes digitales Sprech- und
Datenfunksystem für die Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS-Digitalfunk) einzuführen und als
Gesamtnetz bis spätestens 31. Dezember 2010 in Betrieb zu nehmen.
Nach einem vertraulichen Bericht für den
Haushaltsausschuss des deutschen Bundestages soll der neue Digitalfunk für die

Behörden mit Ordnungsaufgaben erheblich teurer werden als geplant. Der Bericht, aus dem die Zeitung „Die Welt“ am
7.9.2006 zitierte, macht für die Teuerung
die Kalkulation der Bahntochter DB Telematik verantwortlich, die das BOS-Funknetz betreiben soll. Danach will die DB
Telematik für den Betrieb des Funknetzes
in den nächsten 15 Jahren 6,64 Milliarden
Euro in Rechnung stellen, 1,54 Milliarden
mehr als im ursprünglichen Angebot.
Von dieser Teuerung sind besonders die
Bundesländer betroffen, die 55,5 Prozent
der Gesamtkosten übernehmen müssen.
Die ursprünglich genannten und akzeptierten 5,1 Milliarden für die Einführung
des BOS-Digitalfunks beruhen nach dem
vertraulichen Bericht auf einem Angebot der DB Telematik, bei dem etwa 40
Prozent der Funkmasten-Standorte und
Übertragungstrecken ohnehin dem Bund
und den Ländern gehören. Die internen
Prüfer, die sich an der „Unverbindlichkeit“
des Angebotes von DB Telematik stören,
rügen diese Mischkalkulation mit vorhandenen Liegenschaften, weil sie keine klare Trennung in der Kalkulation zwischen
Bund und Ländern gestatten.

2. Kommunale Kriminalprävention
mit Blick auf die Demographieentwicklung
Die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) interessiert sich

für Auswirkungen der demografischen
Veränderungen auf die Kriminalitätslage und insbesondere für Praxisbeispiele
von Kommunen, die bereits damit begonnen haben, ihre kriminalpräventiven
Aktivitäten auf die sich verändernde demographische Lage einzustellen. Kriminalpräventive Maßnahmen müssen auch
ein durch den demographischen Wandel
mit verursachten Wandel in den Gebietsstrukturen wie Wohnungs- und Gebäudeleerstand oder auch einen Wandel in
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in bestimmten Quartieren berücksichtigen. So könnte die Kriminalprävention in einen stadtentwicklungspolitischen
Kontext integriert werden. Auch könnte
eine aktivierende Bürgerbeteiligung zu
Stärkung der Sicherheit vor Ort mobilisiert werden. Interessant ist ferner die
Vernetzung und Kooperation von kriminalpräventiven Akteuren und dem Quartiersmanagement (Wohnung, Infrastruktur, Bildung, Beschäftigung, Integration).
Der DStGB möchte gern dabei helfen,
die bestehenden Beispiele von Präventionsmaßnahmen mit Blick auf den bereits
jetzt ansteigenden Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft zusammen zu
tragen. Sollte Ihnen eine Stadt oder Gemeinde bekannt sein, die in diesem Sinne
als Beispiel genannt werden könnte, bitten wir um einen Hinweise an die Hauptgeschäftsstelle unter ulrich.mohn@dstgb.
de.

Pressemitteilungen
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände vom 08.11.2006

Kommunen, Bildung, Kultur und
Sport: Gemeinsam für starke
Kommunalfinanzen
Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder der kommunalen Landesverbände
haben mit dem Präsidenten des Landessportverbandes und den Vorsitzenden
des Landesverbandes der Volkshochschulen und des Landeskulturverbandes
die möglichen Auswirkungen des Eingriffs
in die kommunale Finanzausstattung erörtert.
Von den allgemein steigenden Steuereinnahmen werden die Kommunen in Schleswig-Holstein nicht profitieren, weil die zu
erwartenden Steuerzuwächse den Kommunen durch den Eingriff des Landes in
den kommunalen Finanzausgleich wieder
genommen werden. Die Finanzlage der
Kommunen wird sich damit verschlechtern, vorhandene Defizite und Kassen304

kredite nicht abgebaut werden. Der Weg
strikter Haushaltskonsolidierung, der insbesondere die freiwilligen Leistungen der
Kommunen in den Blick nimmt, wird weiter fortgesetzt werden müssen.
„Die Kommunen müssen in die Lage
versetzt werden, den vorhandenen und
absehbaren Investitionsbedarf für die
kommunale Sportstätteninfrastruktur aufzubringen“, erklärte der LSV-Präsident Dr.
Ekkehard Wienholtz und verwies in dem
Gespräch auf die besondere Bedeutung
des Sports in den Kommunen. „Bereits
in der Vergangenheit hat es erhebliche
Einschnitte in der Förderung von Kultureinrichtungen gegeben und die derzeit
vorgesehene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sehen weitere Kürzungen

vor, die den Bestand der Theater und das
System der Büchereiförderung massiv gefährden“, mahnte Rolf Teucher, Vorsitzender des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein. „Auch die Volkshochschulen
sind vielfach auf die Unterstützung der
Kommunen angewiesen, um ihrem Auftrag, ein für alle Bevölkerungsgruppen
attraktives und nutzbares Programm zur
Verfügung zu stellen, gerecht zu werden“,
sagte Harald Rentsch, Vorsitzender des
Landesverbandes der Volkshochschulen
und machte deutlich, dass in den Kommunen die lebenswerte Gestaltung des
gesellschaftlichen Lebens stattfindet.
„Wir richten mit der beiliegenden Erklärung den dringenden Appell an den
Landtag und die Landesregierung, den
Kommunen eine den Aufgaben angemessene Finanzausstattung durch einen
ungekürzten Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen, damit die Kommunen
insbesondere ihre freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben erfüllen können“,
sagte Jochen von Allwörden für die Arbeitgemeinschaft der kommunalen Landesverbände
Die Gemeinde SH 11/2006

Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände, des Landessportverbandes, des Landeskulturverbandes
und des Landesverbandes der Volkshochschulen
Auf Grundlage des Haushaltsstrukturgesetzes für den Landeshaushalt
2006/2007 ist vorgesehen, die kommunale Finanzausstattung um 240 Mio. € zu
kürzen.
Damit wird die Finanzlage in den Kommunen weiter verschlechtert. In der Folge
werden die Kommunen ihre freiwilligen
Leistungen in noch schärferem Maße auf
den Prüfstand stellen und noch weiter einschränken müssen, um die ausfallenden
Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz zu kompensieren.
Insbesondere für die öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge für die
Einwohnerinnen und Einwohner einer
Region wie Büchereien, Volkshochschulen, Theater, Musikschulen und weitere
Kultureinrichtungen, aber auch für den
Bestand und die Nutzung der gesamten
Sportstätteninfrastruktur sind die Folgen
der in der Höhe historisch einmaligen
Kürzung der kommunalen Finanzausstat-

tung unabsehbar. Nicht ausgleichbare
Kürzungen der kommunalen Finanzausstattung haben direkt spürbare Auswirkungen auf die Einwohnerinnen und
Einwohner. Unterbleibende Investitionen
in die Sportstätteninfrastruktur und die
Erhebung oder Anhebung von Nutzungsentgelten für kommunale Sportstätten
treffen insbesondere die Sportvereine und
ihre Mitglieder. Fehlende Zuweisungen für
Büchereien und Volkshochschulen können vielfach nur durch höhere Nutzungsgebühren oder die Einschränkung des
Leistungsangebots aufgefangen werden
und betreffen damit ebenfalls direkt die
Einwohner. Kunst und Kultur bedürfen einer kommunalen Förderung, ohne die ein
für alle Bevölkerungsgruppen nutzbares
Angebot nicht aufrecht erhalten werden
kann.
Die kulturellen Einrichtungen, insbesondere die öffentlichen Bibliotheken und
die Theater werden darüber hinaus durch
die Absicht der Landesregierung belastet, die Dynamisierung der im Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Zuschüsse
der aus dem Vorwegabzug stammenden
kommunalen Gelder zu streichen. Diese
Änderung des Gesetzes würde sowohl
den Bestand der drei Theater im Lande,
wie auch das Gesamtsystem der Öffent-

DStGB vom 10.10.2006

Das reiche jedoch nicht aus. „Auch Städte
und Gemeinden müssen von Bürokratie
entlastet werden“, sagte der Vorsitzende
des Wirtschaftsausschusses des DStGB,
Bürgermeister Fritz Wagner, Kirn, heute in
Büsum. Derzeit werde nur die Belastung
der Wirtschaft gemessen. Der DStGB
regt demgegenüber an, auch die Belas-
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Die beabsichtige Kürzung der kommunalen Finanzausstattung durch das Land
wird damit Auswirkungen auf die zentralen Bereiche kommunaler Daseinsvorsorge von Kunst, Kultur, Bildung und Sport
haben, die für ein attraktive und lebenswerte Gestaltung des gesellschaftlichen
Lebens in einer Kommune unverzichtbar
sind.
Die Kommunen in Schleswig-Holstein
benötigen eine den Aufgaben angemessene Finanzausstattung durch die sie in
die Lage versetzt werden, ihre freiwilligen
Selbstverwaltungsaufgaben in diesen
Bereich zu erfüllen. Trotz des Konsolidierungsdrucks, der auf allen öffentlichen
Haushalten lastet, darf den Kommunen
nicht die Kraft zur Wahrnehmung ihrer
eigenen freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben genommen werden.

aufgabe, eine effektive und bürgernahe
Verwaltung, kümmern.

DStGB: Städte und Gemeinden von
Bürokratie entlasten!
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die ersten Schritte der
Bundesregierung zur Messung der Bürokratiekosten. Mit dem Methodenhandbuch des Standardkostenmodells liege
ein geeignetes Instrument für den Bürokratieabbau in Deutschland vor. Zudem
gebe es mit dem Normenkontrollrat ein
Gremium, das die Ergebnisse der Messungen bewerten kann.

lichen Bibliotheken in Schleswig-Holstein
massiv gefährden. Außerdem würden die
Gesetzesänderungen auch keineswegs
zur Entlastung der Kommunen beitragen,
sondern dort nur zu einer Umschichtung
führen. Die geplante Veränderung ist
deshalb kein geeignetes Mittel, um den
Eingriff in die kommunalen Finanzen zu
kompensieren.

tungen der Städte und Gemeinden durch
bundesrechtliche Auskunftspflichten zu
messen. „Wir werden eine Liste mit konkreten Informationspflichten der Gemeinden aufstellen, deren Kosten gemessen
werden sollten, dann wird deutlich, welches Entlastungspotenzial hier noch verborgen ist“, so Wagner.
Reglungen des Bundes sind oft mit einem
„Kaskadeneffekt“ verbunden. Eine Informationspflicht durch ein Bundesgesetz
bewirkt 16 Auskünfte auf der Länderebene und ein Vielfaches auf kommunaler
Ebene. Neben diese Auskunftspflichten
treten weitere Informationspflichten nach
Landesrecht. Wenn hier Kosten eingespart werden können, dann können sich
die Gemeinden verstärkt um ihre Kern-

Der Verband spricht sich dafür aus, ein
Pilotprojekt mit dem Bund durchzuführen. Darin muss geprüft werden, ob kommunale Anpassungen der Messmethode
des Standardkostenmodells erforderlich
sind und inwieweit die Ergebnisse vergleichbar bleiben.
Ergänzend forderte Wagner einen „Gesetzes-TÜV“ bei Bund und Ländern und
weist darauf hin, dass Entbürokratisierung letztendlich ein politischer Prozess
ist, der über Jahre konsequent durchgeführt werden müsse. Deshalb müssen
• die Geltungsdauer von Gesetzen und
Verordnungen befristet werden.
• die bestehenden Gesetzen und Verordnungen regelmäßig darauf hin untersucht werden, ob sie weiterhin erforderlich sind.
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DStGB vom 20.10.2006

DStGB zum Kompromissvorschlag
der Ministerpräsidenten bei den
Unterkunftskosten
• Deutliche Aufstockung des Bundesanteils auf 4,7 Mrd. Euro wäre ein positives
Signal
• Gesamtbetrag zur Entlastung der Kommunen nicht ausreichend
• Gerechtere Verteilung unverzichtbar
Die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten der Hartz-IV-Empfänger
soll nach dem Vorschlag der Ministerpräsidenten auf 4,7 Mrd. Euro angehoben
werden. Der Bund will ursprünglich nur
2 Mrd. Euro bezahlen. Kommunen und
Länder hatten 5,8 Mrd. Euro gefordert.
„Eine Erhöhung auf 4,7 Mrd. Euro wäre
eine deutliche Bewegung auf Seiten des

Bundes und damit ein positives Signal“,
sagte Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes heute in
Berlin. „Dieser Betrag ist allerdings nicht
die spürbare Entlastung der Kommunen,
die die Politik uns versprochen hat. Auch
die Erwartung des Bundes, aus der Entlastung könnten die Kommunen 1,5 Mrd.
Euro jährlich zusätzlich in die Kinderbetreuung investieren, wird dann nicht in Erfüllung gehen können. Wer bessere Kinderbetreuung, mehr Jugendarbeit, mehr
Schutz vor Verwahrlosung und mehr Anstrengungen der Kommunen im Arbeitsmarkt will, muss die Finanzkraft der Kom-

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 19.10.2006

Kommunale Spitzenverbände:
Europäisches Vergaberecht darf
kommunale Selbstverwaltung nicht
einschränken
Die kommunalen Spitzenverbände haben die Europäische Union aufgefordert,
die Entscheidungsfreiheit der deutschen
Städte, Landkreise und Gemeinden zu
respektieren und nicht zu beschränken.
„Das gilt gleichermaßen für die interkommunale Zusammenarbeit, sogenannte
Inhouse-Geschäfte, die Vergabe von
Dienstleistungskonzessionen und für die
Gründung von gemischtwirtschaftlichen
Gesellschaften. In diesem Bereich kommunaler Selbstverwaltung benötigen
wir aus Brüssel dringend weniger Einmischung“, so die Präsidenten Landrat
Hans Jörg Duppré (Deutscher Landkreistag), Bürgermeister Roland Schäfer
(Deutscher Städte- und Gemeindebund)
und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages Dr. Stephan Articus in
Brüssel.
Jüngere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes sowie die Auffassung der EU-Kommission im Bereich des
europäischen Vergaberechts schränkten
die Kommunen in zunehmendem Maße
in ihrem Recht auf kommunale Selbstver306

waltung ein. Duppré dazu: „Die EU bleibt
nach wie vor aufgefordert, die Zusammenarbeit zwischen Städten, Kreisen und
Gemeinden nicht den EU-Vergaberichtlinien zu unterstellen. Interkommunale Kooperation ist eine Frage der Binnenorganisation und kein Beschaffungsvorgang
am Markt.“
„Dieser verwaltungsinterne Akt dient
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zur
Bereithaltung eines breiten Dienstleistungsangebots vor allem den Interessen
der Bürger. Daher müssen alle Formen
der interkommunalen Kooperation, also
sowohl der Zusammenschluss in einem
Zweckverband als auch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen Kommunen, vom Vergaberecht freigestellt werden“, erklärte Schäfer.
Articus betonte, die Kommunen müssten
Dienstleistungsaufträge auch dann ohne
Ausschreibung an eigene Unternehmen
vergeben können, wenn private Partner
an diesen Unternehmen beteiligt sind.

munen stärken. Anderenfalls wird der
Bürger enttäuscht und die Politikverdrossenheit gesteigert“, sagte Landsberg.
Wir müssen jetzt durch ein gerechteres
Verteilungsverfahren sicherstellen, dass
der in Aussicht genommene Betrag
gleichmäßig verteilt wird, so dass die tatsächlichen Unterkunftskosten der Kommunen wenigstens ausgeglichen werden
können. Bisher sind insbesondere die
Stadtstaaten eindeutige Gewinner, während viele Kommunen in den Flächenländern nicht entlastet, sondern sogar belastet werden. Das ist nicht akzeptabel.
„Die Kosten für Hartz IV werden nur
sinken, wenn wir endlich eine Qualifizierungsoffensive für Jugendliche einleiten,
die Verkrustung des Arbeitsrechts aufbrechen und Arbeitsmöglichkeiten schaffen, insbesondere für die 2,8 Mio. gering
qualifizierten Langzeitarbeitslosen“, sagte
Landsberg abschließend.

„Wenn es grundsätzlich nicht mehr möglich sein soll, dass Kommunen Aufträge
an gemischtwirtschaftliche Unternehmen
ausschreibungsfrei vergeben können,
würde den Kommunen jede Wahlfreiheit
genommen, in welcher Form sie Leistungen der Daseinsvorsorge erbringen“,
so Articus. Der Europäische Gerichtshof
hatte 2005 die ausschreibungsfreie Direktvergabe auf die Fälle beschränkt, in
denen sich das beauftragte Unternehmen
zu 100 Prozent im kommunalen Eigentum
befindet. Diese Rechtsprechung hat zur
Folge, dass viele Kommunen Leistungen
der Daseinsvorsorge wieder verstärkt
selbst erbringen und die Gründung von
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen
gar nicht anstreben oder bestehende
Partnerschaften auflösen.
„Eine so rigide Auslegung des europäischen Rechts macht es außerdem für
private Unternehmen sehr riskant, sich an
öffentlichen Unternehmen zu beteiligen“,
erklärten Duppré, Schäfer und Articus,
„Das läuft dem auf allen Politikebenen
geteilten Ziel zuwider, öffentlich-private
Partnerschaften zu fördern.“ Wie im Kompromiss zur neuen ÖPNV-Verordnung
müsse daher eine ausschreibungsfreie
Direktvergabe an gemischtwirtschaftliche Unternehmen auch etwa dann möglich sein, wenn ein Auftrag an eine vom
öffentlichen Auftraggeber getrennte Einrichtung vergeben wird, in der der private
Partner nur eine geringe Minderheitsbeteiligung hält und die Kommune die unternehmerische Führung hat.
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Personalnachrichten
Verdienstkreuz am Bande für Wolfgang Steffen aus Dänischenhagen

Peter Jensen-Nissen aus Schuby mit
dem Verdienstkreuz am Bande geehrt

20-jähriges Jubiläum von Bürgermeister Heinz Lüchau

Ministerpräsident Carstensen gratuliert
Ordensträger W. Steffen
Für herausragende ehrenamtliche Verdienste ist Wolfgang Steffen aus Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vom Bundespräsidenten mit dem
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet worden. Ministerpräsident
Peter Harry Carstensen überreichte die
Auszeichnung am 19. Juli 2006 im Landeshaus in Kiel.
Steffen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)
engagiert sich seit mehr als 40 Jahren
ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde
Dänischenhagen und auf Kreisebene. Er
wurde 1970 in die Gemeindevertretung
gewählt. Darüber hinaus gehörte er verschiedenen Ausschüssen an und war
zeitweise Vorsitzender, bis er 1983 zum
ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt
wurde. Er übte dieses Amt 15 Jahre aus
und wurde 2003 erneut gewählt. Von 1974
bis 1982 und von 1998 bis 2003 war er 1.
bzw. 2. stellvertretender Bürgermeister.
Zahlreiche Projekte konnte er in seiner
Amtszeit realisieren. Wolfgang Steffen gehört seit 23 Jahren dem Amtsausschuss
des Amtes Dänischenhagen an und hat
seit 1990 das Amt des Amtsvorstehers
inne. Auch hier konnte er zahlreiche Projekte verwirklichen. Darüber hinaus ist
er seit 1998 Mitglied des Kreistages und
auch hier in verschiedenen Ausschüssen
tätig. Er gehört als 2. stellvertretender
Verbandsvorsteher dem ZweckverbandAltenheim Gettorf und Umgebung an und
ist ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Schleswig. Der Ordensträger
ist seit 46 Jahren Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr Dänischenhagen, war 14 Jahre Wehrführer, fünf Jahre stellvertretender
Amtswehrführer und wurde bereits mit
dem Brandschutzehrenzeichen in Silber
und Gold geehrt. Außerdem war er zehn
Jahre Beisitzer im Musterungsausschuss
des Kreiswehrersatzamtes.
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Bürgermeister Heinz Lüchau
Jensen-Nissen mit Ministerpräsident
Carstensen
Für herausragendes ehrenamtliches Engagement ist Peter Jensen-Nissen aus
Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) vom
Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Peter
Harry Carstensen überreichte die Auszeichnung am 18. Juli im Gästehaus der
Landesregierung in Kiel. Mitte der 70-er
Jahre wurde Peter Jensen-Nissen in die
Gemeindevertretung Schuby gewählt. Jeweils vier Jahre war er deren Bürgermeister und 1. stellvertretender Bürgermeister.
Für das Amt Schuby engagiert er sich als
Mitglied im Amtsausschuss sowie seit
1990 als Stellvertretender Amtsvorsteher. Von 1990 bis 1992 war er Mitglied im
Kreistag Schleswig-Flensburg. Er gehörte
dem Schleswig-Holsteinischen Landtag
1987/88 sowie von 1992 bis 2005 an und
war Mitglied in verschiedenen Ausschüssen und Gremien. Peter Jensen-Nissen
setzt sich mit großem Engagement für
den ländlichen Raum, insbesondere für
den Bauernverband, ein. Jeweils von
1978 bis 1993 war er Ortsvertrauensmann und Bezirksvorsitzender des Kreisbauernverbandes Schleswig. Er gehört
dem Kreishauptausschuss seit fast drei
Jahrzehnten an und ist seit 1988 auch im
Landeshauptausschuss tätig. Seit 1993
ist er Kreisvorsitzender und seit 1994 Mitglied des Landesvorstandes des Bauernverbandes Schleswig-Holstein. Darüber
hinaus setzte sich Peter Jensen-Nissen
für den Naturschutz ein. In der Landwirtschaftskammer engagierte er sich von
1988 bis 1993 als Kreisbauernvorsteher.

Seit 14.04.1986 ist Heinz Lüchau Bürgermeister der Gemeinde Haseldorf und
blickt somit auf eine über 20 Jahre lange
Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister
zurück. Bereits seit April 1974 ist er Gemeindevertreter in der Gemeinde Haseldorf und war auch als Mitglied in diversen
Ausschüssen, wie dem Bauausschuß und
dem Finanzausschuß tätig. Er hat in den
zurückliegenden Jahren als Gemeindevertreter und Bürgermeister besondere Verantwortung für die Gemeinde Haseldorf
übernommen und durch einen herausragenden persönlichen Einsatz die aufgetretenen Schwierigkeiten auf dem Gebiet
der kommunalen Selbstverwaltung zum
Wohle der Gemeinde gemeistert. Außerdem ist Herr Lüchau seit dem 07.06.1990
Amtsvorsteher der Amtsverwaltung Haseldorf und Vorsteher des neu gegründeten Zweckverbandes „Integrierte Station
Unterelbe“.

Ralf Stegner verleiht Freiherr-vomStein-Gedenkmedaille
Innenminister Ralf Stegner hat den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern bei der
Reform der Amts- und Gemeindeverwaltungen ein hohes Maß an konstruktivem
Gestaltungswillen bescheinigt. „Nur noch
wenige Kommunen verschließen sich der
Einsicht, größere Verwaltungen zu bilden“,
sagte Stegner am Freitag (6. Oktober)
während der Feierstunde anlässlich der
Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille an 30 Frauen und Männer
aus Kreistagen, Stadt- und Gemeindevertretungen. Der Minister sagte, er rechne
gegenwärtig nicht damit, dass die Lan307

Der Jubilar bei der Präsentübergabe
desregierung in die Situation komme, Verwaltungen durch Verordnung zusammenlegen zu müssen. Stegner schloss diese
Option aber auch nicht von vornherein
aus. Er appellierte an die noch zögernden
Kommunen, die wenigen Monate bis zum
Inkrafttreten des Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetzes am 1. Januar
2007 für freiwillige Lösungen zu nutzen.
Danach gilt: Hauptamtlich geführte Verwaltungen sollen mindestens 8 000 Einwohner betreuen. Stegner bekräftigte die
Absicht der Landesregierung, diese zentrale Bestimmung der Verwaltungsreform
im kreisangehörigen Bereich konsequent
umzusetzen.
Stegner rief die Bürger dazu auf, sich aktiv
und konstruktiv in die kommunalen Angelegenheiten einzumischen. Es gebe keinen
Ort in der demokratischen Gesellschaft,
wo Menschen so unmittelbar direkten politischen Einfluss nehmen könnten wie in
den Städten und Gemeinden. Die kommunale Selbstverwaltung lebe ausschließlich
davon, dass Bürger initiativ würden und
sich engagierten. Die größte Macht habe
der Souverän in der Kommunalpolitik. Die
Kommunalverfassung des Landes komme der Idee einer basisdemokratischen
Gesellschaft sehr nahe. „Unsere Gemeindeordnung gibt den Ehrenamtlern wichtige und weitgehende Gestaltungsrechte
und verleiht ihnen eine starke Stellung gegenüber der hauptamtlichen Verwaltung“,
sagte Stegner. Die Bürger könnten mit
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
direkten Einfluss auf die Kommunalpolitik nehmen. Das Modell der kommunalen
Selbstverwaltung mit einer repräsentativen
Demokratie durch ehrenamtliche Volksvertreter und den direktdemokratischen
Elementen ist nach Ansicht von Stegner
ein stabiles Bollwerk gegen Politikverdrossenheit. „Wer sich ehrenamtlich in seiner
Gemeinde engagiert, macht sich um den
Gesamtstaat verdient“, sagte Stegner.
Die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille
wurde anlässlich des 200. Geburtstages
des Reichsfreiherrn Heinrich Friedrich Karl
vom und zum Stein am 26. Oktober 1957
gestiftet. Sie wird alljährlich im Oktober in
einer Feierstunde vom Innenminister des
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Landes Schleswig-Holstein verliehen. Mit
dieser Auszeichnung werden Frauen und
Männer geehrt, die sich durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung
erworben haben. Es soll damit langjähriges Engagement und die Wahrnehmung
herausragender Funktionen anerkannt
werden. Vorschlagsberechtigt sind die
Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister der kreisfreien Städte sowie
die Bürgermeister der Städte über 20.000
Einwohner. Aus diesen Vorschlägen wird
jährlich eine begrenzte Anzahl für die Verleihung ausgewählt. 2006 wurden aus
dem Bereich des Gemeindetages ausgezeichnet:
Dithmarschen: Bürgermeister Johann
Klaussen Thomsen, Wallen
Herzogtum Lauenburg: Bürgermeister
Horst Ehing, Basedow
Nordfriesland: Bürgermeister Manfred
Oechsle, Ladelund; Bürgermeister Klaus
Hinrichs, Mildstedt
Ostholstein: Gemeindevertreter Günter
Ehlert, Grömitz
Pinneberg: Bürgermeisterin Karin Röder,
Kölln-Reisiek
Rendsburg-Eckernförde: Bürgermeister Hans Sellmer, Rodenbek; Bürgermeisterin Rita Koop, Sehestedt
Schleswig-Flensburg: Bürgermeister
Hans-Werner Berlau, Taarstedt; ehem.
Bürgermeister Hans Clausen*, Tielen;
Bürgermeister Lothar Dehnert, Seth
Segeberg: Bürgermeister Gert Petzold,
Wittenborn; Bürgermeister Hans-Peter
Boie, Krummendiek

Bürgermeister Werner Detlefsen
40 Jahre kommunalpolitisch tätig
Ein seltenes Jubiläum konnte der Bürgermeister der Gemeinde Hüsby, Herr
Werner Detlefsen, begehen. Seit seinem
Eintritt in die Gemeindevertretung im April
1966 ist er nunmehr ununterbrochen 40
Jahre kommunalpolitisch für seine Heimatgemeinde Hüsby tätig.
Bereits im Jahre 1970 wurde er zum 1.
stellvertretenden Bürgermeister gewählt.
Dieses Amt bekleidete er bis zum April
1994. Seit 1994 leitet er die Geschicke

der Gemeinde Hüsby als ehrenamtlicher
Bürgermeister. Seitdem vertritt Herr Detlefsen die Gemeinde Hüsby auch im
Amtsausschuss des Amtes Schuby und
gehört dem Schulausschuss des Amtsausschusses sowie dem Personalausschuss des Amtsausschusses, dessen
Vorsitzender er ist, an. Herr Werner Detlefsen war neben seiner beruflichen Tätigkeit
als Verwaltungsleiter des Kirchenkreises
Schleswig (1971 bis 1998) in verschiedenen Funktionen im kirchlichen Bereich
tätig. Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches kirchliches Engagement wurde er
im Jahre 1998 mit der Verleihung des Ansgarkreuzes gewürdigt. Daneben war er
als Vorsitzender des TSV Hüsby, dessen
Ehrenvorsitzender er ist, über nahezu drei
Jahrzehnte im Bereich des Sportes engagiert. Auch als Gilderat im Vorstand der
Schützengilde Hüsby, die in diesem Jahr
ihr 275-jähriges Bestehen im Rahmen einer Festwoche feiern konnte, war er über
24 Jahre lang vertreten.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde
Hüsby nahm das seltene kommunale Jubiläum zum Anlass, ihrem Bürgermeister
zu Beginn der Gemeindevertretersitzung
im Mai den Dank auszusprechen. In seiner Ansprache ging der stellvertretende
Bürgermeister Claus Jöns darauf ein,
dass sich die Gemeinde Hüsby in den vergangenen 40 Jahren von einem landwirtschaftlich geprägten 400-Einwohner-Dorf
nun zu einem modernen Wohndorf mit rd.
770 Einwohnerinnen und Einwohnern entwickelt hat. Er erinnerte an die Weggefährten in der Gemeindevertretung und an die
Themen, die die Gemeinde in den letzten
40 Jahren beschäftigt haben. In diese Zeit
fielen neben der Flurbereinigung, der Bau
der Mehrzweckhalle, die Schaffung von
Landschaftsplan, Flächennutzungsplan
und der Bebauungspläne mit den neuen
Wohngebieten, der Ausbau von Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus, der
Ausbau der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich der Dorferneuerung. Er dankte Herrn Detlefsen im
Namen aller Einwohnern und der Gemeindevertreter der Gemeinde Hüsby für seinen langjährigen Einsatz und überreichte
Blumen und ein Präsent der Gemeinde.
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