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Alle sind gefragt, jeder von uns

Good Vibrations im
IT-Markt
(BS/rup) Für absehbare Feiertagsarbeiten bei der IT-Wirtschaft
sorgen aktuell sechs Ausschreibungen des Bundes für Softwareentwicklung, Beratung und
Betriebsunterstützung. Gesucht
werden Konsortien für die Maritime Sicherheitsplattform, fürs
Asservatenmanagement, für
KI-Projekte bei der BA, für Rahmenverträge beim BAMF und
für Entwicklung, Beratung und
Betriebsunterstützung in drei
Losen zum Thema Multicloud
beim ITDZ Bund. Für vier Jahre werden die Dienstleistungsrahmenverträge beim BKA in
vier Losen neu vergeben. Der
Marktwert allein dieses Pakets
liegt geschätzt bei rund 700 Mio.
Euro. Mehr dazu im nächsten
Newsletter Digitaler Staat und
Cyber Security (www.behoerdenspiegel.de/newsletter).

Normenkontrollrat
Thüringen startet

(BS/tr) Am 2. Dezember hat
der Thüringer Normenkontrollrat seine Arbeit aufgenommen.
Thüringens Minister für Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Prof. Dr. Benjamin-Immanuel
Hoff, berief die von der Landesregierung benannten Mitglieder
des Kontrollrates ein. Das neu
geschaffene Gremium kann nun
seine Arbeit aufnehmen und die
Landesregierung für vier Jahre
auf dem Gebiet der Bürokratievermeidung, des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung unterstützen und beraten.
Die sieben Mitglieder des Normenkontrollrates repräsentieren
einen breiten Teil der Gesellschaft
und kommen aus einschlägigen Bereichen der Wissenschaft,
Wirtschaft, Digitalisierung und
der Kommunen. “Die Expertise
der Mitglieder ist ein wichtiger
Baustein im Rahmen der Rechtsetzung und der Normenprüfung,
um genauer zu untersuchen, wie
Rechtsvorschriften in der Praxis
wirken”, so Minister Hoff.
Adressfeld
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Zeitenwende muss in die Köpfe
(BS/Uwe Proll) Nicht mal 100 Tage war die Ampel im Amt, da marschierte Russland am 24. Februar in die Ukraine ein. Der vergessen geglaubte Krieg war zurück in Europa. Der geplante
Aufbruch der Ampel zu mehr Klimaneutralität und feministischer Außenpolitik war Makulatur. Doch bereits drei Tage später, am 27. Februar, verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz
die Zeitenwende. Eine Radikalumkehr. Scholz bewies Führung. Das macht ihn nicht nur persönlich und seine Regierung, sondern das ganze Land und jeden einzelnen von uns zu Mitverantwortlichen dieser Zeitenwende. Anders als in der ewig gefühlten Agenda des Aussitzens aller Probleme seiner Vorgängerin sind jetzt Umdenken, Handeln und Verantwortung
gefragt. Der Bundeskanzler wird zum Fürsprecher des freien Europas. Er ist die Leitfigur unter den Regierungschefs auf dem alten Kontinent geworden. Das ist nicht ohne Risiko, aber
Mut kann auch belohnt werden.
Zeitenwende bedeutet eine neue
Ära, der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Damit ist Scholz nach
gerade mal einem Jahr Regierungszeit bereits ein prominenter Platz in den Geschichtsbüchern sicher, was Angela Merkel
nach 16 Jahren gerade streitig
gemacht wird. Beide betrieben
noch eine russlandfreundliche
Politik, längst als die meisten im
Westen dies für falsch hielten.
Doch Scholz hat nur drei Tage
gebraucht, um diesen Ballast
über Bord zu werfen und – anders als andere in Europa, aber
auch in der eignen Partei – sich
den neuen harten Realitäten zu
stellen, auch lieb gewonnene Gepflogenheiten in den Parteien der
Ampel gleich mit zu versenken:
Waffen in Kriegsgebiete, fossile
Energien bis 2035 (Lieferverträge
für Flüssiggas), Übereinkünfte
mit undemokratischen Staaten,
Aufrüstung und neue Schulden.
Zeitenwende – dreht man das
Wort um, nämlich Wendezeit,
wird das Risiko klar. Es ist die
benötigte Zeit, um am Wendepunkt die Aufenthaltsdauer so
kurz wie möglich zu halten, um
dann die Rückfahrt anzutreten.
Dauert dies zu lange, kann der
Fahrplan nicht eingehalten werden. Um das anzustoßen, sprach
Scholz auf zwei Kongressen in

Bundeskanzler Olaf Scholz plädiert auf der Berliner Sicherheitskonferenz für mehr Entscheidungsfreude, mehr Risikobereitschaft und effizientere Strukturen.
Foto: BS/Trenkel

Berlin Klartext. “Wir brauchen
einen starken Öffentlichen Dienst
gerade jetzt, gerade in diesen
Zeiten”, sagte er beim Deutschen
Beamtenbund (DBB).“Sie und
Ihre Kollegen sind Gestalter der

Zeitenwende. Staat machen Sie.”
Die Attraktivität des Öffentlichen
Dienstes sei essenziell für die
Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
Also ein eindeutiger Appell an die
Beschäftigten, nun mehr denn

je dem Staat und Gemeinwohl
mit aller Anstrengung zu dienen.
Gleich darauf sprach der Bundeskanzler auf der Berliner Sicherheitskonferenz. Auch hier
kein Zweifel, die es aber auch in

Kommentar

Dicke Schläuche
(BS) In Krisenzeiten floriert der Staat als Retter. Er löscht die Feuer mit Geld aus dicken Schläuchen. So dick wie
in diesem Jahr waren die Schläuche jedoch selten. Schlagwörter liefert der Kanzler gleich dazu: Zeitenwende,
Doppelwumms und Bazooka. Für die kommenden Generationen bedeutet diese Politik der Schattenhaushalte
jedoch eine große Last.
Selbstverständlich – lautet die
Annahme – waren die Krisen
auch noch nie so zahlreich,
überlagerten sich und griffen
massiv in Alltag, Wirtschaft und
Wohlstand ein. Ist Alltag, Krise. Der Staat zeigt sich generös,
ja spendabel und kreiert einen
Schattenhaushalt nach dem
anderen. Entlastungspakete,
Corona-Wiederaufbaufonds,
Wirtschaftshilfen für die Ukraine – doch woher nimmt er
Bazooka und Doppelwumms?
Das Geld, mit dem die Brände
gelöscht werden, kommt nicht
einfach aus einem sich schier
unendlich auffüllenden Brunnen – es sind Kredite. Der Staat
verschuldet sich bei zukünftigen
Generationen und auch seine
Kreditwürdigkeit ist endlich, spätestens wenn die Zinsen für deut-

sche Staatsanleihen zweistellig
werden (wie in den 70er-Jahren).
Auch die Brandursache ist mit
Strompreisbremse und Gaspreisdeckel nicht bekämpft. Die
Löschaktionen sind allenfalls eine
Brandabdeckung, das Feuer ist
nicht erloschen. Die Bevölkerung war im vergangenen Jahr
zu einem Drittel nicht in der Lage, spontan 1.150 Euro aufzubringen. Deswegen wünscht sie
sich ein so rasches Zurück zur
Normalität wie möglich – bitte
keine Krise mehr, stattdessen:
Zeitenwende! Dem folgt die Politik, egal ob Bund oder Länder.
Jedes materielle Unwohlsein wird
mit einem finanziellen Pflaster
zugeklebt. Bei einer derart ausufernden “Geld-heilt-alle-Wunden-Politik” bleibt kein Geld für
die Zukunft, die nächsten Ge-

nerationen. Konsumtion statt
Investition. Fürsorge statt Vorsorge. Die Infrastruktur wird
weiter auf Verschleiß gefahren,
Bildung wird in maroden Gebäuden eingesperrt und nicht
digitalisiert. Die Liste ließe sich
fortführen.
Zu den regulären Staatsschulden von 2,05 Billionen kommen
718 Millionen Euro Verbindlichkeiten, die nicht im Haushaltauftauchen. Hinzu kommt, dass
sich öffentliche Unternehmen auf
Bundes-, Landes oder kommunaler Ebene höher verschulden als
vor Jahren noch. Das Auslagern
staatlicher Ausgaben aus den
Kern- in die Schattenhaushalte
wird die größte Hypothek für die
nächste Generation.
Dr. Eva-Charlotte Proll

Silvester-Raketen

der Truppe durchaus gibt: “Wir
werden die Ukraine unterstützen,
for as long as it takes.” Klarer
geht’s nimmer. Also auch hier der
Appell, endlich voranzumachen
und das Sondervermögen auch
auszugeben und sich nicht in
Zänkereien zwischen Teilstreitkräften und Beschaffungsbürokratie zu verheddern.
Der Bundeskanzler hat die Richtung vorgegeben. Ihr zu folgen,
fällt schon Teilen der AmpelParteien schwer, erst recht der
Bevölkerung, deren jüngere Teile
sich die Augen reiben und in
den Geschichtsunterricht versetzt fühlen. Es rächt sich das
jahrzehntelange Versäumnis,
die Menschen im Land daran
erinnert zu haben, dass Freiheit
kostet. Der Weg von der Freizeitund Konsumgesellschaft hin zu
einer resilienten Gesellschaft
mit mehr Eigenverantwortung
wird aufwendig. Die öffentliche Verwaltung spielt hier eine
Schlüsselrolle als Dienstleister,
aber auch als Vorbild. Weg vom
täglichen: Warum könnte das
nicht gehen? Hin zu einem: Wie
können wir das möglich machen?
Der Kanzler hat Recht: Die Zeitenwende ist nicht alleine mit
Geld zu schaffen. Sie muss in
unseren Köpfen beginnen. Also
fangen wir an.
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Nach dem Motto “Rücke vor auf Los” zwingen uns Krieg, Energiewende und Ressourcenknappheit, von der bisherigen Richtung abzukehren – ohne 4.000 Mark einzukassieren. Zurück in unsicheren Zeiten wird das bisherige Sicherheitsverständnis auf den
Kopf gestellt und wir stehen am Anfang einer ungewissen Zukunft. Ob die Zeitenwende
“Gefängnis” oder “Frei Parken”, hohe Zahlungen für Elektrizitäts- und Wasserwerk oder
nachhaltiges Umdenken bedeutet, wird sich zeigen.
Foto: BS/U. J. Alexander, stock.adobe.com
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Feste Größe der Digitalisierung
20 Jahre E-Government-Newsletter des Behörden Spiegel
(BS/gg) Nachdem im Dezember 2002 mit “Behörden Spiegel online” erstmals ein Newsletter unseres Hauses erschien, feiert diese Publikation, mittlerweile unter dem Titel Newsletter
“Digitaler Staat und Cyber Security”, in diesem Monat ihr 20-jähriges Bestehen.
“Wie uns heute vom Innenministerium
bestätigt wurde, stehen die beiden beamteten Staatssekretäre im BMI nunmehr fest:
Die durch von Brigitte Zypries’ Berufung
zur Bundesjustizministerin frei gewordene Position besetzt ab Januar 2003
Göttrik Wever, der jetzige Staatsekretär
im Niedersächsischen Kultusministerium.” Mit dieser Meldung machte am 10.
Dezember 2002 der erste wöchentliche
E-Government-Newsletter des Behörden Spiegel auf – seinerzeit noch unter
dem Namen “Behörden Spiegel Online”.
Damals im reinen Textformat, hat die
digitale Publikation in den letzten zwei
Dekaden mehrfach den Namen und das
Format gewechselt. Eines ist jedoch über
diesen Zeitraum geblieben: Auch nach
über 1.150 erschienenen Ausgaben ist
der “Newsletter Digitaler Staat und Cyber
Security”, wie er mittlerweile heißt, das
digitale Leitmedium des Public Sectors
zum Thema E-Government. Mit seiner
Berichterstattung sowie Kommentierung
informiert er kompakt über aktuelle Entwicklungen und trägt maßgeblich zur
Meinungsbildung der Entscheidungsträger in der öffentlichen Verwaltung bei.

Mehr Frontscheibe statt Rückspiegel
Anlässlich des Jubiläums wird am 13.
Dezember eine Sonderausgabe des Newsletters erscheinen. Diese blickt allerdings
weniger in den Rückspiegel, sondern legt

in zahlreichen Gastbeiträgen prominenter
Akteurinnen und Akteure der Verwaltungsdigitalisierungs-Szene den Fokus
auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen und Entwicklungen.
So zieht der Bundes-CIO und Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat, Dr. Markus Richter,
in seinem Beitrag ein Fazit zu seinem
Vorsitzjahr im IT-Planungsrat (IT-PLR).
Turnusgemäß geht der Vorsitz des BundLänder-Gremiums zum Jahreswechsel an
das Land Hessen und dessen CIO, Staatssekretär Patrick Burghardt weiter. Dieser
wirft in seinem Gastartikel einen Ausblick
auf die Arbeit und die Schwerpunkte des
IT-PLR im kommenden Jahr. Seine CIOKollegin aus Mecklenburg-Vorpommern,
Staatssekretärin Ina-Maria Ulbricht, beleuchtet den Stand beim “Digitalen Bauantrag”, einem der zentralen Projekte der
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
(OZG) für welches das nordostdeutsche
Bundesland federführend zuständig ist.
Der kommunalen Ebene kommt, als
“Gesicht” zu Bürgerinnen und Bürgern
sowie den Unternehmen vor Ort, bei der
erfolgreichen Umsetzung der Digitalisierung eine besondere Rolle zu. Die Stadt
Ulm hat mit dem Projekt “Zukunftsstadt
Ulm 2030” bereits vor sieben Jahren eine
wichtige Weichenstellung vorgenommen.
Oberbürgermeister Gunter Czisch zieht ein
Resümee des Ende 2022 auslaufenden

Vorhabens. Der Deutsche Städtetag (DST)
stellte anlässlich des 9. Fachkongresses
des IT-Planungsrates die “Dresdner Forderungen” der Fachöffentlichkeit vor, die
im Grundsatz mehr Unterstützung der
Kommunen im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung durch den Bund und die
Länder anmahnen. Dr. Uda Bastians,
Leiterin des Dezernats Recht und Verwaltung beim DST, gibt ein Update, was
aus diesen Forderungen geworden ist.
Nach einem anfänglichen Hype vor rund
zehn Jahren war es lange relativ ruhig
um Cloud Computing in der öffentlichen
Verwaltung. Doch nun ist das Thema
mit Macht zurück. Nicht nur beim Bund
macht man sich unter der Überschrift
“Deutsche Verwaltungscloud-Strategie
(DVS)” Gedanken, wie eine zukünftige
(Multi-)Cloud-Infrastruktur für die Behörden aussehen könnte, auch die Kommunen sind hier aktiv, wie Dr. Ariane
Berger, Leiterin des Bereichs Digitalisierung beim Deutschen Landkreistag, in
ihrem Artikel zeigt.
Neben Bund, Ländern und Kommunen
sind auch wissenschaftliche Institutionen
und Thinktanks wichtige Treiber von
Innovation. Die Rolle des Nationalen EGovernment Kompetenzzentrums (NEGZ)
beschreibt der Vorstandsvorsitzende Dr.
Sönke Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages.

Innovationen bedürfen auch immer einer
Vision oder zumindest einer belastbaren
Vorstellung zukünftiger Entwicklungen.
Prof. Dr. Peter Parycek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT), beschäftigt sich in seinem Beitrag mit einem
“Zukunftsszenario Digitaler Staat 2030”.
Um derartige Szenarien “auf die Straße”
zu bringen, brauche es Beschäftigte in
der öffentlichen Verwaltung, die nicht
nur bei der Entwicklung “mitgenommen”
werden, sondern durch entsprechende
Fort- und Weiterbildungsangebote in die
Lage versetzt werden, neue Technologien
und Prozesse bestmöglich zu managen.
Was man hier zukünftig verbessern könnte, ist Gegenstand einer Betrachtung von
Marco Brunzel von der Universität Speyer.
Die Jubiläumsausgabe kann ab dem
13. Dezember unter www.behoerdenspiegel.de/newsletter abgerufen werden. Behörden Spiegel-Abonnenten können sich
dort auch für den Bezug dieses Newsletters
sowie der anderen Newsletter des Behörden Spiegel registrieren.

Fotoquellen Seite 1
Bild 1: BS/Bundesregierung, Jesco Denzel
Bild 2: BS/Stadt Freising
Bild 3: BS/Farideh Diehl
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Beamtenbund und/oder Tarifunion?
Beim Gewerkschaftstag offenbaren sich interne Herausforderungen für die nächsten fünf Jahre
(BS/Jörn Fieseler) “Die Zeitenwende ist überall spürbar”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Gewerkschaftstag des DBB Beamtenbunds und Tarifunion (DBB) und machte
eine deutliche Ansage in Richtung Tarifverhandlungen im nächsten Jahr. Zugleich hat die Wahl der Bundesleitung während der dreitägigen Veranstaltung zweierlei gezeigt: Zum einen
sind sich Beamte und Tarifbeschäftigte – zumindest deren Funktionäre – nicht so einig, wie es scheint. Ebenso wenig die Landesbünde und die Fachgewerkschaften. Sie alle haben
Diskussionsbedarf. Und zum anderen steht auch beim Beamtenbund eine “Zeitenwende” bevor.
“Sie sind die Gestalter der Zeiten
wende”, sagte Scholz zu den 631
Delegierten des Gewerkschafts
tages. Und gerade jetzt diesen
Zeiten brauche Deutschland ei
nen starken Öffentlichen Dienst.
Dazu sei das “Rückgrat unseres
Landes” auf gute Rahmenbedin
gungen und die Unterstützung
der Politik angewiesen – “beides
möchte ich Ihnen zusagen. Des
halb bin ich hier”, so der Bun
deskanzler. Zu den Rahmenbe
dingungen gehöre eine attraktive
Alimentation. Deshalb arbeite
das Bundesinnenministerium an
einer Aktualisierung des Bundes
besoldungsgesetzes. Überhaupt
bekannte sich der Kanzler zu
einer “fairen Bezahlung”. Diese
gehöre dazu, damit der Öffent
liche Dienst die Menschen an
sich binden könne, die das Land
gestalten wollten.
Aber auch die Arbeitsbedin
gungen spielten eine Rolle. An
gefangen vom Homeoffice über
berufsbegleitende Qualifizierung
bis zum Zugang zur Beamten
laufbahn. Der zweite Punkt müs
se verbessert, Letzteres erleich
tert werden. Zudem müsse die
Digitalisierung der Verwaltung
vorangetrieben werden. “Auf ei
nen digitalen Antrag darf kein
analoger Prozess folgen”, zitierte
Scholz aus einem Leitantrag des
Gewerkschaftstages: “Ich hät
te es nicht besser formulieren
können!”

Jetzt ist für die DStG nur Kreutz
in der Bundesleitung, die zwar
Mitglied ist, aber eben nicht im
Vorfeld von der Gewerkschaft
nominiert worden war. Entspre
chend groß war der Redebedarf
nach den Wahlen.

Problem Generationenwechsel

Strahlende Gesichter bei der gewählten Bundesleitung (v.l.n.r.): Heiko Teggatz, Simone Fleischmann, Claus Weselsky,
Ulrich Silberbach, Maik Wagner, Volker Geyer, Milanie Kreutz, Andreas Hemsing und Friedhelm Schäfer
Fotos: BS/DBB, Marco Urban

Die Wahlen im Einzelnen
Neben den inhaltlichen Diskus
sionen stand vor allem die Wahl
der neuen Bundesleitung im Mit
telpunkt. Nur ein Wahlergebnis
war wirklich überzeugend: Volker
Geyer, Fachvorstand Tarifpo
litik, wurde mit überragender
Mehrheit wiedergewählt. 93,5
Prozent der 631 stimmberechtig
ten Delegierten votierten für den
früheren Bundesvorsitzenden
der Postgewerkschaft DPVKOM.

Stellung des Beamtentums
Bei den übrigen Wahlgängen
zeigten sich Risse im Gesamtbild
des DBB. So etwa bei der Wahl
des Bundesvorsitzenden. Erst
eine Woche vor dem Gewerk
schaftstag gab Jürgen Böhm, bis
dato einer der sechs stellvertre
tenden Bundesvorsitzenden und
gleichzeitig Bundesvorsitzender
des Verbandes Deutscher Real
schullehrer (VDR), seine Kan
didatur bekannt. Er kandidiere
aus “tiefster Überzeugung für die
Inhalte und aus tiefster Demut”,
sagte er zu Beginn seiner Vorstel
lung und rief die Delegierten dazu
auf, mit ihm “einen Aufbruch zu
wagen”. Vor allem aber stellte er
das Beamtentum in den Fokus.
Ein starkes und unantastbares
Berufsbeamtentum, unverhan
delbar in seinen Grundsätzen,
sei das entscheidende, was den
DBB und was das Funktionieren
des Staates ausmache. Er stehe
zum Berufsbeamtentum mit sei
nem austarierten Verhältnis von
Rechten und Pflichten. Zugleich
machte er deutlich: “Die Tarifbe
schäftigten in den Verwaltungen
und den öffentlichen Unterneh
men gehören ebenso zum Staat
und dem DBB. Wir wollen nicht
in die Zeit vor der Verschmelzung
zurück.” Aber der Tarifbereich

Sprach sich für eine faire Bezahlung der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
aus: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

brauche klare Verantwortlichkei
ten. Er als künftiger Vorsitzender
würde nicht an Tarifverhandlun
gen teilnehmen.

Nur gemeinsam stark
Entsprechend reagierte Amts
inhaber Ulrich Silberbach, der
durch einstimmigen Bundesvor
standsbeschluss als Kandidat
vorgeschlagen worden war. Er
betonte, wie wichtig ein gemein
sames Vorgehen sei: “Ich will mit
der neuen Bundesleitung deut
lich machen, dass es nur gemein
sam geht. Ein Gegeneinander in
der Organisation ist schädlich.”
Angesichts der politischen He
rausforderungen unterstrich er
weiter: “Nur gemeinsam sind wir
stark, das müssen wir leben!”
In diesem Kontext sei es für ihn
falsch, die Tarifpolitik nur auf
den entsprechenden Fachvor
stand zu begrenzen.
Zumindest in einem Punkt wa
ren sich beide Kandidaten ei
nig. Zur Gemeinsamkeit gehören
auch die verschiedenen gesell
schaftlichen Gruppen innerhalb
des DBB: Frauen, Jugend und
Senioren. Am Ende entschieden
sich die Delegierten mit deut
licher Mehrheit für den alten,
neuen Bundesvorsitzenden. Mit
64 Prozent wurde er im Amt be
stätigt.

Vier im ersten Wahlgang /
Frauen überzeugen
Statt wie in den vergangenen
Jahren mindestens fünf Kan
didaten zu wählen, hatten die
Delegierten zuvor einem Antrag
zugestimmt, das Mindestvotum
bei der Stellvertreterwahl auf

vier Stimmen zu senken. Ent
sprechend schafften es zwei
Kandidatinnen und zwei Kan
didaten von den insgesamt elf
Bewerberinnen und Bewerbern,
im ersten Wahlgang einen der
begehrten Plätze zu bekommen.
Die meisten Stimmen konnte
Simone Fleischmann, stellver
tretende Bundesvorsitzende im
Verband Bildung und Erziehung
sowie Präsidentin des Bayrischen
Lehrer- und Lehrerinnenver
bands, auf sich vereinigen. Die
52-Jährige erhielt 446 Stimmen
und übertrumpfte damit sogar
Claus Weselsky, Bundesvorsit
zender der Gewerkschaft Deut
scher Lokomotivführer (GDL),
der 433 Stimmen erhielt. Die
Plätze drei und vier gingen an
die beiden Kandidaten aus Nord
rhein-Westfalen. Andreas Hemsing, Bundes- und Landesvor
sitzender NRW der Komba (419
Stimmen), und Milanie Kreutz
(336 Stimmen) wurden ebenfalls
auf Anhieb gewählt. Dabei war
Kreutz die einzige Kandidatin,
die nicht von einem Landes- oder
Fachverband aufgestellt worden
war, sondern als Vorsitzende der
Bundesfrauenvertretung im DBB
kandidierte.

Sechs Wahlgänge nötig
Für die übrigen zwei freien Plät
ze standen weitere sieben Kandi
daten zur Wahl. Da als gewählt
galt, wer mehr als 316 Stimmen
auf sich vereinigen konnte, waren
die Delegierten insgesamt sechs
Mal aufgerufen, die Stellvertreter
zu wählen. Auch hier zeigte sich
wieder die Uneinigkeit unter den
Landesbünden und Fachgewer

schaften. Erstere konnten sich
offensichtlich im Vorfeld nicht auf
einen Kandidaten einigen, den sie
für einen der sechs Stellvertre
terposten nominieren wollten. So
kandidierten mit Kai Rosenbauer (Baden-Württemberg), Rainer
Nachtigall (Bayern) und Frank
Becker (Berlin) gleich drei Lan
desbosse. Am Ende hatten alle
das Nachsehen. Keiner schaffte
es, die erforderliche Mehrheit zu
gewinnen. Als erster zog Becker
seine Kandidatur zurück, der
in den ersten beiden Wahlgän
gen deutlich unter 100 Stimmen
erhalten hatte. Einen Wahlgang
später folgte Nachtigall. Bei bei
den war die Zahl der Stimmen
von Wahlgang zu Wahlgang ge
ringer geworden. Gleiches Bild
bei Rosenberger. Selbst als die
beiden anderen Landesvorsit
zenden nicht mehr im Rennen
waren, konnte er kaum Stimmen
hinzugewinnen und zog nach
dem vierten Wahlgang seine Kan
didatur zurück.

Auslese mit jedem Wahlgang
Ebenso hatte Böhm, der nach
der Kandidatur für den Bun
desvorsitz für eine Wiederwahl
als Stellvertreter angetreten war,
keine Aussicht auf Erfolg. Er
schied nach dem dritten Wahl
gang aus, nachdem auch ihm
immer weniger Delegierte ihre
Stimme gaben.
Stattdessen profitierte Maik
Wagner. Der Bundesvorsitzen
de der Gewerkschaft der Sozial
versicherung (GdS) gewann mit
jedem Wahlgang Stimmen hinzu
und erhielt im 5. Wahlgang 372.
Um den letzten Platz kämpften
der vor rund einem halben Jahr
neu gewählte Bundesvorsitzende
der Deutschen Steuergewerk
schaft (DStG), Florian Köbler,
und der stellvertretende Bun
desvorsitzende der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPolG) sowie
Bundesvorsitzende der DPolG
Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz. Letzterer setze sich
im sechsten Wahlgang durch und
erhielt 331 Stimmen.
Vor allem für die DStG war die
ses Ergebnis enttäuschend. Hatte
sie doch in der Vergangenheit
regelmäßig den Bundesvorsit
zenden gestellt und war zuletzt
mit ihrem früheren Bundesvor
sitzenden, Thomas Eigenthaler,
in der Bundesleitung vertreten.

Auch für die Bundesbeamtenge
werkschaften ist die Wahl enttäu
schend. Sie sind nicht wirklich
vertreten, obwohl gerade der
Bundes-DBB im Beamtenbereich
originär für Bundesbeamtenrecht
und Beamtenstatusgesetz zu
ständig ist, wie Friedhelm Schäfer, zweiter Vorsitzender und
Fachvorstand Beamtenpolitik,
in seiner Rede zur Wiederwahl
deutlich machte. Sein Wahler
gebnis zeigt: Nicht alle sind mit
ihm zufrieden. Wer ohne Gegen
kandidaten antritt, muss über
90 Prozent der Stimmen holen.
Schäfer erhielt von den Delegier
ten lediglich 373 Stimmen (59,1
Prozent).
Von den klassischen Beam
tengewerkschaften des Bundes,
den VBOB Gewerkschaft Bun
desbeschäftigte, dem Verband
der Beamten und Beschäftig
ten der Bundeswehr (VBB) und
dem BDZ Deutsche Zoll- und
Finanzgewerkschaft, ist in der
neuen Bundesleitung nichts zu
sehen. Bei allen ist die Situation
ähnlich, sie stecken im Genera
tionenwandel und haben keinen
Kandidaten benannt. Der VBOB
hat vor genau zwei Jahren den
jetzigen Bundesvorsitzenden,
Frank Gehlen, gewählt. Beim
VBB ist die neue Vorsitzende,
Imke von Bornstadt-Küpper, seit
rund einem Jahr im Amt. Und
beim BDZ steht der Wechsel
noch bevor.

Zeitenwende
Somit wird sich auch beim DBB
die jetzt begonnene personelle
Zeitenwende weiter fortsetzen.
Die Bundesbeamtengewerk
schaften und die Landesbün
de haben fünf Jahre Zeit, sich
entsprechend neu aufzustellen.
Erstere sollten mindestens den
Fachvorstand Beamtenpolitik
stellen. Das kann sogar schneller
geschehen als gedacht. Denn
Schäfer ist bereits 65 Jahre alt
und noch ist offen, ob er bis zum
nächsten Gewerkschaftstag 2027
im Amt bleibt oder vorher in den
Ruhestand geht. Vor allem aber
sollte die nächste Bundesleitung
weiblicher sein. Nachdem nun
mit Kirsten Lühmann und Astrid
Hollmann zwei Frauen aus der
Bundesleitung ausgeschieden
sind, sind mit Fleischmann und
Kreutz zwar wieder zwei Frauen
eingezogen. Doch im DBB mit
seinen 16 Landesbünden und
41 Mitgliedsgewerkschaften sind
Frauen nach wie vor unterreprä
sentiert. Zwei Frauen in der ne
unköpfigen Bundesleitung sind
einfach zu wenig. Dazu gehört
zweierlei. Zum einen die Kandi
datinnen, die aufstehen und sich
zur Wahl stellen. Zum andern ist
es an der Zeit, alte Beschlüsse
zu beseitigen. Warum bestehen
manche Fachgewerkschaften
darauf, dass nur die jeweiligen
Vorsitzenden für die Bundeslei
tung kandidieren können?

KNAPP

Proteste für
ÖPNV-Finanzierung
(BS/akh) Die Vereinte Dienst
leistungsgewerkschaft (Verdi)
und Fridays for Future forderten
Bund und Länder auf, Verant
wortung für die Finanzierung des
ÖPNV zu übernehmen. Anlass für
die gemeinsamen Proteste Ende
November waren die Sonderver
kehrsministerkonferenz sowie
die bevorstehenden Beratungen
zu Regionalisierungsmitteln im
Bundestag. Verdi und Fridays for
Future fordern u. a. eine Auswei
tung der Zweckverbindung der
Regionalisierungsmittel über den
Eisenbahnverkehr hinaus sowie
eine Verdoppelung der ÖPNV-Ka
pazitäten bis 2030. Bundesweit
beteiligten sich Beschäftigte aus
60 Verkehrsunternehmen und
meist auch Aktive von Fridays
for Future an den Protesten. Ei
ne gemeinsame Resolution von
Betriebs- und Personalräten aus
111 ÖPNV-Unternehmen wurde
übergeben.

Schelte für Senat
(BS/jf) Hamburg. Seit Ende
2020/Anfang 2021 schwelt in der
Freien und Hansestadt der Kon
flikt um eine amtsangemessene
Alimentation der Beamtinnen
und Beamten. Nun prognosti
ziert DBB-Landeschef Rudolf
Klüver eine weitere Klagewelle
vor den Verwaltungsgerichten
und übt massive Kritik: Zuerst
habe der Senat der verbeamteten
Kollegenschaft eine finanzielle
Beruhigungspille in Form einer
sogenannten Angleichungszulage
gegeben. Diese ist bereits mit
den November- und Dezember
gehältern ausbezahlt worden.
“Dann sollen aber noch vor Weih
nachten circa 6.000 ablehnende
Erstbescheide zu den Anfang
2021 gestellten Anträgen auf
eine amtsangemessene Alimen
tation versandt werden. Damit
stehen wir vor einer zweiten Wi
derspruchs- und Klagewelle”,
so Klüver. Zugleich kritisiert er,
dass sich das für 2022 angekün
digte Besoldungsstrukturgesetz
verzögere, mit dem die Besol
dung verfassungsfest gemacht
werden soll.
Klüver geht davon aus, dass zu
den ablehnenden Bescheiden
eine weitere Widerspruchs- bzw.
Klagewelle eingehen wird. Hinzu
kämen weitere Klagen für das
Jahr 2022, da es seitens des Per
sonalamtes keine Zusage gebe,
die Widersprüche auch für das
Jahr 2022 ohne neuen Schrift
verkehr anzuerkennen. Somit
komme auf das Verwaltungsge
richt Hamburg noch mehr Arbeit
zukommen.
“Jetzt dürfte es noch 2022 zu
einer weiteren – also dritten –
Antragswelle mit anschließenden
Widerspruchs- und Klagever
fahren kommen; damit ist tat
sächlich niemandem gedient und
das Verwaltungsgericht Hamburg
wird, aus welchen politischen
Gründen auch immer, kurz- und
mittelfristig aufgrund erheblicher
Überlastung vermutlich völlig
überlastet werden”, so Klüver,
der auf Hessen verweist. Dort
werden in den nächsten zwei
Jahren die Beamtengehälter um
acht bis zehn Prozent linear stei
gen, um eine verfassungsgemäße
Besoldung zu gewährleisten. Ein
Schritt, der auch für Hamburg
aus Sicht des DBB-Landesvor
sitzenden denkbar wäre und der
den Widerspruchsstellen und
Gerichten eine Menge Arbeit er
sparen würde.
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und 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen (Stand:
Jahresende 2021) leben in
Deutschland. Der Gesetzgeber
räume ihnen auf dem Arbeitsmarkt besondere Rechte ein, um
eine Diskriminierung aufgrund
der Behinderung auszuschließen,
erklärte Christoph Tillmanns auf
der Tagung Zukunft Dienstrecht
des Behörden Spiegel. Für die Arbeitgeber bedeute das besondere
Pflichten bei der Bewerbung eines
schwerbehinderten Menschen.
So müssten Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber unter anderem
prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit
schwerbehinderten Mitarbeitenden besetzt werden könnten. Das
gelte im Besonderen für diejenigen, die bei der Bundesagentur
für Arbeit (BA) als arbeitslos oder
arbeitsuchend gemeldeten seien.

Einladungspflicht
Erhält der Arbeitgeber eine Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen oder einen Vermittlungsvorschlag durch die
BA, so muss er, ohne zu zögern,
die Schwerbehindertenvertretung
(SBV) sowie den Personal- bzw.
Betriebsrat in den Auswahlprozess mit einbeziehen, erläutert

Christoph Tillmanns ist Vorsitzender
Richter am Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. 
Foto: BS/Herweg

Behörden Spiegel / Dezember 2022

Vom Vorstellungsgespräch bis zum BEM
Wie Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden die Teilhabe am Arbeitsleben sichern sollen
(BS/Ann Kathrin Herweg) Bewerbung abgelehnt wegen Schwerbehinderung – in Deutschland ist das verboten. Auch Menschen mit körperlichen
oder geistigen Beeinträchtigungen haben ein Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben. Und auch langjährige Mitarbeiter, die krankheitsbedingte
Fehlzeiten anhäufen, können nicht einfach wegen ihrer Krankheit entlassen werden. Für beides hat der Gesetzgeber klare Regularien geschaffen.
Was das für die Arbeitgebenden bedeutet, ist leider nicht allen klar. Immer wieder kommt es, teilweise unbeabsichtigt, zu Fehlverhalten. Das hat
Konsequenzen für beide Seiten.
der Vorsitzende Richter am
Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg. Eine Besonderheit im Öffentlichen Dienst: Bewerberinnen und Bewerber mit
Schwerbehinderung müssen zum
Vorstellungsgespräch eingeladen
werden. So wird sichergestellt,
dass diese die Möglichkeit bekommen, in einem persönlichen
Gespräch den Arbeitgeber von
den eigenen Fähigkeiten, fachlich
wie persönlich, zu überzeugen –
selbst wenn sie nach Sichtung
der Unterlagen zuerst nicht zu
den favorisierten Bewerbern
gehören. Das gelte auch dann,
wenn die Eignung des Bewerbers
zweifelhaft sei, nicht aber, wenn
diese offensichtlich ausgeschlossen sei, so Tillmanns.
Der Ausschluss aus dem weiteren Bewerbungsverfahren, aber
auch andere Gegebenheiten
könnten darauf hindeuten, dass
ein Arbeitgeber einen Menschen
aufgrund von dessen Behinderung nicht einstellen möchte.
Lägen Indizien dafür vor, so obliege es dem Bewerber, diese zu
beweisen. Anschließend sei dann
der Arbeitgeber in der Pflicht, zu
belegen, dass es keine Kausalität
zwischen Behinderung und dem
negativen Ausgang der Bewerbung gebe. Das sei jedoch fast
nie möglich, so Tillmanns.

Bei Fehlern neu machen
Es ist daher Vorsicht geboten:

Von der Bewerbung bis hin zur Kündigung: Mit verschiedenen Regularien will
der Gesetzgeber Diskriminierung von Mitarbeitenden aufgrund von Behinderung oder Krankheit vorbeugen. 
Foto: BS/drazen, stock.adobe.com

Um sich vor möglichen Anschuldigungen zu schützen, dürfen
sich Arbeitgeber im Bewerbungsprozess keine Fehler erlauben.
Tillmanns rät daher, auf Nummer sicher zu gehen, möglichst
schriftlich zu kommunizieren
und alle Schritte im Auswahlprozess zu dokumentieren. So
könne im Nachhinein immer
auf Belege für korrektes Verhalten zurückgegriffen werden.
Ansonsten empfiehlt der Richter:
“Wenn ich merke, ich habe einen
Fehler gemacht: abbrechen, neu
machen”.
Nicht nur im Auswahlverfahren,
auch im Arbeitsverhältnis gelten
für Menschen mit Schwerbehinderung besondere Regelungen.

So stünden ihnen fünf zusätzliche Urlaubstage zu, sie seien
von Mehrarbeit freizustellen und
hätten einen besonderen Kündigungsschutz, erklärt Tillmanns.
Letzteres bedeutet nicht, dass
Mitarbeitende mit einer Schwerbehinderung unkündbar sind.
Auch eine krankheitsbedingte
Kündigung sei keine Diskriminierung und daher per se möglich.

Gelebte Gesundheits
prävention
Ob mit oder ohne Behinderung –
auch wenn es um hohe Fehlzeiten
aufgrund von Krankheit geht, hat
der Gesetzgeber Vorkehrungen
getroffen, um Arbeitnehmern die
Teilhabe am Arbeitsleben sicher-

zustellen. Ist ein Mitarbeiter innerhalb von zwölf Monaten mehr
als sechs Wochen krank, so hat
dieser ein Recht auf betriebliches Eingliederungsmanagement
(BEM). Ob ununterborchen oder
wiederholt sei dabei irrelevant,
erläutert Matthias Notzon. Auch
die Krankheitsursache sei nicht
von Bedeutung und könne wechseln.
“BEM ist sozusagen gelebte
Gesundheitsprävention im Arbeitsverhältnis”, so der Richter
am Arbeitsgericht Saarland. Die
Ziele eines BEM lauten: eine
bestehende Arbeitsunfähigkeit
überwinden, einer erneuten vorbeugen und möglichst dauerhaft
den Arbeitsplatz erhalten. Arbeitgeber, Beschäftigter, Interessenvertretung und ggf. die SBV
berieten gemeinsam, wie diese
Ziele erreicht werden könnten.
Wichtig dabei: Der Beschäftigte
sei immer “Herr des Verfahrens”,
betont Notzon. Er könne das BEM
ablehnen oder beenden, er entscheide, wie viel von sich und
seinem Gesundheitszustand er
offenlegen möchte und ob bestimmte weitere Akteure hinzugezogen werden.

Milderes Mittel
Das BEM sei ein “ergebnisoffener Suchprozess”, zitiert Notzon
die Rechtsprechung. Dabei sei es
nicht zwingend erforderlich, einen Arbeitsplatz zu erhalten. Man

könne den bisherigen umgestalten, aber auch eine Umsetzung
auf einen anderen, leidensgerechten Arbeitsplatz sei möglich. Mobiles Arbeiten, eine schrittweise
Wiedereingliederung und Arbeitszeitänderung oder -reduzierung
seien einige der vielen Optionen
im BEM. Beendet wird ein BEM
dann, wenn der Beschäftigte das
möchte, sich alle Beteiligten einig
darüber sind oder ein Ergebnis
gefunden wurde, dass umgesetzt
werden konnte oder werden soll.
Wie beim Umgang mit Schwerbehinderten kommen auch beim
BEM viele Pflichten auf den Arbeitgeber zu. Er muss das Verfahren einleiten und den betroffenen
Arbeitnehmer über das Vorgehen
aufklären. Im Allgemeinen sei

Matthias Notzon ist Richter am Arbeitsgericht Saarland.
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auch eine Umsetzung der Maßnahmen verpflichtend, so Notzon. Eine Voraussetzung für eine
Kündigung sei das BEM nicht,
stellt er klar. Doch als milderes
Mittel solle es dazu dienen, Möglichkeiten zur Abwendung einer
Kündigung zu erkennen und zu
entwickeln.

Keine falsche Sparsamkeit

Deklaratorisch oder konstitutiv

Karin Spelge zu juristischen Entscheidungen ihres Senats

Funktionen und gesetzliche Anwendung von Bezugnahmeklauseln

(BS/sr) Nach wie vor sind Stufenzuordnungen im Rahmen der Tarifverträge für Bund, Länder und Kommunen
(TVÖD und TV-L) in der Praxis ein strittiges Thema. Karin Spelge, Vorsitzende Richterin des 6. Senats am
Bundesarbeitsgericht (BAG), skizzierte im Rahmen der Veranstaltung Zukunft Dienstrecht die wichtigsten
Entscheidungen ihres Senats aus den vergangenen zwölf Monaten.

(BS/sr) Bezugnahmeklauseln in Arbeitsverträgen sind ein gern genutztes Mittel, um auf die Inhalte von
Tarifverträgen zu verweisen. Mag man sich in der Personalabteilung damit die Arbeit beim Aufsetzen eines
Arbeitsvertrages erleichtern, bestehen bei Anwendung entsprechender Formulierungen zahlreiche Fragen
und es gibt Feinheiten, die zu klären sind.

Erster wichtiger Punkt war dabei
der Zuspruch des Garantiebetrages für in der Endstufe befindliche Beamte/Angestellte des TV-L.
Da dieser Betrag als Ausgleich
für einen anfänglichen Gewinnverlust bei Höhergruppierung
gedacht war, ist die Annahme,
dass er mit dem Erreichen der
Endstufe wegfällt, nicht abwegig.
Aus seinem Sinn heraus, der
finanziellen Belohnung der Höhergruppierung, ist kein Grund
erkenntlich, aus dem er nach
Erreichen der Endstufe nicht
mehr gelten sollte.
Variierter waren die Entscheidungen über die Anrechnung von
Berufserfahrung aus anderen
Berufen, Eingruppierungssystemen und Entgeltgruppen. Hier
sind für Entscheidungen zwei
Punkte wichtig. Erstens: Sind
alle Aufgabenbereiche der neuen
Stelle abgedeckt gewesen? Und
zweitens: Welchen Arbeitsumfang
machten diese Aufgaben bei der
neuen Beschäftigung aus? Bei
einem Wechsel des Eingruppierungssystems/Tabellenwechsel
ist im Falle des TV-L geregelt,
dass eine Zuordnung auf Stufe
eins erfolgt. Im TVöD existiert
hingegen bei Einführung betragsbezogener Höhergruppierungen
eine Tariflücke, die zur Übernahme der Stufen auf die neue
Stelle führen kann.

Eine Bezugnahmeklausel ist
nicht gleichzusetzen mit dem
Tarifvertrag, auf den sie sich
bezieht, betont Dr. Ursula Rinck
vom 1. Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und ehemals Mitglied des 4. Senats. Während ein
Tarifvertrag wie ein Gesetz für
sich ausgelegt werden kann, sind
Bezugnahmeklauseln mehr als
Grundsatz, also als abstrahierter
Vertrag zu sehen. Dabei muss
zwischen drei Sorten von Klauseln unterschieden werden, die
unterschiedlich häufig verbreitet
sind. Am häufigsten genutzt wird
die sogenannte kleine dynamische Klausel. Sie bezieht einen
spezifischen Tarifvertrag und
seine Änderungen oder seinen
Ersatz ein. Ebenfalls weit verbreitet ist die große dynamische
Klausel, auch Tarifwechselklausel genannt. Eher selten ist die
statische Bezugnahmeklausel,
die sich auf eine bestimmte Fassung des Tarifvertrages bezieht.
Nach dieser grundlegenden
Definition erläuterte Rinck Son-

Sparsamkeit ≠
wenig Geld ausgeben
Diese Punkte sind jedoch nicht
die einzigen, welche die Einstufung eines Arbeitnehmers bei
Stellenantritt beeinflussen können. Spelge erläuterte auch die
Anerkennung förderlicher Zeiten
und ihre Anwendung. Sie sprach

Nicht immer ist Sparsamkeit der beste Weg, ein Problem zu behandeln. Vor allem, wenn es um Fragen des qualifizierten Personals geht.
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sich dabei explizit dafür aus,
dass das Gebot zur Sparsamkeit
nicht bedeute, dass die öffentliche Hand besonders wenig Geld
ausgeben müsse. Daher ist auch
die Gewährung von förderlichen
Zeiten mit einer entsprechenden
Begründung wie einer örtlich
schwierigen Bewerberlage angebracht.
Ein interessanter Fall der Stufeneinordnung sei die Frage, ob
die Stufenlaufzeit auch im Falle einer unrechten Kündigung
fortläuft. Im Beispielfall gab der
Kläger an, sein Vertrag sei unrechtmäßig befristet worden.
Während des Prozesses arbeitete er nicht und war 14 Monate
krank. Nach mehreren Jahren
fällt das Urteil zu seinen Gunsten
aus. Der Arbeitgeber muss ihm
nun die gesamte Zeit, in der er
nicht arbeitete, mit Ausnahme
der Krankheitszeit über die 39ste
Woche auf seine Stufenlaufzeit

anrechnen, da die Nicht-Leistung
der Arbeit durch die Schuld des
Arbeitgebers entstanden ist.

Rufbereitschaft oder
Bereitschaftsdienst?
Ein weiteres strittiges Thema ist
die Abgrenzung zwischen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst. Denn Rufbereitschaft darf
nur dann angesetzt werden, wenn
durch die nötige Reaktionszeit
die Freiheit des Arbeitnehmers
nicht zu sehr eingeschränkt wird.
Wenn der Arbeitnehmer also für
eine rechtzeitige Reaktion nicht
weit von seiner Dienststelle oder
dem potenziellen Einsatzort entfernt sein darf und dadurch seine Freiheit stark eingeschränkt
wird, handelt es sich nicht um
Rufbereitschaft, sondern um Bereitschaftsdienst und ist auch
als solcher zu vergüten, erläuterte die Vorsitzende Richterin
die Entscheidung.

derfälle, bei denen die Bezugnahmeklausel nicht nach den gerade
etablierten Punkten funktioniert.
Ein Beispiel stellt die Anwendung
auf Haustarifverträge dar. Rinck
stellte klar, dass nach Richterentscheid nur eine Bezugnahme
auf Tarifverträge möglich sei,
die in Beteiligung mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) geschlossen worden seien.
Haustarifverträge von privaten
Arbeitgebern könnten von einer
Bezugsklausel dementsprechend
nicht abgedeckt sein.

Günstigkeitsvergleich
Bezugnahmeklauseln können
problematisch werden, denn sie
bergen für den Arbeitgeber ein
gewisses Risiko, wenn es um
die Vergütung geht. Hier geht
es um die Frage, ob eine Klausel das Gehalt deklaratorisch
oder konstitutiv regelt. Denn in
diesem Fall muss ein Vergleich
entscheiden, welche Variante zu
wählen ist, wobei der Begünstigte
immer der Arbeitnehmer sein

Durch eine Bezugnahmeklausel kann das Anpassen von Arbeitsverträgen erspart bleiben. Dabei sind Formulierungen wie “jeweils gültige Fassung”
wichtig.
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muss. Für den Vergleich gelten
jedoch zwei wichtige Regelungen,
die im Zweifel auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einen
positiven Effekt ausüben können.
Zum einen die Zweifelsregelung:
Diese besagt, dass, wenn keine
günstigere Tarifnorm feststellbar
ist, es bei der normativ geltenden
Tarifnorm bleibt. Zum anderen
die Darlegungslast: Danach muss
die Partei, die sich auf Günstigkeit beruft, sowohl den Inhalt
der Bezugnahmeklausel als auch
den der in Bezug genommenen
Tarifregelung darlegen.
Gerade der Beweis oder die
Zuweisung einer Günstigkeit
zwischen den beiden Verträgen
kann schnell problematisch und
schwierig werden. Als Beispiel
verwies Rinck auf den Fall einer
Jubiläumszuwendung. Bei derselben hätte dem Arbeitnehmer
im BAT durch Anrechnung der
Wehrpflicht ein Jubiläumsbonus
zugestanden. Nach dem mittlerweile im Unternehmen geltenden
Haustarifvertrag würde der Bonus zwar höher ausfallen, allerdings fehlte dem Arbeitnehmer
für den Erhalt des Bonus noch
Arbeitszeit. Da der Arbeitnehmer das Unternehmen jedoch
verließ, wäre aus seiner Sicht
der geringere Bonus nach BAT
günstiger gewesen. Doch so einfach ist es nicht. Denn für den
Günstigkeitsvergleich geht es
um den Inhalt der Verträge und
nicht allein um die gegenwärtige
Situation. Da ein substanzieller
Vergleich der beiden Situationen
jedoch schwierig ist, griff in diesem Fall die Zweifelsregelung.
Damit galt der normative Vertrag
des Unternehmens, sprich der
Haustarifvertrag.
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Digital statt analog

N

och geht es allerdings in vielen unserer Behörden analog
und behäbig zu. Eine Umfrage
des Verbands der Internetwirtschaft eco aus diesem Jahr ergab
etwa, dass die Unzufriedenheit
der Menschen bei der digitalen
Verwaltung mit am größten ist.
45 Prozent der Befragten sehen
hier den dringendsten digitalpolitischen Handlungsbedarf.
Deshalb ist klar: Deutschland
braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch!
Das Kursbuch dafür ist unsere Digitalstrategie. Sie führt
erstmals die digitalpolitischen
Schwerpunkte aller Ministerien
zusammen und zeigt sehr konkret, wie der Staat das Leben der
Bürgerinnen und Bürger mithilfe
der Digitalisierung verbessern
wird.
Die Strategie selbst widmet ein
ganzes Handlungsfeld dem sogenannten lernenden digitalen
Staat, worunter wir neben einer
digitalen, vernetzten Verwaltung
natürlich auch eine digitale, bürgernahe Justiz verstehen. Wichtig
ist uns, dass wir nicht bei der
Digitalisierung von Verwaltungsleistungen stehen bleiben, sondern auch weitere Grundlagen für
einen modernen digitalen Staat

V

eränderungsbedarf sieht
auch Sven Steffes-Holländer,
Facharzt für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie.
Denn psychische Krankheiten
und Störungen könnten auch
zeitversetzt auftreten, so der
Chefarzt der Heiligenfeld Klinik
Berlin. “Symptome entstehen oft
erst, wenn die Betroffenen immer
mehr emotional problematische
Erfahrungen gesammelt haben
und die Verarbeitungsstrategien
ermüden.” Das sei vergleichbar
mit einem Fass, das sich kontinuierlich fülle und irgendwann
überlaufe, erläutert der Mediziner. Hinzu komme, dass psychologische Krankheiten nicht monokausal seien. “Das erschwert
jedoch die Begutachtung der Patientinnen und Patienten sowie die
Anerkennung als Dienstunfall,
weil der Kausalitätsnachweis in
vielen Fällen schwer zu erbringen
ist”, meint Steffes-Holländer.
Das aktuelle Dienstunfallrecht
tue so, als träfe ein potenziell
traumatisierendes Ereignis – wie
etwa das Auffinden einer Leiche
oder die polizeiliche Aufnahme
eines tödlichen Bahnunfalls –
auf ein unbeschriebenes, nicht
vorbelastetes Blatt. “Das aber ist
eine Illusion”, stellt der Arzt klar,
der zudem Optimierungspotenzial beim ärztlich-gutachterlichen
Diagnosesystem sieht.

Kaum explizite
Regelungen
Explizite beamtenrechtliche
Regelungen zu psychischen Störungen als Dienstunfall finden
sich nur in Bremen und Hamburg. So heißt es in Paragraf
34 Absatz 6 des Bremischen
Beamtenversorgungsgesetzes,
dass vermutet werde, dass z. B.
eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder eine Angststörung durch einen
Dienstunfall verursacht wurde,
sofern “durch eine Fachärztin
oder einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
die oder der durch die oberste
Dienstbehörde bestimmt worden ist, festgestellt wird, dass
die Störung innerhalb von fünf
Jahren nach einem Unfallereignis eingetreten ist und die
erkrankte Beamtin oder der erkrankte Beamte während des
dienstlichen Ereignisses der
Gefahr einer solchen Störung
in besonderer Weise ausgesetzt
war”. Als besonders exponiert
gelten dabei “Beamtinnen und
Beamte, die an einem Einsatz
teilgenommen haben, bei dem
Waffen eingesetzt wurden oder
die von einem solchen Einsatz
betroffen oder einer vergleich-
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Gemeinsam für eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung
(BS/Dr. Volker Wissing) Fortschritt muss erlebbar sein – und braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Wenn wir also eine digitalpolitische
Zeitenwende erwarten, müssen wir als Staat und Verwaltung vorn mitspielen.
schaffen – etwa im Hinblick auf
die IT-Konsolidierung oder einen
digitalen Kulturwandel in den
Behörden.

Drei Hebelprojekte
Damit uns der digitale Aufbruch
gelingt, haben wir der Strategie
drei Hebelprojekte vorangestellt,
die Grundlage für viele digitale
Anwendungen sind und von deren Umsetzung wir uns einen
umfassenden Digitalisierungsschub auch in anderen Projekten
erhoffen.
Zum einen sind das die Digitalen
Identitäten. Die brauchen wir,
um datenbasierte Leistungen und
Dienste im Netz sicher nutzen zu
können. Das trifft zum Beispiel
zu bei Online-Behördengängen,
bei Gesundheitsdienstleistungen,
beim Beantragen des Personalausweises, aber auch im privatwirtschaftlichen Bereich, etwa
beim Abschluss von Verträgen

Modernisierung
der Verwaltungsregister und an
der Verwirklichung dieses soDr. Volker Wissing, MdB,
Bundesminister für Digitales
genannten Once-
und Verkehr.
Only-Prinzips.
Hier sind vor allem
Foto: BS/Bundesregierung,
auch die Länder
Jesco Denzel
und Kommunen
gefragt, in deren
Hoheit viele dieser
oder dem Identitätsnachweis Datenschätze liegen.
Seitens BMDV haben wir bereits
gegenüber Banken.
Ein anderer elementarer Bau- ein Pilotvorhaben beim Kraftstein für einen fortschrittlichen, fahrtbundesamt initiiert. Damit
digitalen Staat sind moderne Re- modernisieren wir das Fahreiggister für unsere Verwaltungen: nungsregister, besser bekannt als
Dort sind Verwaltungsregister Punkteregister. Bei allen Maßvernetzt, damit Bürgerinnen und nahmen werden selbstverständBürger ihre bereits gespeicherten lich die datenschutzrechtlichen
Angaben und Nachweise nicht Vorgaben beachtet.
immer wieder aufs Neue vorlegen
Klar ist: Es liegt noch eine
müssen. Unter Federführung des Menge Arbeit vor uns allen, um
Innenministeriums arbeiten wir Verwaltungsleistungen mithilfe
daher bereits gemeinsam an der staatlicher digitaler Identitäten

zu digitalisieren. Aber: Es lohnt
sich!
Beim zweiten Hebelprojekt geht
es um internationale Standards.
Einheitliche technische Standards ermöglichen Interoperabilität, das heißt, sie sorgen dafür, dass alles zusammenpasst.
Wichtig ist daher, dass wir die
in unserer Strategie beschriebenen Projekte technisch offen und
rechtlich sicher gestalten. Das
ist entscheidend für alle digitalpolitischen Vorhaben, die jedes
Ressort in eigener Verantwortung
umsetzen muss.
Das dritte Hebelprojekt betrifft
den Gigabitausbau und eine
deutlich höhere Verfügbarkeit
von Daten. Denn Daten sind der
Schlüssel für digitale Innovationen. Deshalb setzen wir auf Open
Data, also den Grundsatz, Daten
öffentlich für jedermann frei verfügbar und nutzbar zu machen.
Und wir setzen auf Datenräu-

Eigene Gesetzesabsätze für psychische Störungen
Hamburg und Bremen gehen bei Dienstunfallanerkennung voran
(BS/Marco Feldmann) Die Anerkennung von Dienstunfällen ist für die Betroffenen oftmals ein langwieriger und belastender Prozess. Ganz besonders schwierig wird es bei psychischen Störungen, die nach einem Unfall auftreten können. Hier lässt sich die für eine Anerkennung als Dienstunfall
notwendige Kausalität zwischen dem Schadensereignis und dem Körperschaden in zahlreichen Fällen nicht mehr belegen. Das Dienstunfallrecht
ist reformbedürftig, das hat u. a. der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz gezeigt. Einige norddeutsche Bundesländer haben bereits reagiert.

Einige norddeutsche Bundesländer haben die Anerkennung psychischer Störungen und Krankheiten als Dienstunfall
für ihre Beamtinnen und Beamten erleichtert. Im übrigen Bundesgebiet ist dies aber noch nicht der Fall. Hier wird die
aktuelle Gesetzeslage als ausreichend angesehen.
Foto: BS/Daniel Ernst, stock.adobe.com

baren Belastung ausgesetzt
waren”. Deckungsgleich ist die
Regelung in Hamburg.

Untergesetzlich normiert in
Schleswig-Holstein
Zumindest untergesetzliche
Regelungen zur Anerkennung
psychischer Störungen im Zusammenhang mit Dienstunfällen
existierten in Schleswig-Holstein.
Sie finden sich in den “Allgemeinen Verwaltungsvorschriften
zum Beamtenversorgungsgesetz”
und existieren laut Kieler Finanzministerium seit 2017. Zuvor hätten die einzelnen Dienststellen in
Anlehnung an das Beihilferecht
entschieden. In den genannten
Verwaltungsvorschriften heißt
es: “Bei der Beurteilung eines im
Zusammenhang mit dem Dienst
eingetretenen äußeren Ereignisses als wesentliche Ursache für
eine geltend gemachte psychische
Störung ist u. a. zu prüfen, ob
das gemeldete Unfallereignis und
seine organischen Auswirkungen
ihrer Eigenart und ihrer Stärke
nach unersetzlich, d. h. z. B. nicht
mit anderen alltäglich vorkommenden Ereignissen austauschbar sind.” Außerdem müssen das

Unfallereignis oder die Unfallfolgen “nach medizinischem Erkenntnisstand allgemein geeignet
sein, die betreffende psychische
Erkrankung hervorzurufen”. Ob
das tatsächlich der Fall ist, muss
per Gutachten geklärt werden.
Bei psychischen Traumafolgeschäden ist in Schleswig-Holstein
grundsätzlich der Amtsarzt beziehungsweise die Amtsärztin
zu beteiligen. Dies diene der
“Vermeidung von Beweisschwierigkeiten bei der Feststellung
der durch das Unfallgeschehen
verursachten Körperschäden”
heißt es.

Zweites Gutachten
möglich
Dem Mediziner oder der Medizinerin müssen nach der Vorschrift
“alle Unfälle, bei denen eine psychische Störung oder Erkrankung aufgrund eines dienstlichen
Ereignisses als Unfallfolge wahrscheinlich ist”, zur Begutachtung
vorgelegt werden. Dabei geht es
insbesondere um die Klärung der
Kausalität. Bestehen bei der für
die Anerkennung als Dienstunfall zuständigen Stelle anschließend Zweifel am Ergebnis des

Gutachtens, weil der betroffene
Beamte oder die betroffene Beamtin abweichende Befunde oder
Gutachten beigebracht hat, kann
die oberste Dienstbehörde um
Auftragserteilung für ein zweites Gutachten ersucht werden.
Äußert sich die oberste Dienstbehörde nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Eingang der
Unterlagen, gilt die Zustimmung
als erteilt. Wenn auch das zweite
Gutachten vorliegt, entscheidet
die Anerkennungsbehörde nach
pflichtgemäßem Ermessen.

Viele Länder sehen keinen
Anpassungsbedarf
In allen anderen Bundesländern existieren keine den Bremer und Hamburger Regelungen
entsprechenden Bestimmungen.
Hier gelten auch für psychische
Störungen und Krankheiten die
allgemeinen Regelungen zum
Dienstunfallrecht. Teilweise wird
die Herangehensweise der beiden Bundesländer auch für zu
pauschalisierend und sachlich
nicht gerechtfertigt gehalten.
Entsprechendes ist aus dem
Thüringer Finanzministerium
zu hören. Nahezu überall wird

derzeit auch kein Reformbedarf
gesehen, zumal die Voraussetzung des Körperschadens umfassend verstanden werde und
sich sowohl auf körperliche als
auch auf psychische Zustandsveränderungen beziehe.
Diese Antwort gibt es z. B. aus
Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
und Mecklenburg-Vorpommern.
Das Mainzer Finanzministerium
verweist diesbezüglich auch auf
höchstrichterliche Verwaltungsrechtsprechung. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 2018
entschieden, dass Unfallfürsorgeansprüche erlöschen, wenn
nicht innerhalb der gesetzlichen
Meldefristen eine Unfallmeldung
durch den betroffenen Beamten oder die betroffene Beamtin erfolgt. Die Ausschlussfrist
von zwei Jahren sei strikt zu
beachten.
Aus dem baden-württembergischen Finanzministerium heißt
es, dass noch bis zu zehn Jahre nach einem Unfall erstmalig
Unfallfürsorgeleistungen geltend
gemacht werden könnten, sofern Unfallfolgen erst längere
Zeit nach dem Schadensereignis
aufträten. Dies gelte insbesondere für PTBS-Fälle. In Berlin
gibt es momentan noch keine
entsprechende Regelung. Allerdings existiert ein Vorstoß der
Innenverwaltung. Dieser geht
maßgeblich auf eine Initiative
aus der Polizei Berlin zurück.
Federführend für die Thematik ist
jedoch die Senatsverwaltung für
Finanzen, da es um Fragen des
materiellen Dienstrechts geht.
Von dort heißt es, dass sich der
Vorstoß der Innenverwaltung
derzeit in der Prüfung befinde.
Wann diese abgeschlossen werden könne, sei noch nicht absehbar. Klar ist aber schon jetzt,
dass eine Reform mit erheblichen
Mehrkosten verbunden wäre.
Auch das Beamtenversorgungsgesetz des Bundes enthält keine
explizite Regelung für dienstunfallbedingte psychische Störungen. Aus Sicht des Bundesinnenministeriums (BMI) bedarf es bei
psychischen Verletzungen keiner
Kausalitätsvermutung, wie sie
in den Bremer und Hamburger
Regelungen zu finden ist. Aus
diesem Grunde sind auch keine
Reformen geplant.

me, die den rechtssicheren Austausch von Daten ermöglichen.
Beim Gigabitausbau haben
wir das Ziel, bis 2030 eine flächendeckende Versorgung mit
Glasfaseranschlüssen und dem
neuesten Mobilfunkstandard zu
erreichen. Auf dem Weg dahin,
soll bis zum Jahr 2025 mindestens die Hälfte aller Anschlüsse
mit Glasfaser versorgt sein. Außerdem sollen alle Bürgerinnen
und Bürger im Mobilfunk bis zum
Jahr 2026 drahtlose Sprach- und
Datendienste verlässlich flächendeckend nutzen können.
Dafür haben wir eine Gigabitstrategie beschlossen. Mit den
darin enthaltenen Maßnahmen
schaffen wir die Bedingungen,
um die digitalen Netze jetzt
schneller und effizienter auszubauen.
Wie Sie erkennen können, haben wir alle Voraussetzungen
dafür geschaffen, um eine digitalpolitische Zeitenwende einzuläuten. Wichtig ist jetzt, dass alle
mitmachen. Auch hier wollen
wir als Taktgeber für eine neue
Digitalpolitik wichtige Impulse
setzen. Gemeinsam sorgen wir
für digitalen Fortschritt und eine
moderne, bürgerfreundliche Verwaltung.

Daran ändert auch ein Vorschlag des Bundespolizei-Hauptpersonalrates im BMI sowie der
Vertrauensperson der Bundespolizei-Hauptschwerbehindertenvertretung zur Übernahme
der Hamburger Regelung in das
Beamtenversorgungsgesetz, hilfsweise in das Bundespolizeibeamtengesetz, nichts. Denn dieses
Ansinnen, das dem Behörden
Spiegel vorliegt, wird von der zuständigen Abteilung B im BMI
als nicht erforderlich betrachtet.

BMI ablehnend
Es bleibt folglich dabei, dass
auch für die Beurteilung, ob
ein qualifizierter Dienstunfall
vorliegt, weiterhin die jeweilige
oberste Dienstbehörde des Beamten oder der Beamtin zuständig
ist. Sind im Rahmen der Festsetzung der Versorgungsbezüge
bei Eintritt in den Ruhestand
auch Unfallfürsorgeleistungen
wie z. B. Unfallruhegehalt oder
einmalige Unfallentschädigungen zu prüfen, ist die Generalzolldirektion (GZD) zuständig.
Rechtsgrundlage hierfür ist die
Beamtenversorgungszuständigkeitsanordnung. Sollten sich
bei diesem Prüfprozess durch
offensichtliche Anhaltspunkte
erhebliche Bedenken gegen die
Entscheidung der eigentlich
zuständigen Behörde ergeben,
werden diese durch die GZD an
diese Behörde zur Überprüfung
der Rechtslage zurückgegeben.
Dies erfolge aber nur in Einzelfällen, heißt es aus der GZD.
Von Gewerkschaftsseite ist da
anderes zu hören.

Bessere Regelung bei der
Bundeswehr
Die Bundeswehr ist hier schon
weiter. Dort wurde mittels einer
geschaffenen Ermächtigungsgrundlage im Soldatenversorgungsgesetz per Rechtsverordnung geregelt, dass konkret
definierte psychische Folgeerkrankungen, wie z. B. PTBS, als
Dienstunfall zu behandeln sind,
wenn die psychische Folgeerkrankung innerhalb von fünf
Jahren nach besonders belastenden Auslandsverwendungen
eingetreten ist. Als besonders
belastender Einsatz werden in
der Einsatzunfallverordnung die
Teilnahme an oder das Betroffensein von einer bewaffneten
Auseinandersetzung oder ähnlich
belastende Ereignisse definiert.
Zudem wird über eine interne
Verwaltungsvorschrift geregelt,
dass nicht die Betroffenen dieses
Ereignis melden müssen, sondern dies durch die Einsatzdokumentation nachgewiesen wird.
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ie eingereichten Arbeiten
stammen aus dem Bereich
der allgemeinen Verwaltung oder
der Polizeiarbeit. Behandelt wurden einerseits wirtschaftliche und
digitale Themen wie der Stand
der Digitalisierung in Kommunalverwaltungen in Deutschland
oder andererseits gesellschaftliche Themen wie der Umgang mit
der Corona-Pandemie. Letzteres
wurde teilweise mit Fragestellungen des Finanzmanagements gekoppelt, etwa beim kommunalen
Haushaltsausgleich in Planung
und Rechnung unter Berücksichtigung pandemiebedingter
Sonderregelungen.

Praktische Bedeutung für Verwaltung
Rektorenkonferenz prämiert herausragende Arbeiten
(BS/Prof. Dr. Jürgen Stember*) Zum sechsten Mal in Folge hat die Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst (RK HöD) die
besten Abschlussarbeiten prämiert. Aus 18 Bewerbungen von 18 Hochschulen prämierte die fünfköpfige Jury erstmalig die besten vier Arbeiten.
Deren Themen reichen von der Arbeitszufriedenheit junger Führungskräfte über die Teilbevorzugung bei Bauvorhaben und Cyber Grooming bis zur
Einarbeitung von Fallmanagern in Jobcentern.
könnten durch gewisse Veränderungen und Anpassungen durchaus an heutige Anforderungen
angepasst und so wieder nutzbar
gemacht werden, anstatt sie im
Rahmen der Gefährdungsprävention abzureißen. Damit hat
sie ein rechtlich umstrittenes
Thema aufgegriffen, welches der
Gesetzgeber durch das Baulandmobilisierungsgesetz novelliert
hat. Gleichzeitig überzeugen die
Argumentationen und die Klarheit der Darstellung in Gliederung und Sprache. Aufgrund dessen liegt hier eine verständliche
und praxisbezogene Bearbeitung
zahlreicher Rechtsprobleme vor.
Damit hebe sich die Arbeit vom
Kreis anderer, fachlich ebenfalls
sehr guter Arbeiten ab, befand
die Jury.

And the Winner is …
Mit dem ersten Preis zeichnete die Jury Denise Bressau für
ihre Bachelor-Arbeit “Blended
Learning – Szenarien zur Einarbeitung neuer Fallmanager am
Beispiel des KreisJob-Centers
Marburg-Biedenkopf” aus. Die
Studentin der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in
Wiesbaden habe mit ihrer Thesis
eine überaus solide Grundlage
für eine weitergehende Diskussion über die Zukunft der betrieblichen Fortbildung im Öffentlichen
Dienst geschaffen, so das Fazit
der Jury. Inner- und außerbetriebliche Fortbildungsmaßnahmen von Unternehmen der Privatwirtschaft sowie Behörden des
Öffentlichen Dienstes fanden in
den letzten Jahrzehnten nahezu
vollumfänglich als Präsenztrainings statt. Auch eine bereits seit
Jahren kontinuierlich wachsende
Digitalisierung, kombiniert mit
einer Vereinfachung der Technologie, schaffte es nicht, dass
sich Blended-Learning-Formate
für wirksames und wirtschaftliches Lernen von Praxisthemen
etablierten.
Diese Praxislücke hat die Preisträgerin mit ihrer Arbeit geschlossen. Dabei überzeugte die Thesis
durch die sachlich und personell
saubere Eingrenzung des Themas
auf die Einarbeitung von Fallmanagerinnen und Fallmanagern im
Jobcenter des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Insbesondere
durch die sorgfältige und präzise

B
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Mit Frust-Thema zum Erfolg
Strahlende Gewinnerinnen und Gratulanten (v.l.n.r.): Friedhelm Schäfer (DBB), Franziska Bäuerle (HS Ludwigsburg), Matthäus Fandrejewski (DBB-Jugend), Muriel Grund (HS Pol Baden-Württemberg), Katrin Walter (BMI), Denise Bressau (HöMS),
Prof. Dr. Jürgen Stember (Präsident der RK HöD) und Michael Lutz (BBBank). Es fehlt die Preisträgerin Sabrina Mistler.
Foto: BS/RK HöD

herausgearbeitete Ausgangslage
ergibt sich eine hohe Praxisrelevanz der wissenschaftlichen
Arbeit, die durch die Darstellung
der Potenziale und Gelingensbedingungen des Einsatzes von
Blended Learning untermauert
und durch die Entwicklung innovativer Lehr- und Lernmaterialen
abgeschlossen wird.

Platz zwei für Präventivvideo
Im Polizeibereich wurde mit
dem zweiten Preis die Arbeit von
Sabrina Maria Mistler prämiert.
Die Polizeikommissaranwärterin
befasste sich unter dem Titel
“Das Phänomen Cybergrooming
auf Gaming-Plattformen” mit
der Erarbeitung eines Präventionsvideos für Kinder. Dazu hat

sie eingehend die kriminologischen, rechtlichen und fachlichen Grundlagen erarbeitet und
die Polizeiliche Kriminalstatistik
2020 in ihre Thesis ebenso einbezogen wie mehrere Studien
zur Entwicklung der Mediennutzung von Kindern. Gerade die
Berücksichtigung pädagogischer
Aspekte, die nicht Gegenstand
ihres Studiums an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz
in Hahn sind, war für die Jury
ausschlaggebend für die Prämierung. Auf dieser Basis hat sie ein
qualitativ hochwertiges und sehr
ansprechendes Erklärvideo für
Schülerinnen und Schüler der
dritten bis sechsten Klassen sowie
pädagogisch-didaktisches Begleitmaterial für Lehrkräfte erarbeitet.

“Eine vorbildliche Arbeit, die alle
Aspekte der Wissenschaftlichkeit,
Kreativität und Interdisziplinarität
in besonderer Weise integriert”,
so das Votum der Jury.

Zwei dritte Plätze
Auf den dritten Platz schafften es nach der Bewertung der
Jury zwei Arbeiten. So wurde
die Arbeit von Franziska Bäuerle von der Hochschule Ludwigsburg prämiert. Sie befasste
sich mit der “Teilprivilegierung
von Bauvorhaben gemäß § 35 IV
Baugesetzbuch mit besonderer
Betrachtung des Bestandschutzes”. Im Mittelpunkt der Arbeit
steht das nachhaltige Bauen bei
länger ungenutzten und vom Zerfall bedrohten Gebäuden. Diese

Ebenfalls den dritten Platz erhielt
Muriel Grund von der Hochschule
für Polizei Baden-Württemberg in
Villingen-Schwenningen. Sie analysierte in ihrer Bachelor-Arbeit
unter dem Titel “Frustration junger Führungskräfte”, die Arbeitszufriedenheit der Zielgruppe bei
der Schutzpolizei. Angesichts des
demografischen Wandels steige
die Zahl potenziell verwendbarer
junger Führungskräfte mit geringer Lebens- und Berufserfahrung
in der baden-württembergischen
Polizei sukzessive an. Dadurch
werde das Thema immer aktueller. Ziel der Arbeit war es, über
die Erforschung des Ist-Standes
Handlungsempfehlungen zur Arbeitszufriedenheitssteigerung
abzuleiten und eine Grundlage
für weitere Erhebungen bei der
Polizei BW zu schaffen. Auch gegen einige Widerstände innerhalb
der Organisation, etwa beim Zugang zur anvisierten Zielgruppe.
Insgesamt weist die Arbeit einen

ehörden Spiegel: Worin besteht die neue Sicherheitsstrategie des Auswärtigen Amtes?

Wir sind auch ein Sicherheitsministerium

Lindner: Wir sprechen nicht
von einer Strategie des Auswärtigen Amtes, sondern von einer
Dachstrategie der gesamten
Bundesregierung. Das haben
wir im Koalitionsvertrag vereinbart, um militärische und zivile
Herausforderungen gemeinsam
zu adressieren. Sicherheit nicht
nur vernetzt, sondern integriert
zu denken, ist für uns zentral.
Damit geht auch ein Aktualisierungsbedarf in den Ministerien
einher. Des Weiteren bedeutet
es, dass Äußere und Innere Sicherheit näher zusammenrücken. Diesen Prozess wollen wir
voraussichtlich zu Beginn des
nächsten Jahres abschließen.

(BS) Mit radikaler Wucht beendete der Februar 2022 die Selbstverständlichkeit des friedlichen Europas. Auch die deutsche Außenpolitik und die
daran angeschlossene Rolle des Auswärtigen Amtes müssen sich dem daraus resultierenden Grundsatzdiskurs stellen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Tobias Lindner (Bündnis 90/Die Grünen), erläutert die Rolle des Ministeriums nach dem außenpolitischen Paradigmenwechsel.
Die Fragen stellte Uwe Proll.

Behörden Spiegel: Was bedeutet vernetzt in Abgrenzung
zu integriert?

Das Auswärtige Amt positioniert sich in der neuen Weltlage

gen von diesem Wandel. Daraus
folgt, dass wir nur nach außen
wehrhaft sein können, wenn wir
nach innen gestärkt sind. Dafür
müssen wir Zuständigkeiten klären und Schnittstellen schaffen.
Darüber wird zu sprechen sein
und damit befassen wir uns im
Moment.
Behörden Spiegel: Inwieweit
sind davon auch die Handelswege
der Exportnation Deutschland
betroffen?

Lindner: Die Corona-Pandemie
und der russische Krieg in der
Ukraine haben uns gezeigt, dass
es bei verlässlichen Lieferketten
Lindner: Integrierte Sicherheit um viel mehr geht als um sichere
geht über die Idee hinaus, zivile Handelswege. Wir müssen uns
Komponenten mit militärischen fragen, von wem wir abhängig
zu verknüpfen. Diese Perspektive und wo wir verletzbar sind. Wer
wurde häufig in Bezug auf Aus- könnte uns erpressen, wem sind
wir ressourlandseinsätze der
“die Entwicklungen im Cyber- c e n t e c h Bundeswehr Bereich verwischen die Grenzen nisch ausgeliefert? In
eingenomzwischen Innerer und Äußerer diesen Framen. Sie
gen gilt es,
erscheint
Sicherheit.”
einen sysheute aber
verkürzt. Denn die Entwicklun- temischen Blick einzunehmen.
gen im Cyber-Bereich verwischen Das bedeutet nicht, dass man
die Grenzen zwischen Innerer sich entkoppeln sollte. Aber eine
und Äußerer Sicherheit. Des- Diversifizierung der Lieferanten
informationskampagnen auto- ist angezeigt. Als Volkswirtschaft
kratischer Mächte, zum Beispiel müssen wir alternative Lieferandurch Russland oder China, zeu- ten in der Hinterhand haben.

Behörden Spiegel: Die Koalition
bekennt sich zu einer feministischen Außenpolitik. Wie lässt
sich das mit außenpolitischen
Notwendigkeiten vereinbaren?

“Angedacht ist,
Teile der Daten der
Bundesregierung
zu spiegeln. Den
kompletten Datensatz abzusichern,
ist technisch nicht
umsetzbar.”

Lindner: Unter dem Stichwort
feministische Außenpolitik ist ein
außenpolitischer Ansatz zu verstehen, welcher die Gesellschaft
in Gänze mitdenkt. Das schließt
alle Geschlechter, marginalisierte
Gruppen und Minderheiten mit
ein. Das bedeutet auch, Reibungspunkte anzusprechen. Eine feministische Außenpolitik spricht
beispielsweise mit Partnern über
Lieferbeziehungen und gleichzeitig
über die Menschenrechte von Frauen und marginalisierten Gruppen.
Behörden Spiegel: Ist das Auswärtige Amt aus ihrer Sicht ein
Sicherheitsministerium?
Lindner: Es ist klar unsere
Aufgabe, unsere Außenpolitik
zu den Staaten weltweit und zu
internationalen Organisationen
zu formen. Der 24. Februar 2022
hat uns unmissverständlich vor
Augen geführt, dass die Sicherheit bei dieser Aufgabe an erster
Stelle steht.
Behörden Spiegel: Welche Rolle hat Cyber-Sicherheit für das
Auswärtige Amt?

Dr. Tobias Lindner (Bündnis
90/Die Grünen), Staatsminister im Auswärtigen Amt,
spricht über die sich wandelnde Rolle seines Ministeriums.
Foto: BS/Elias Keilhauer

Lindner: Es ist wichtig, dass
wir uns um das Thema kümmern, weil Kriegsführung immer
fluider wird. Deshalb haben wir
mit der Sonderbotschafterin für
Cyber-Fragen eine wichtige Ansprechpartnerin geschaffen. Als
Auswärtiges Amt setzen wir uns
für Konventionen über nationale Grenzen hinweg ein. Zentral
ist auch die Absprache mit anderen Staaten. Bisher sind die
Vorgehensweisen unter unseren
Partnerstaaten noch sehr unterschiedlich. Wir brauchen daher
Verabredungen und Einigkeit in

der Frage, wie mit Informationen
zu verfahren ist.
Behörden Spiegel: Wie geht
das Auswärtige Amt selbst mit
der Gefahr von Cyber-Angriffen
oder eines Blackouts um?
Lindner: Für diesen Fall wollen
wir eine digitale Datenbotschaft
etablieren. Wir verwenden den Begriff digitaler Ausweichsitz. Länder
wie Estland haben schon so einen
digitalen Ausweichsitz, speichern
also einen Teil ihrer Daten in einem anderen EU-Land. Im Fall

stimmigen Gesamteindruck auf
und bietet eine gelungene Zusammenfassung, die Lust auf das
Lesen der Gesamtarbeit macht.
Es bleibt zu hoffen, dass diese
Arbeit weitreichend Gehör findet
und in zukünftigen Erhebungen,
z. B. MA-Befragungen, ihren Niederschlag findet. Die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
sollten umgesetzt und praktisch
genutzt werden.
Alle 18 eingereichten Arbeiten
wiesen sowohl eine hohe wissenschaftliche Qualität als auch
eine enorme praktische Bedeutung aus. Sie werden gemeinsam
mit den prämierten Werken im
Nomos-Verlag publiziert. Die
nächste Prämierung findet 2023
im Rahmen der Herbsttagung
zum 25-jährigen Jubiläum des
Fachbereichs Verwaltungswissenschaften an der HS Harz in
Halberstadt statt.
*Prof. Dr. Jürgen Stember ist
Präsident der Rektorenkonferenz
der Hochschulen für den öffentlichen Dienst.

Die RK HöD
(BS) Die Rektorenkonferenz
der Hochschulen für den
öffentlichen Dienst (RK HöD)
besteht bereits seit Ende
der 70er-Jahre und vereinigt
aktuell 38 Hochschulen für
den öffentlichen Dienst,
insbesondere in den Bereichen Allgemeine Verwaltung,
Polizei, Finanzen, Rechtspflege. Den Hochschulen für den
öffentlichen Dienst gehören
fast 700 Professoren und über
60.000 Studierende an und
sie sind in jedem Bundesland
verortet. Mit unterschiedlichsten Aktivitäten wollen die
Hochschulen für den öffentlichen Dienst sich stärker in
das wissenschaftliche, aber
auch gesellschaftliche und
politische Bewusstsein in
Deutschland einbringen und
ihre Expertise zur Lösung aktueller Probleme anbieten.

eines Cyber-Angriffs bleibt man
auf diese Weise handlungsfähig.
Dieses Vorgehen halte ich auch
in Deutschland für sinnvoll. Bei
Unternehmen ist eine derartige
Vorgehensweise bereits verbreitet.
Bisher betreiben wir das Netz der
Auslands-IT der Bundesregierung.
Hier bestehen Kopplungspunkte
zu den Netzen des Bundes. Sie
sind aber nicht identisch.
Behörden Spiegel: Welche Daten betrifft das genau?
Lindner: Angedacht ist, Teile
der Daten der Bundesregierung
zu spiegeln. Den kompletten Datensatz abzusichern, ist technisch
nicht umsetzbar. Abgesichert
werden also die Daten, die notwendig sind, um Handlungsfähigkeit im Angriffsfall zu bewahren.
Behörden Spiegel: Wo soll ein
solcher digitaler Ausweichsitz angesiedelt werden?
Lindner: Wir verwenden auch
den Begriff digitale Datenbotschaft, weil der Datenspeicher
im Ausland an einem Ort installiert werden soll, der denselben
völkerrechtlichen Schutz und
dieselbe Unverletzlichkeit wie
eine Botschaft genießt.
Behörden Spiegel: Wann ist
mit der Einrichtung zu rechnen?
Lindner: Das Projekt läuft gerade an. Ein festes Datum kann
ich jedoch nicht nennen. Wir
überprüfen intern, welche Details
veröffentlichungsfähig sind. Es
handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Thema.

Bund / Länder

Behörden Spiegel / Dezember 2022

B

ehörden Spiegel: Herr
Schrödter, zur neuen Legislaturperiode wechselte die Zuständigkeit für Digitalisierung vom
Umwelt- und Energieministerium
in die Staatskanzlei. Warum?

Schrödter: Die Digitalisierung
ist unstreitig ein Querschnittsthema und muss ressortübergreifend koordiniert und gesteuert werden. Diese Koordination
und Steuerung ist die ureigenste
Aufgabe einer Staatskanzlei. Als
Landesregierung haben wir uns
vorgenommen, digitale Vorreiterregion, vergleichbar mit unseren
Nachbarn im skandinavischen
und baltischen Raum, zu werden.
Das gelingt nur, wenn das Thema
in jedem einzelnen Politikfeld
stets und ständig mitgedacht
wird. Als Staatskanzlei achten
wir darauf. Da ist das Thema in
der Staatskanzlei gut angesiedelt.
Behörden Spiegel: Welche großen Digitalprojekte haben Sie sich
vorgenommen?
Schrödter: Wir haben in der
vergangenen Legislaturperiode
als erstes Land eine KI-Strategie
aufgesetzt, deren Umsetzung mit
erheblichen finanziellen Mitteln
ausgestattet wurde. Wir haben
in Bereichen wie der Gesundheitswirtschaft, der maritimen
Wirtschaft, aber auch bei den
Erneuerbaren Energien echte
Leuchttürme beim Einsatz und
der Anwendung von KI-Technologien entwickelt.
Ich habe mir erstens vorgenommen, diese Strategie konsequent
fortzuentwickeln. Das gelingt nur,
wenn wir intensiv an der Datenverfügbarkeit und -bereitstellung
arbeiten. In logischer Konsequenz
haben wir in den ersten 100 Tagen
unserer Regierung eine Landesdatenstrategie als Fortsetzung
der KI-Strategie auf den Weg gebracht.
Natürlich vollenden wir zweitens
die Restarbeiten der OZG-Umsetzung. Damit meine ich, die noch
ausstehenden Online-Dienste für
die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen verfügbar zu
machen. Bei der bloßen Verfügbarkeit von Verwaltungsdienstleistungen wollen wir jedoch nicht
stehen bleiben.

Tiefendigitalisierung
Interview mit Schleswig-Holsteins Digitalminister Dirk Schrödter
(BS) Der Umgang mit Daten innerhalb der Verwaltung gehört zu einer wesentlichen Weichenstellung der digitalen Transformation. Dirk Schrödter,
Digitalisierungsminister und Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holsteins, spricht über eine Novelle des Onlinezugangsgesetzes (OZG) – innerhalb
des Ökosystems aus Verwaltung, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen – und finanzielle Zusagen föderaler Partner. Das Gespräch führte
Dr. Eva-Charlotte Proll.

“Wir brauchen
ein Verbot der
Doppelerfassung
von Daten in der
Verwaltung.”

Dirk Schrödter ist seit 2017 Chef
der Staatskanzlei und seit Juni
2022 zudem Digitalisierungsminister des Landes SchleswigHolstein.
Foto: BS/Staatskanzlei Schleswig-Holstein

Die Antragsdigitalisierung hat
die erste Phase des Onlinezugangsgesetzes geprägt und von
dort müssen wir drittens zu einer
Prozessdigitalisierung, einer echten Tiefendigitalisierung unserer
Verwaltung kommen, d. h. medienbruchfreie Prozesse innerhalb
der Verwaltungen über Verwaltungsgrenzen und staatliche Ebenen hinaus.
Das gelingt nur, wenn wir viertens den Aufbau unseres digitalen
Ökosystems fortsetzen. Wir müssen das bereits aufgebaute Netzwerk zwischen Wirtschaft – hier
gehören etablierte Unternehmen,
die ihre Geschäftsfelder weiter
digitalisieren oder neue digitale
Geschäftsfelder entwickeln, sowie
Start Ups dazu –, Verwaltung und
Wissenschaft vertiefen.
Behörden Spiegel: Bezüglich
der von Ihnen genannten Restarbeiten am OZG gab es zuletzt
immer wieder Streit um die Anschlussfinanzierung.

D

ie Chancen sowie Risiken
des E-Votings bei politischen
Wahlen sind seit Jahren Thema
politischer Debatten. Anlässlich
der bevorstehenden Sozialwahlen
wurden die sozialpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen zu
ihren Erwartungen bezüglich des
E-Votings bei den Sozialwahlen
befragt. Ihre Antworten vermitteln
einen Eindruck, ob das Modellprojekt von den unterschiedlichen
Parteien begrüßt wird, in welchen Bereichen weitere Reformen
gefordert werden und worin die
Ursachen für die Krise der Sozialwahlen aus deren Sicht begründet
liegen. An einer teilweise vorsichtig
geäußerten Euphorie ist erkennbar, dass man das Potenzial des
E-Votings erkannt hat. Es bleibt
die Frage, ob sich die Erfahrungen
so einfach auf andere politische
Wahlen übertragen lassen.

Problembewusstsein
vorhanden
Von der Bedeutung der Sozialwahlen als Basis einer “demokratisch legitimierten Selbstverwaltung” (Martin Rosemann, SPD) sind
alle Bundestagssprecher überzeugt. Ein Bewusstsein für das
Problem der geringen Bekanntheit
besteht ebenfalls. Die Frage nach
den Hintergründen und Ursachen
wird parteipolitisch jedoch unterschiedlich beantwortet. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe “Arbeit
und Soziales” der CDU/CSU-Fraktion, Stephan Stracke, betont, dass
man in der letzten Legislatur dem
Bundeswahlbeauftragten für die
Sozialversicherungswahlen zusätzlich die Aufgabe übertragen habe,
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Schrödter: Das stimmt, dabei
ging es aber nie darum, dass
wir zusätzliche Mittel vom Bund
gefordert haben. Als SchleswigHolsteiner haben wir – mit anderen Ländern als Verbündete –
die Mittel, die uns zu Beginn des
Prozesses vom Bund zugesagt
wurden, eingefordert. Wir müssen uns auf Zusagen verlassen
können, weil unsere Planungen zur Schaffung von OnlineDiensten darauf aufgebaut sind.
Wenn Zusagen nicht eingehalten
werden, kostet das Vertrauen
in der Zusammenarbeit, aber
vor allem Geschwindigkeit und
Dynamik.
Grundsätzlich geht es seitens
des Bundes um eine Mitfinanzierung. Als Länder stecken wir
erhebliche Ressourcen in die
OZG-Umsetzung. Mit Vorlage
des Haushaltsentwurfes des
Bundes mussten wir feststellen,
dass diese Mittel nicht enthalten
waren. Die Signale aus Berlin
mit dem Maßgabenbeschluss

des Haushaltsausschusses Mitte
Oktober stimmen uns vorsichtig optimistisch, dass die Mittel
auch weiterhin zur Verfügung
stehen. Offenbar hat die Ampel
erkannt, dass ein Rückzug aus
der Mitfinanzierung verheerende
Auswirkungen für die Dynamik
der OZG-Umsetzung hätte. Aus
welchem Topf und wie der Bund
das finanziert, spielt überhaupt
keine Rolle. Der Verweis auf irgendwelche Konjunkturmittel
geht fehl. Der Bund muss schlicht
zu seinen finanziellen Zusagen
stehen.Nun haben wir hoffentlich ein Stück weit Planungssicherheit. Möglicherweise werden
zusätzliche Anforderungen damit
einhergehen, die wir mit dem
Bund besprechen müssen. Das
lässt sich abschließend allerdings
nicht abschätzen.
Zunächst bin ich froh, dass in
letzter Minute auf Drängen der
Länder hier eine Lösung skizziert
wurde und der Bund sich nicht
aus der Mitfinanzierung zurück-

zieht. An diesen Aussagen werden
wir ihn jetzt aber messen. Ganz
klar ist: Wir dürfen zukünftig
nicht mehr in eine solche unklare
Situation geraten – ich denke, der
Ernst der Lage ist erkannt. Wir
Länder strengen uns gemeinsam
mit unseren Kommunen wirklich an, die Umsetzung des OZG
voranzutreiben und stehen zu
unseren Aufgaben.
Die Sicherstellung von Planbarkeit ist auch mit Blick auf die
aktuelle Energiekrise in Schleswig-Holstein politisch höchst
relevant: Aktuell beschleunigen
wir mit digitalen Prozessen und
Online-Diensten das Verfahren
für Anlagengenehmigungen mitten in einer Phase, wo wir um
Energieunabhängigkeit durch
erneuerbare Energieanlagen
werben. Diese Anlagen müssen
schnell installiert und aufgebaut
werden können.
Digitalisierung leistet also auch
einen konkreten Nutzen für andere aktuelle Herausforderungen.
Man kann nicht auf der einen
Seite sagen, wir müssen bei Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung schneller werden
und das beste Beschleunigungspotenzial, die Digitalisierung, infrage stellen.
Behörden Spiegel: Parallel
zur Umsetzung wird unter dem
Schlagwort OZG 2.0 schon intensiv über ein Folgegesetz diskutiert.
Schrödter: Das Wort OZG
2.0 gefällt mir nicht, denn es
geht um nicht weniger als die
digitale Transformation unserer Verwaltung. In einer Novelle
des OZG muss es darum gehen,
von der Antragstellung bis zur
Bescheidung alles vollständig
medienbruchfrei digital abbilden
zu können.
Dazu bedarf es stärker Algorithmen-orientierter Arbeit und

Deutschland wählt elektronisch

stärker datenbasierter Arbeit.
Wir brauchen eine Automation
der Abläufe und eine Harmonisierung von Standards sowie
den konsequenten Abbau von
Digitalisierungshemmnissen wie
dem Schriftformerfordernis. Wir
brauchen ein Verbot der Doppel
erfassung von Daten, die in der
Verwaltung, an welcher Stelle
und in welchem Register auch
immer, bereits liegen.
Die Novelle des OZG muss genau solche wesentlichen Weichenstellungen und Wegweisungen geben. Dann kommen wir
bei der Digitalisierung richtig
voran. Wenn Bund und Länder
hier im engen Schulterschluss
die Novelle voranbringen, bin
ich sicher, dann kommen wir
schnell voran.
Behörden Spiegel: Wurden Sie
für die Entstehung einer OZGNovelle eingebunden, was Ihre
Forderungen für ein Folgegesetz
angeht?
Schrödter: Weil ich nicht unmittelbar in der ersten Hälfte des
Jahres für diesen Aufgabenbereich Verantwortung gezeichnet
habe, kann ich nicht sagen, wie
die Einbindung in diesem ersten
Halbjahr aussah. Mir wurde berichtet, dass es schon am Beginn
des Prozesses einen intensiven
Austausch gab und irgendwann
ein Fadenriss entstanden ist, wo
die Einbindung zum Erliegen
gekommen ist. Dann gab es eine
Synopse zu einem möglichen Gesetz. Einen echten Referentenentwurf kann man das sicher nicht
nennen. Ein solcher wäre natürlich ressortintern abgestimmt
worden und anschließend wäre
eine Anhörung der Länder erfolgt.
Das ist so nicht geschehen.
Das alles muss jetzt neu sortiert werden. Es muss ein geeignetes Verfahren entwickelt
werden, wie Eckpunkte, und daraus dann ein Gesetz, entstehen
können. Eine enge Einbindung
des Bundes durch die Länder
ist entsprechend notwendig,
der IT-Planungsrat kann sich
entsprechend einbringen. Jetzt
müssen wir nach vorne schauen
und ein Gesetz erarbeiten, das die
digitale Transformation unserer
Verwaltung abbildet.

blick über seine Beitragszeiten der
Rentenversicherung, Zeiten der
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bei der Krankenversicherung
etc. zu verschaffen.”

Die Sozialwahlen im Jahr 2023

(BS/Dr. Nadin Fromm/Christian Schreiner*) Gemäß des Bundeswahlbeauftragten beteiligten sich an den letzten Sozialwahlen im Jahr 2017 nur ca.
30 Prozent der Stimmberechtigten. Gleichwohl dies einen minimalen Anstieg zur letzten Wahl bedeutet, ist die Wahlbeteiligung bei den Sozial- Ein Experiment
wahlen – immerhin der drittgrößten politischen Wahl in Deutschland – seit Jahren abnehmend. Novum bei der Wahl im Jahr 2023 ist die Möglichkeit Die Sprecher der aktuellen Rezur elektronischen Stimmabgabe (E-Voting). Mit der probeweisen Einführung erhofft sich der Gesetzgeber die Steigerung der Wahlbeteiligung.
gierungskoalition bestätigen den
“regelmäßig über den Zweck der
Sozialversicherungswahlen” zu
informieren. Der sozialpolitische
Sprecher der FDP, Pascal Kober,
sieht die Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit nicht nur auf die
Zeit vor den Wahlen beschränkt,
sondern fordert, diese auf die gesamte Amtszeit auszuweiten: “Ziel
müsse es sein, die Bevölkerung
für das Thema zu sensibilisieren.”
Die Leiterin des Arbeitskreises
“Arbeit und Soziales” der Fraktion “Die Linke”, Susanne Ferschl,
hebt hervor: Den Wahlberechtigten
muss bekannt sein, welche Folgen
die Wahl für die Entscheidungen
habe, die in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung getroffen würden: “Nur dann sehen die
Menschen auch einen Sinn darin,
tatsächlich zu wählen und nur
so ist eine Erhöhung der Wahlbeteiligung ernsthaft möglich.”.
Aus Sicht des Sprechers des Arbeitskreises Arbeit und Soziales
der AfD-Fraktion, René Springer,
erfolgt die Aufklärung hinsichtlich
der Sozialwahlen insgesamt zu
spät: “Es sollten vielmehr umfassende Aufklärungs- und Informationskampagnen (…) schon
während der Schulzeit (…) geführt
werden.” Markus Kurth, Mitglied

der AG “Arbeit und Soziales” der
Fraktion Bündnis 90/Grüne betont hingegen, dass es sich bei der
geringen Bekanntheit vielmehr
um ein “strukturelles” Problem
handele: “Nur zehn der 161 Versicherungsträger führen eine Urwahl durch.” De facto findet eine
Friedenswahl statt. Ein Großteil
der Versicherten könne somit
keinen Einfluss “auf die Zusammensetzung der Verwaltungsräte
und somit auf das Handeln der
Selbstverwaltung” nehmen.

Modellprojekt Online-Wahlen
Bei der nächsten Sozialversicherungswahl im Jahr 2023 werden
erstmals in einem Modellprojekt
Online-Wahlen abgehalten. Die
Sprecher der CDU/CSU- und
der SPD-Fraktion bewerten als
ehemalige Koalitionspartner das
Vorhaben positiv: “Das Modellprojekt ist ein guter Rahmen, um
die Wirksamkeit, aber auch die
Sicherheit von Online-Wahlen zu
erproben.” Eine ähnliche Auffassung vertritt auch Kober (FDP):
“Die(s) (…) bietet das Potenzial, die
Wahlen zeitgemäß zu gestalten und
auf die heutigen Mediengewohnheiten hin anzupassen.” Ferschl
(Linke) ist “von dem Vorhaben (…)

nicht abschließend überzeugt”. Sie
führt mit Blick auf die Wahlgrundsätze nach Art. 38 GG Bedenken
hinsichtlich des Datenschutzes
an und sieht das Risiko einer Manipulation bei der Stimmangabe gegeben. Aus Sicht von Kurth
(B’90/Grüne) ist das Modellprojekt
nur ein “ungenügender Schritt”.
Vielmehr müsse “das aktive und
passive Wahlrecht auf alle Versicherten ab dem 16. Lebensjahr –
unabhängig davon, ob sie selbst
auch Mitglieder oder Mitversicherte
sind – ausgeweitet” werden. Springer (AfD) ist hingegen überzeugt,
dass – trotz der Möglichkeit einer
Online-Stimmangabe – das Grundproblem der geringen Bekanntheit
bestehen bleibe: “Wer nicht weiß,
worüber er entscheidet, wird auch
bei niedrigeren Wahlhürden von
einer Wahlbeteiligung absehen.”

“Quantensprung”
Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion
sind die Sozialwahlen “(…) unverzichtbar, wenn es darum geht,
auf die Arbeit der (…) Selbstverwalter aufmerksam zu machen”.
Die Online-Wahlen werden als
ein “Quantensprung” bezeichnet.
Denn die digitalen Wahlen könnten
“Impulsgeber für weitere Reformen

der sozialen Selbstverwaltung nach
innen und nach außen sein”. In
eine vergleichbare Richtung argumentieren auch die anderen
Fraktionsvertreter. Einerseits wird
die Online-Wahl als ein Baustein
einer E-Partizipation bewertet.
Aus Sicht der Linken- und der
Grünen-Fraktion sollten weitere digitale Formate (Soziale Netzwerke,
digitale Gremiensitzung) genutzt
werden, um die “Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen sozialer
Selbstverwaltung zu verbessern”.
Andererseits seien diese Formate
der E-Partizipation aber nur ein Reformelement. Insgesamt müssten
“demokratische Prozesse innerhalb
der Selbstverwaltung gestärkt sowie dauerhaft belebt und attraktiv
gestaltet werden”. Rosemann (SPD)
erinnert an die vorgenommenen
Änderungen der letzten Legislatur:
“Zur Verbesserung der Diversität in
den Gremien haben wir festgelegt,
dass Frauen bei der Listenaufstellung verstärkt zu berücksichtigen
sind.” Springer (AfD) spricht sich
für zentralistische Strukturen mit
der Einführung eines “digitalen
Sozialversicherungskontos” nach
estnischem Vorbild aus: “(D)er Nutzer [kann sich] jederzeit einloggen
(…), um sich dort z. B. einen Über-

Experimentalcharakter der Online-Sozialwahlen im Jahr 2023.
Mit dieser Neuerung werden Erfahrungen gesammelt, um dann
konkrete Schritte hinsichtlich der
Umsetzung der Vereinbarungen
im Koalitionsvertrag 2021-2025
einzuleiten. Es sei das Ziel, so
Kurth (B’90/Grüne), “das Parteiengesetz auf den Stand der
Zeit zu bringen”. Übereinstimmend wird dabei von Kober (FDP)
als erste Bedingung genannt,
dass die “verfassungsrechtlichen
Grenzen” gewahrt blieben. In diesem Zusammenhang wird immer
wieder auf Estland verwiesen, das
seit dem Jahr 2005 digitale Wahlen durchführt. Das überzeugt
Ferschl (Linke) nicht. Vielmehr
zeige sich an dem genannten Beispiel, dass die Wahlbeteiligung –
trotz Digitalisierung – sinke und
auch die jüngeren Wahlberechtigten dort nicht überproportional
abstimmten. Sie bekräftigt noch
einmal, dass man dem Projekt
eher skeptisch gegenüberstehe,
denn der Datenschutz bleibe potenziell gefährdet.
*Dr. Nadin Fromm, Lehrstuhl für
Public Management, Universität
Kassel; Christian Schreiner, Sachbereichsleiter bei einem Träger
der gesetzl. Rentenversicherung
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Von Schirm zu Schirm?

Zoo und Porzellanmanufaktur

Haushalt NRW von Landesrechnungshof bemängelt

Die Beteiligungen der Länder: Vergleich kaum möglich

(BS/Marlies Vossebrecker) Der NRW-Haushaltsplanentwurf für 2023 ist in verschiedenen Punkten verfas- (BS/Sven Rudolf) Wie der Bund verfügen auch die Länder über eine Vielzahl von Beteiligungen und legen
sungswidrig und muss überarbeitet werden. Die Aufnahme fragwürdiger Kredite und die Umschichtung von dieselben in ihrem Beteiligungsberichten offen. Dennoch sind Vergleiche und eine Übersicht zwischen den
restlichen Geldern aus dem Corona-Rettungsschirm seien unzulässig, wie der Landesrechnungshof und Ländern nicht leicht anzufertigen.
Oppositionsparteien bemängelten.
Im ursprünglichen Entwurf
samt Ergänzungsvorlage war
unter anderem ein “Drei-Säulen-Programm” in Höhe von 3,5
Milliarden Euro zur Krisenhilfe,
Verbesserung der Krisenresilienz
und Krisenvorsorge vorgesehen.
Dessen Finanzierung sollte mit
vorgeblich überschüssigen Geldern aus dem Corona-Rettungsschirm erfolgen. Besonders pikant ist dabei die Tatsache, dass
das Land erst kürzlich eigens für
diesen Rettungsschirm erneut
Kredite über rund vier Milliarden Euro aufgenommen hat. Der
Restbestand aus den CoronaHilfen sollte zusätzlich zum “DreiSäulen-Programm” auch für neue
Corona-Krisenmaßnahmen und
für die Sondertilgung der NRWRettungsschirmkredite verwendet werden. Insgesamt sollten
so fünf Milliarden Euro aus dem
Rettungsschirm in eine neue Krisenbewältigungsrücklage ﬂießen
und somit in einen neuen Rettungsschirm für 2023 übertragen
werden. Dieses Vorgehen rügten
sowohl der Landesrechnungshof
NRW als auch die Oppositionsparteien als unzulässig.

Landesrechnungshof:
Vorgehen ist unzulässig
In seiner Stellungnahme verweist der Landesrechnungshof
darauf, dass eine solche Verwendung von “kreditfinanziertem
Restbestand” aus dem CoronaRettungsschirm verfassungswidrig sei, ebenso wie die kürzliche
Aufnahme neuer Kredite: “Der
Landesrechnungshof sieht sowohl
die Kreditaufnahmen 2022 als
auch die vorgesehene Verwendung für die Krisenbewältigungs-

Rücklage als verfassungswidrig
an”, heißt es in der Stellungnahme. Eine solche Verschiebung von
Geldern aus dem Rettungsschirm
in den Haushalt 2023 verstoße
gegen geltendes Recht: “Notlagenbedingte Kreditaufnahmen” dürften ausschließlich für den dazu
vorgesehenen Zweck eingesetzt
und könnten nicht anderweitig
übertragen werden. Zudem verﬁelen solche Hilfsgelder immer
nach Ablauf der festgesetzten
Ausnahmesituation: in diesem
Fall zum 31.12.2022. Darüber
hinaus seien die aufgenommenen Kredite zum Auffüllen des
bereits bestehenden Corona-Rettungsschirms verfassungswidrig
gewesen, weil durch den Bund
bewilligte Aufnahmeermächtigungen zu diesem Zeitpunkt ausgeschöpft gewesen seien.

Gegenwind aus der
Opposition
Auch die Opposition übt scharfe
Kritik am vorgestellten Haushaltsentwurf und dem Vorgehen
der Landesregierung. Der SPDFraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty fordert angesichts des Vertrauensbruchs wegen “dubioser
Kreditaufnahmen” einen verfassungskonformen Haushalt. “Offenbar hat es erst das knallharte
Urteil des Landesrechnungshofs
gebraucht, bis die schwarz-grüne
Landesregierung auf ihrer Irrfahrt
gestoppt werden konnte”, kommentiert er die Lage. Bei der Anpassung des Haushalts müssten
unbedingt einkommensschwache
Personen, kleinere Betriebe sowie
die Kommunen berücksichtigt
werden, betont er.
Der ﬁnanzpolitische Sprecher

der SPD-Fraktion, Stefan Zimkeit,
ergänzt: "Dringend notwendige
Maßnahmen zur Unterstützung
der Menschen in der Krise dürfen
nicht durch ein rechtswidriges
Vorgehen gefährdet werden."
Henning Höne, der Vorsitzende
der FDP-Landtagsfraktion, kritisiert die “Zweckentfremdung von
Corona-Krediten” durch die Landesregierung und ruft sie gleichzeitig dazu auf, Einsparpotenziale
im neuen Haushaltsentwurf zu
bedenken.

Reaktion der
Landesregierung
Aktuell steht eine Anpassung
des Haushalts für 2023 in den
bemängelten Punkten noch aus.
Allerdings hat die Landesregierung NRW als Reaktion auf die
massive Kritik bereits einen
Nachtragshaushalt für 2022 beschlossen, der ein Sondervermögen “Krisenbewältigung” enthält.
Damit soll den schwerwiegenden
Auswirkungen der Energiekrise
durch den russischen Krieg in der
Ukraine gegengesteuert werden,
denn in NRW sind viele Firmen
mit sehr hohem Energiebedarf
ansässig. Die Regierung kommt
hier den Forderungen der Opposition nach und verspricht durch
das neue Sondervermögen Hilfen
für die einkommensschwache
Bevölkerung sowie für Unternehmen. “Krise braucht Klarheit und
Sicherheit für die Menschen”,
fasst Landes-Finanzminister Dr.
Marcus Optendrenk (CDU) das
Vorgehen zusammen. Es gelte vor
allem, mithilfe von Fördergeldern
für Benachteiligte den sozialen
Zusammenhalt der Gesellschaft
zu stärken.

Warum
eigentlich
Töchter?
Tag der Beteiligungsverwaltung
28.02.–01.03.2023, Hamburg

www.beteiligungsverwaltung.org

Jedes Jahr bringt die Bundesregierung einen Beteiligungsbericht heraus, der alle unmittelbaren Beteiligungen des
Bundes nominell und prozentual
aufzeigt. Tatsächlich beginnen
bereits hier die Unterschiede
zwischen den Berichten der
Länder. Zwar geben alle Beteiligungsberichte die einzelnen
Beteiligungen gut und eindeutig
zu erkennen wieder, aber nicht
jedes Bundesland veröffentlicht
seinen Beteiligungsbericht jährlich. Im Falle von Hamburg sind
einige unmittelbare Beteiligungen Aufgrund der hohen Anzahl
derselben garnicht im Bericht
aufgeführt. Die Berichte weisen
also unterschiedliche Aktualität
auf.

Jeder, wie er will
Inhaltlich zeigen alle Berichte
die wichtigsten Daten zu ihren
unmittelbaren Beteiligungen auf
und legen häuﬁg dar, aus welchem Grund die Beteiligungen
unterhalten werden. Überblickshafte Darstellungen sind in den
Berichten jedoch sehr unterschiedlich vorhanden, sowohl
inhaltlich als auch vom Umfang
her. Ein Beispiel, der Anteil von
Frauen in Aufsichtsgremien und
Geschäftsführung: Während einige Länder das Thema in einem
eigenen Kapitel besprechen, be-

gnügen sich andere mit ein paar
kurzen Sätzen und Zahlen und
weitere erwähnen das Thema gar
nicht seperat. Eine einheitliche
inhaltliche Linie sucht man also
oftmals vergeblich in den Beteiligungsberichten der Länder.
Fairerweise muss man den Finanzministerien der Länder hier
auch einräumen, dass niemals
eine einheitliche Darstellungsart
beschlossen oder vorgegeben
wurde. Daher ﬁnden sich auch
die unterschiedlichsten Arten
der Überblicksdarstellungen:
Von schlichten Tabellen über
Diagramme bis hin zu elaborierten und verzweigten Strukturbäumen ist alles vertreten und
höchstens grob sortiert.

Thematisch sortiert
Die zwei gängigsten Methoden
in den Berichten, thematische
und ministeriale Schirmherrschaft von Unternehmen, sind
ebenfalls nicht einheitlich. Die
Ministerien sind in den Ländern inhaltlich teilweise unterschiedlich aufgebaut und die
Unternehmen können in mehrere Themenbereiche gleichzeitig fallen. Ein gutes Beispiel ist
ein Unternehmen des ÖPNV:
Dieselben könnten sowohl in
die Themenbereiche Wirtschaft,
Verkehr als auch Dienstleistung fallen. Alle drei sind gängige

Themenbereiche innerhalb der
Beteiligungsberichte. Wo man
sie am Ende einsortiert, obliegt
den beteiligten Autorinnen und
Autoren. Uneinheitliche Sortierungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Vielfalt und Einheit
So individuell wie die Beteiligungen ausfallen können, vom
Berliner Zoo über Porzellanfabriken und Flughäfen bis hin zu
Erholungsbädern, gibt es doch
die Beteiligungen, die jedes Land
aufweist. So ist jedes der Bundesländer mit einem geringen
Anteil am deutschen Zentrum
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung beteiligt, aber
auch an der Kreditanstalt für
Wiederaufbau und an seiner
jeweiligen Landesbank. Die Beteiligung an der Landesbank
ist dabei oftmals die größte im
Bericht aufgeführte Beteiligung.
Um Ihnen jedoch einen kleinen
Überblick über das Thema zu
gewähren, haben wir auf der
nächsten Seite einige Eckdaten
und eine eigene thematische
Sortierung graﬁsch dargestellt.
Für Mecklenburg-Vorpommern
und das Saarland lagen dabei
leider keine Berichte mit Daten
für die Jahre 2020 oder 2021
vor, weshalb sie nicht mit aufgeführt sind.

Nachjustieren bei der Sanktionsdurchsetzung
Kompetenzen fortan in Zentralstelle gebündelt
(BS/Jonas Brandstetter) Nachdem das erste Sanktionsdurchsetzungsgesetz nicht die gewünschte Wirkung
erzielt werden konnte, arbeitet die Bundesregierung nun nach. Vorgesehen ist u. a., eine neue Zentralstelle
zum Aufspüren sanktionierter Vermögen zu gründen. Doch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) übt Kritik.
Zentrale Neuerung im Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist
die Schaffung einer Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung.
Zu diesem Zweck wird die geplante Behörde mit relevanten
Befugnissen zur sanktionsbezogenen Vermögensermittlung
ausgestattet. Darüber hinaus
kann die Zentralstelle nach ihrer
Einrichtung auf ein Register für
Vermögenswerte sanktionierter
Personen und Personengesellschaften zugreifen.
Zudem strebt die Bundesregierung an, mehr Transparenz
beim Handel mit Immobilien zu
schaffen. Um die Zeit, bis eine
bundesweite elektronische Abfragemöglichkeit der Grundbücher
(Datenbankgrundbuch) fertiggestellt sein wird, zu überbrücken, sieht der Gesetzentwurf
vor, Immobiliendaten, die in den
Bundesländern zwischen den
Grundbuchämtern und Katasterämtern ausgetauscht werden,
auch für das Transparenzregister
verfügbar zu machen.
Neben der Sanktionsdurchsetzung ist auch die Geldwäschebekämpfung Gegenstand
des Gesetzes. Insbesondere sollen Barzahlungen beim Erwerb
von Immobilien künftig ausgeschlossen werden. Das Verbot
erstreckt sich auch auf Gegenleistungen mittels Kryptowerten
und Rohstoffen. Mit dieser Maßnahme strebt die Bundesregierung an, Geldwäscherisiken im
Immobilienbereich effektiver zu
adressieren.
Für die Einrichtung der Zentralstelle werden nach dem Referentenentwurf insgesamt 181
Planstellen benötigt. Bevor die
Zentralstelle als selbstständige
Behörde auftritt, wird sie zunächst als weitere Direktion an
die Generalzolldirektion angegliedert. Im späteren Verlauf soll sie
in die neu zu errichtende Bundesoberbehörde zur Bekämpfung
von Finanzkriminalität überführt

Besonders der Geldwäsche durch Immobilienerwerb will die Bundesregierung
Einhalt gebieten.
Foto: BS/652234, pixabay.com

werden. Diese trägt den Arbeitstitel “Bundesﬁnanzkriminalamt”.
Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) hingegen
begrüßt das Vorgehen. Mit dem
Sanktionsdurchsetzungsgesetz
II schaffe man Strukturen zur
erfolgreichen Sanktionsdurchsetzung.
Kritik gegenüber dem Vorhaben
ist jedoch aus den Reihen der
GdP zu vernehmen. Die Schaffung einer Zentralstelle ist aus
ihrer Perspektive keine angemessene Maßnahme, um Sanktionen besser durchzusetzen und
sanktioniertes Kapital aufzuspüren. Stattdessen plädiert die
GdP dafür, bereits vorhandene
Kompetenzen beim Zoll weiter
zu stärken und auszubauen.
Statt mit der Zentralstelle eine
neue Bundesbehörde zu schaffen, strebt die Gewerkschaft den
Umbau des Zollfahndungsdienstes zu einer deutschen Finanzpolizei an. “Eine beim Bundesﬁnanzministerium angesiedelte
Finanzpolizei kann verdächtige
Vermögen schneller aufspüren
sowie Geldwäsche, Finanzkriminalität oder Schmuggel wirksam bekämpfen”, erklärte der
Vorsitzende der GdP-Zoll, Frank
Buckenhofer. Diese Forderung
untermauert der Gewerkschafter
mit dem Hinweis auf vorhandene
Expertise und Erfahrung des
Zolls im Aufspüren sanktionierter und inkriminierter Vermögen.

Die Kolleginnen und Kollegen
könnten dank ihrer umfassenden
Erfahrungswerte dieser Aufgabe
gerecht werden.
Darüber hinaus sei das Aufspüren inkriminierter Vermögen
keine permanente, sondern eine
unregelmäßig auftretende Aufgabe. Der GdP-Bundesvorsitzende
Jochen Kopelke befürchtet deshalb, dass in der geplanten Zentralstelle redundante Strukturen
entstehen. Auch die fehlenden
Vollzugsmöglichkeiten sind Gegenstand der Kritik der GdP.
Ohne eigene Kräfte sei die Zentralstelle weitestgehend zahnlos
und auf vorhandene Strukturen
bei der Bundes- und den Landespolizeien angewiesen.
Anders als die GdP vertritt der
BDZ zwar eine grundlegend positive Haltung zum Aufbau der
Zentralstelle, seine Vertreter machen aber dennoch deutlich, dass
mit dieser auch mehr Investitionen in das ITZBund und die Zollverwaltung einhergehen müssen.
“Sofern es der Bundesregierung
ein besonderes Anliegen ist, die
Bekämpfung von Finanzkriminalität wirksamer zu gestalten,
bedarf es gesonderter Investitionen in Personal und Ausstattung”, lässt der stellvertretende
BDZ- Bundesvorsitzende Thomas
Liebel verlauten. Auf keinen Fall
dürfe die Finanzierung der Zentralstelle aus vorhandenen Mitteln des Zolls erfolgen.

Zahlen & Daten
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Staatliches Porzellan

€

(BS/ecp) Zuletzt sorgte die Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper für Interesse an
staatlichen Beteiligungen. Alleine der Bund verfügt über 116 unmittelbare Beteiligungen an
Unternehmen und Sondervermögen sowie 390 mittelbare Beteiligungen. Daneben geben
die Bundesländer Beteiligungsberichte heraus, die aufschlüsseln, an welchen Unternehmen
sie beteiligt sind und wie diese wirtschaften. Diese Berichte sind jedoch unterschiedlich
und vielfältig. So beginnt die kleinste Beteiligung unter allen Ländern bei 50 Euro:
Das Land Rheinland-Pfalz hält 0,2 Prozent der Anteile an CONITAS einer Softwareberatung.
Der Freistaat Sachsen beteiligt sich an der Porzellanhandwerkskunst Meissens mit 25.000
Euro. Die größten Beteiligungen und weitere Daten haben wir nachfolgend aufgelistet.

€

€

Unmittelbare Beteiligungen der Länder
(nach ausgewählten Ländern)
gesamt

37

133
198

635
203

64
Berlin

1
Die größten Beteiligungen der Länder

14

15

NRW-Bank

(Nordrhein-Westfalen)

57

17.000.000.000 €

8

19

€

Thüringen

6

5

22
3

8

6

17

53

(Berlin)

2.560.000.000 €
Sächsische
Aufbaubank –
Förderbank
(Sachsen)

500.000.000 €

Investitionsbank
des Landes
Brandenburg (ILB)
(Brandenburg)

55.000.000 €

Frauen in Aufsichtsgremien und Führungspositionen in Prozent
(bei Unternehmen mit Beteiligung der Länder)

Nordrhein-Westfalen

8

Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG)

BE
BB
52,20 % 51,70 %

HB
37,24 %

19

3
Gesundheit

Wirtschaft / Finanzen / Immobilien

Verkehr

Kultur / Forschung / Bildung

BW
30,14 %

BY
26,10 %

HH
34,86 %

NW
NI 30,00 %
HE
28,50 %
27,26 %

SH
34,60 %

RP
33,09 %

ST
29,00 %
SN
23,63 %

TH
27,70 %

Versorgung / Dienstleistungen/ Umwelt
gesamt

Grafik: BS/Hoffmann unter Verwendung von stock.adobe.com, Genkomono; stock.adobe.com, Nuthawut

Quellen: Die Daten der Grafikseite stammen aus den Beteiligungsberichten der Länder für die Jahre 2020/21
und sind ergänzt durch eigene Berechnungen. Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland lagen zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Daten für die Jahre 2020/21 vor.
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ine Reihe von Appellen hat
Klaus-Dieter Kühn, Bundesvorsitzender des Verbandes
der Arbeitsgemeinschaften der
Helfer in den Regieeinheiten/einrichtungen des Katastrophenschutzes in der Bundesrepublik
Deutschland (ARKAT), an die
Beschaffer für den BOS-Bereich.
Nach Jahren des Schattendaseins in den Haushalten sei die
Gefahrenabwehr wieder in den
Fokus gerückt, so Kühn. Angesichts der neuen Herausforderungen seien im Katastrophenund Zivilschutz Innovationen
nötiger denn je.
Impulse und Ideen gebe es
schon einige. So habe es eine
landesweite Beschaffung von Einsatzleitwagen (ELW) in Schleswig-Holstein gegeben, die auf
Grundlage der Erfahrungen des
Hochwassereinsatzes in Sachsen-Anhalt konzipiert worden
seien. In einer Arbeitsgruppe
bestehend aus dem schleswigholsteinischen Innenministerium, mehreren Kommunen und
Feuerwehrkräften seien die
Entwicklungsphase sowie die
Beschaffung gemeinsam geplant
und Leistungsparameter definiert worden. Nach Aufforderung
zur Abgabe eines Vorschlags zur
Konzeptrealisierung, sei man in
Verhandlungen mit dem Auftragnehmer getreten. Am Ende sei
ein innovatives Führungsfahrzeug herausgekommen, so Kühn.
Auch ein Gerätewagen Analytik
des ABC-Zuges des Landkreises München wurde unter Einbeziehung von ehrenamtlichen
Fachkräften sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
konzipiert. Auch hier habe es

Die Rettung von morgen heute mitdenken
Beschaffungen im BOS-Bereich
(BS/bk) Der Bereich der nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist bekanntermaßen sehr technikaffin. In
den vergangenen Jahren nahmen Themen wie Drohnen oder alternative Antriebe auch bei Feuerwehr und Co. Fahrt auf. Diese Impulse haben auch
Auswirkungen auf den Beschaffungsprozess, wie die BOS-Beschaffertage gezeigt haben, die der Behörden Spiegel ausgerichtet hat.

Günther Pinkenburg, Geschäftsführer der MAYBURG Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, führte als Fachlicher Leiter durch die zweitätige Veranstaltung.

eine erfolgreiche Vergabe gegeben. Jedoch stellte sich im Vergabeprozess des Gerätewagens
heraus, dass nur ein Anbieter
für das Fahrzeug infrage kam.

Investitionen folgen auf Konzept - nicht andersherum
Dies sei aber ein grundsätzliches Problem im Bereich der
Fahrzeugvergabe bei den BOS,
da sich Firmen bei den meisten

Ausschreibungen mit geringer
Stückzahl und speziellen Anforderungen, wie sie in diesem
Bereich häufiger vorkämen, oft
schwertäten. Auch benötigten
diese Firmen den ständigen Austausch mit der Anwenderseite,
zeigt sich Kühn überzeugt. Deshalb appelliert der ARKAT-Vorsitzende an Beschaffungsbehörden,
Katastrophenschutzorganisationen viel stärker an Planung und

Probleme und Risiken beim Selbstkauf
(BS/bk) Die Gründe für Einsatzkräfte von Feuerwehren, selbst Persönliche Schutzausrüstung (PSA) oder andere Ausrüstung anzuschaffen, sind vielfältig. Doch die Selbstbeschaffung könne zu Problemen und Risiken
für Führungs- sowie Einsatzkräfte führen, sagt Dirk Rixen von der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord
(HFUK Nord).

Geeignete PSA muss
bereitgestellt werden
Er kennt Beispiele aus seinem
Berufsalltag, bei denen Kräfte
eigenständig Handschuhe, Stiefel, aber auch Auftriebsmittel für
Boote beschafft hätten. Diese
selbstbeschafften Gegenstände
könnten aber zu unterschiedlichen Problemen führen. Die
selbstbeschaffte Ausrüstung
könnte beispielsweise nicht für
den Einsatzzweck geeignet oder
mit der schon gestellten PSA
kompatibel sein. Schlimmstenfalls könne bei der Anbringung
des Selbstbeschafften schon vorhandene Ausrüstung in Mitleidenschaft gezogen werden.
Laut der PSA-Benutzungsverordnung (PSA BV) darf der “Unternehmer”, darunter fällt auch
die Gemeinde, den Beschäftigten

Julia Tilp von der Rosenbauer Karlsruhe GmbH stellte auf den BOS-Beschaffertagen die weltweit erste elektrische Drehleiter vor.
Foto: BS/Biskup-Klawon

Foto: BS/Biskup-Klawon

Ein selbstbeschafftes Problem

Laut Rixen ist für viele Feuerwehrangehörige das Ehrenamt
kein Hobby, sondern eine Berufung. Daraus resultiere ein hoher
Anspruch an die Ausrüstung.
So solle die Ausrüstung stets
auf dem neusten Stand, multifunktionell sowie fortschrittlich
sein. Ebenso vermutet Rixen,
dass es den Einsatzkräften auch
um Außendarstellung gehe. Es
könnte zudem sein, dass keine
Ausrüstung für einen speziellen
Einsatzzweck von der Kommune
beschafft worden sei oder die
gestellte PSA nicht den Anforderungen der Feuerwehrleute
entspreche.
“Die Einschätzung ist häufig subjektiv, es kann aber sein, dass die
Gemeinde gerade hier spart”, so
Rixen. Es sei aber durchaus möglich, dass die Kommune keine
passende PSA stelle. Dies sei vor
allem bei kleinen Gemeinden der
Fall. Deshalb komme es immer
wieder vor, dass ehrenamtliche
Einsatzkräfte ihre Ausrüstung
selbst besorgten.
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Beschaffung von Innovationen zu
beteiligen. Denn die Mitglieder
der Organisationen verfügten
über viel Erfahrung und Expertenwissen, das intensiv genutzt
werden sollte. Er kritisiert in
diesem Zusammenhang, dass
einige bekannt gewordene Beschaffungsvorhaben der Länder
keinem erkennbarem Zukunftskonzept folgten. So beschaffe ein
Land Fahrzeuge für eine zentrale
Landeseinheit der Führungsunterstützung, die noch gar nicht
aufgestellt sei, so Kühn. Seine
Hoffnung, dass zielgerichteter
beschafft und sich untereinander
besser abgestimmt wird, ruht
auf dem Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz
(GeKoB). Er schließt sich dabei
den Worten des ehemaligen Präsidenten des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme,
an: “Investitionen müssen Konzepten folgen, nicht die Konzepte
den Investitionen.”

Trends im Blick
behalten

Es kommt immer wieder vor, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Ausrüstung
selbst beschaffen. Das kann aber Folgen haben. 
Foto: BS/Biskup-Klawon

nur PSA bereitstellen, die “1. den
Anforderungen der Verordnung
über das Inverkehrbringen von
persönlichen Schutzausrüstungen entsprechen, 2. Schutz
gegenüber der zu verhütenden
Gefährdung bieten, ohne selbst
eine größere Gefährdung mit sich
zu bringen, 3. für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen
geeignet sind und 4. den ergonomischen Anforderungen und den
gesundheitlichen Erfordernissen
der Beschäftigten entsprechen”.
Auch nach der Unfallverhütungsvorschrift “Grundsätze der
Prävention” hat die Gemeinde eine “geeignete PSA bereitzustellen”
und dafür zu sorgen, dass diese bestimmungsgemäß benutzt
wird. Nach dieser Verordnung
müssen auch die Versicherten
die PSA bestimmungsgemäß
benutzen und regelmäßig den
auf ordnungsgemäßen Zustand
prüfen.
Die Anforderungen an bestimmungsgemäßer Benutzung oder
Kompatibilität können bei selbstbeschaffter Ausrüstung nicht
immer geprüft werden, vor allem
wenn Führungskräfte von dem

Inverkehrbringen keine Kenntnis
hätten. So könnte bei der Veränderung der PSA die Schutzwirkung verloren gehen oder die
Zertifizierung erlöschen, warnt
Rixen. Dies könne bei einem Unfall ungemütliche Folgen für die
Gemeinde, aber auch für die Einsatzkraft haben. Denn sollte es
zu einem Unfall kommen, kann
der Unfallversicherungsträger
eine Ermittlung durchführen.
Wenn sich herausstellt, dass die
PSA oder die Zusatzausrüstung
ursächlich oder unfallbegünstigend ist, kann der Träger ein
Bußgeldverfahren oder Regressforderungen an die Gemeinde
bzw. an die Einsatzkraft stellen.
“Wir versuchen, mit Bußgeldern sparsam umzugehen”, sagt
Rixen. Wenn der HFUK Nord Fälle
von selbstbeschaffter PSA bekannt würden, ermahne man
vorher. Er empfiehlt deshalb
Kommunen, Einsatzkräfte für
diese Problematik zu schulen
und zu sensibilisieren, selbstbeschaffte Ausrüstung vor dem
Einsatz abzunehmen oder im
Zweifel die Beschaffung zu untersagen.

Diesen Appell hat man sich beim
Feuerwehrfahrzeughersteller Rosenbauer zu Herzen genommen.
Bei der nach Unternehmensangaben weltweit ersten elektrischen Drehleiter verlasse man
sich auf die Expertise und die
Praxiserfahrungen von Kräften
der Feuerwehr Zürich, berichtet
Julia Tilp, Leiterin des Produktmanagements Hubrettung bei der
Rosenbauer Karlsruhe GmbH.
Die Drehleiter mit alternativem
Antrieb wurde an die dortige Berufsfeuerwehr ausgeliefert und
wird nun von den Kräften in
der Schweiz im Einsatz getestet.
“Es passiert viel auf dem Markt,
was Chassis, Antriebe oder die
Technik angeht”, sagt Tilp. Sie
empfiehlt deshalb sich frühzeitig
von Vergabeseite mit dem Thema
Elektromobilität auseinanderzusetzen. Denn nur dann könnten Vergabestellen die richtigen
Kriterien für die Beschaffung
auswählen. Als Beispiel nennt
Tilp die im Zusammenhang mit
Elektromobilität viel diskutierte
Reichweite. Diese sei jedoch in
diesem Zusammenhang irrelevant. Es komme immer auf das
Einsatzszenario an.
Unter Laborbedingungen habe
man errechnet, dass das Fahrzeug acht bis zehn Einsätze ohne Wiederaufladen absolvieren
könne. Dennoch ist Tilp auf den
Erfahrungsbericht der Züricher
Feuerwehr gespannt. Einen Tipp
kann sie aber jetzt schon den
beschaffenden Stellen mitgeben:
Wenn man vorhabe, ein Fahrzeug
mit Elektroantrieb zu beschaffen,
sollte gleich die Infrastruktur
mitgedacht werden. Dabei sei es
ratsam, sich für eine Anschlus-

sart und einen Stecker zu entscheiden, weil dann die gesamte
Ladeinfrastruktur nur einmal
geplant werden müsse.

Auch in der Luft
passiert viel
In die Zukunft zu denken, regt
auch der Leitende Regierungsdirektor Dr. Andreas Roß an. Ihm
geht es jedoch um wesentlich
kleineres Einsatzgerät. Genau
jetzt sei der richtige Moment,
um sich mit der Beschaffung von
Drohnen auseinanderzusetzen,
meint Roß. Diese seien mittlerweile technisch ausgereift und
kostengünstig. Zudem würden
die rechtlichen Anforderungen
immer mehr in der Praxis umgesetzt. Den rechtlichen Rahmen biete das seit 2021 geltende
EU-Drohnenrecht, in welchen
die Anforderung an Betrieb und
Technik formuliert seien. Zwar
stehe dort nichts zu Drohnen
im BOS-Bereich, weil die EU
keine Kompetenzen in diesem
Bereich habe, dennoch müssten EU-Mitgliedsstaaten einen
sicheren Betrieb gewährleisten.
Zudem beziehe sich das Drohnenrecht nur auf moderne Drohnen. Deshalb empfiehlt Roß, nur
noch nach dem Recht klassifizierte und zertifizierte Drohnen zu beschaffen, damit das

geforderte Schutzniveau erhalten
bleibt. Bestandsdrohnen könnten
zwar noch weiter genutzt werden, müssten jedoch gesondert
nachzertifiziert werden.
Zudem sollten weitere Sicherheitsfeatures bei der Beschaffung
mitbedacht werden, darunter
falle perspektivisch Kommunikationssysteme für Drohnen.
Zwar sei das noch nicht gefordert,
doch ab dem kommenden Jahr
könnten EU-Mitgliedsstaaten sogenannte U-Space-Lufträume
ausweisen. Diese Lufträume
seien nicht allein unbemannte
Flugobjekte vorbehalten, sondern
sie sollen bemannter und unbemannter Luftfahrt gleichermaßen
offenstehen. Dazu brauche es in
Zukunft weitere Sicherheitsfeatures. “Bei der Beschaffung von
Drohnen up to date bleiben”,
rät Roß deshalb. Wenn man auf
der sicheren Seite sein wolle,
sollte man die “Empfehlungen
für Gemeinsame Regelungen zum
Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz" (EGRED) konsultieren, legt der Regierungsdirektor
den Beschaffenden nahe.

Kritik an Fachempfehlung
Doch nicht alle Fachempfehlungen seien zu empfehlen. So
kritisieren Günther Pinkenburg,
Geschäftsführer der MAYBURG
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
und Prof. Dr. Manfred Mayer,
ebenfalls Jurist bei MAYBURG,
die vom Deutschen Feuerwehrverband (DFV) und der
Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren (AGBF)
herausgegebene Fachempfehlung
“Gestaltung der Zahlungsbedingungen bei Ausschreibungen vor
dem Hintergrund aktueller Entwicklungen”.
So bemängeln beide Juristen
mehrere Punkte in dem Papier.
So sei u. a. die Empfehlung zur
Absicherung von Abschlagszahlungen z. B. für das Fahrgestell
zumindest problematisch. Während eine Bankbürgschaft in Ordnung sei, raten Pinkenburg und
Mayer davon ab, als Sicherheit
eine Zulassungsbescheinigung
Teil 2 (Fahrzeugbrief) des Fahrgestells anzunehmen, weil dies
einen ganzen Rattenschwanz an
vergaberechtlichen Konsequenzen nach sich ziehe. Schließlich
habe man ja ein ganzes Fahrzeug
bestellt, so Mayer. Denn sollte das Fahrgestell zu Schaden
kommen, habe man selbst das
Problem, wenn das Fahrgestell
nicht versichert sei. “Das kann
man nicht empfehlen”, stellt Pinkenburg klar.

Der ARKAT-Bundesvorsitzende Klaus-Dieter Kühn macht sich für eine stärke Einbindung von Einsatzkräften in den Beschaffungsprozess stark.
Foto: BS/Biskup-Klawon

Die Drohnentechnik sei jetzt ausgereift, sagt Dr. Andreas Roß.
Foto: BS/Biskup-Klawon
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Vier Bewerber für “Vergabe-Oscar” nominiert

► Entscheidungen zum Vergaberecht

Preis prämiert Spitzenleistungen öffentlicher Auftraggeber
► REAKTIONSZEIT

Falsche Gewichtung

Wie schnell ist die Entstörung?
Der Konzessionsgeber für die
Elektrizitätsversorgung hat die
Vergabe der Wegenutzungsverträge neu ausgeschrieben. Dabei
hat er im Kriterium “Versorgungssicherheit” Unterkriterien für die
Reaktionszeit bei Störungen aufgestellt. So sollte derjenige Bieter,
der die kürzeste Maximaldauer
bis zum Eintreffen vor Ort benennt, dafür 60 Punkte erhalten.
Darüber hinaus waren 20 Punkte
für die kürzeste Maximaldauer
der Reparatur nach Eintreffen
vorgesehen. Dieses Kriterium wird
neben weiteren von einem Inte
ressenten angegriffen. Es sei nicht
sachgerecht. Das OLG folgt dieser
Ansicht im Berufungsverfahren
gegen eine Einstweilige Verfügung
des Interessenten, der verhindern
wollte, dass auf dieser Grundlage
ein Vertrag mit einem Konkurrenten geschlossen wird. Nicht
sachgerecht ist es demnach, die
Anfahrtsdauer dreimal so hoch
zu gewichten wie die Reparaturdauer, wenn doch unstrittig die
Reparatur in der Regel viel mehr
Zeit in Anspruch nimmt als die
Anfahrt. Nicht sachgerecht ist es
auch, die Wertung allein an der
denkbar schlechtesten Leistung
(Maximaldauer bis zur Reaktion)
zu orientieren. Auf diese Weise findet man jedenfalls nicht
denjenigen Konzessionär heraus,
der im Mittel am schnellsten die
Versorgung für die Kunden wiederherstellt.

Abs. 1 Nr. 4 GWB – jedoch
nur, wenn zum Wettbewerb
ausschließlich gemeinnützige
Dienstleister wie die Hilfsorganisationen des Zivil- und Katas
trophenschutzes aufgefordert
sind. Das bedeutet für Nachprüfungsverfahren zu diesen
Ausschreibungen, dass regelmäßig zu prüfen ist, ob die Beschaffung überhaupt dem GWB
unterliegt – unabhängig von dem
tatsächlichen Bieterfeld. Das
OLG Schleswig hat im Rahmen
einer reinen Kostenentscheidung dazu Stellung genommen.
Demnach greift die Bereichsausnahme jedenfalls dann, wenn
in der Ausschreibung klargestellt
ist, dass sie sich nicht nur an die
in § 107 Abs. 1 Nr. 4 ausdrücklich erwähnten Organisationen
richtet, sondern an alle Unternehmen, die das Kriterium der
Gemeinnützigkeit erfüllen, was
hier der Fall war. Denn eine Beschränkung auf die Genannten
oder auf nur solche Organisationen, die als Steuerinländer eine
Freistellungsbescheinigung nach
§ 52 AO wegen Gemeinnützigkeit
vorlegen könnten, wäre europarechtswidrig. Maßgeblich ist also
nicht die Bestätigung des Finanzamtes, sondern die tatsächlich
fehlende Gewinnerzielungsabsicht des Bieters, die dieser ggf.
auf anderem Wege nachweisen
müsste. Hat der Auftraggeber
dies in den Vergabeunterlagen
deutlich gemacht, unterliegt seine Beschaffung nicht dem GWB.

► PRODUKTNEUTRALITÄT

Ich glaub',
ich steh' im Wald

Ästhetik nicht nachprüfbar
Für den Neubau einer Berufsschule beabsichtigt der Auftraggeber einen speziellen Bodenbelag für das Foyer zu beschaffen,
welches künftig auch für repräsentative Veranstaltungen genutzt werden soll. Nach einer
Bemusterung verschiedener Böden hat er sich für einen sehr
speziellen Kautschukboden mit
Kokosfaser-Einarbeitung entschieden. Einen solchen Boden
gibt es am Markt nur von einem
Hersteller. In der Ausschreibung
gab er diesen zunächst nur als
Leitprodukt an, zog aber später
auf Bieteranfrage den Zusatz
“oder gleichwertig” zurück, weil
ohnehin kein Produktwettbewerb möglich sei. Ein Bieter, der
diesen Boden zwar beschaffen
könnte, jedoch mangels dauerhafter Geschäftsbeziehung zum
Hersteller nur zu einem hohen
Preis, will stattdessen ein Alternativprodukt offerieren. Dass
ihm dies verwehrt werde, bemängelt er vor der Vergabekammer.
Ohne Erfolg! Die Begründung
des Auftraggebers, dass der favorisierte Boden neben den (hier irrelevanten) technischen Merkmalen eine besondere, einzigartige
Waldoptik besäße, die besonders
gut zu der Naturholz-Gestaltung
des Innenraums und zur umliegenden Landschaft passe, sei als
rein ästhetische Erwägung nicht
angreifbar und von der Bestimmungsfreiheit des Auftraggebers
gedeckt und erlaube auch die
produktscharfe Ausschreibung.
VK Westfalen

► UNTERKOSTENANGEBOT

Extrem billig …

… aber nicht wirtschaftlich
Für die Vergabe von Reinigungsleistungen sah der Auftraggeber
70 Punkte für den Preis und
30 für die Qualität vor. Der Bestandsauftragnehmer legte ein
Angebot vor, das 25 Prozent unter der Kostenschätzung und
19 Prozent unter dem Preis des
nächsten Bieters lag. Mangels
geeigneter Aufklärung über die
Ursache des großen Preisunterschiedes wurde dieses Angebot
ausgeschlossen. Der Bieter wehrt
sich gegen den Ausschluss nur
mit dem Argument, dass eine
Preisprüfung bei 19 Prozent Abstand zum Zweiten gar nicht erst
gerechtfertigt sei. Er hat zwar die
Wertungsmatrix einsehen können, dabei aber nicht erkannt,
dass er nur einen von 30 Qualitätspunkten erreicht hatte.
Das OLG Frankfurt sieht keine Benachteiligung durch den
Ausschluss. Denn wenn man
mit den geringen Qualitätspunkten eine fiktive Gesamtwertung vornimmt, kommt das
Angebot trotz seines extrem
niedrigen Preises nur auf den
fünften Platz. Der Bieter hätte
also entweder die Ausschlussbedürftigkeit aller vier vor ihm
liegenden Konkurrenten darlegen oder die Qualitätswertung
angreifen müssen. Beides tat er
nicht. Liegt er also zu Recht –
oder zumindest von ihm hingenommen – nur auf dem fünften
Platz, so kann er durch einen
fehlerhaften Ausschluss nicht
in seinen Rechten verletzt sein.
Er würde den Auftrag ohnehin
nicht bekommen können.
OLG Frankfurt
(Beschl. v. 07.04.2022, Az.: 11 Verg 1/22)

(Beschl. v. 16.03.2022, Az.: VK 2-7/22)

► GEMEINNÜTZIGKEIT

Abgabenordnung gilt

Freistellungsbescheinigung
nicht nötig
Die Beschaffung von Rettungsdienstleistungen fällt unter die
Bereichsausnahme des § 107

VK Bund
(Beschl. v. 02.05.2022, Az.: VK 2-30/22)

OLG Schleswig
(Beschl. v. 28.03.2022, Az.: 54 Verg 1/22)

OLG Schleswig
(Urt. v. 07.03.2022, Az.: 16 U 166/21 Kart)

menhängender Form: “z. B. Text,
zeichnerische Darstellung, Balkenplan …”. Ein optimaler Plan
soll mit 250 von 1.000 Punkten in
die Wertung einfließen. Ein Plan,
der “allenfalls die Grundanforderungen” erfüllt, mit null Punkten.
Der preislich führende Bieter
hat lediglich einen Balkenplan
nebst kurzem, erläuterndem Anschreiben vorgelegt, was mit null
Punkten bewertet wurde. Dieser
Umstand nimmt ihm die Chance
auf den Auftrag. Der Bieter hält
die Wertung für fehlerhaft: Alle
erforderlichen Informationen zur
Überprüfung der Plausibilität
des Planes seien dem Diagramm
zu entnehmen bzw. durch das
Anschreiben erläutert.
Die Vergabekammer sieht es
genauso. Die Vergabeunterlagen
hatten zwar an anderer Stelle
regelmäßig von “Darstellung
und Beschreibung” des Planes
gesprochen. Insofern waren die
Unterlagen aber nicht eindeutig,
weil auch eine textliche Beschreibung nur exemplarisch (“z. B.”)
aufgezählt war. War aber die
Forderung nicht hinreichend
eindeutig erhoben, kann das
Fehlen einer textlichen Beschreibung allein nicht Grundlage der
Wertungsentscheidung werden.
Vielmehr hätte sich der Auftraggeber inhaltlich mit dem Balkenplan auseinandersetzen müssen.
Dass er dies unterließ, verletzte
den Bieter in seinen Rechten.

► PANDEMIE

Falsche Masken

Erheblich geänderter Bedarf
Als im Oktober 2020 die ersten Masken beschafft werden
mussten, war der Auftraggeber
noch davon ausgegangen, dass
er im Wesentlichen einfache
Exemplare und nur 40.000
FFP2-Masken benötigt. Doch
sein Vergabeverfahren kommt
zum Stillstand, weil sich mehrere Bieter um den Zuschlag
streiten. Im laufenden Nachprüfungsverfahren hebt der Auftraggeber im Februar 2022 die
Ausschreibung auf und schreibt
nunmehr die Beschaffung von
mehreren Millionen FFP2- und
nur halb so vielen einfachen
Masken aus. Ein Bieter wehrt
sich auch gegen diese Aufhebung. Er meint, das Verfahren
hätte unter Anpassung der
Mengen im Leistungsverzeichnis fortgeführt werden müssen.
Die Vergabekammer bestätigt
die Aufhebung. Der Bedarf hat
sich tatsächlich geändert, denn
hausinterne Vorschriften der
Behörde verlangten nunmehr
zum Arbeitsschutz (und nicht
etwa wegen der Corona-Verordnungen) die höhere Schutzstufe
FFP2. Diese Bedarfsänderung
verhilft der Aufhebung zur
Wirksamkeit. Die Idee, einfach
nur die Mengen zu korrigieren,
wäre erfolglos gewesen. Denn
bei so gravierender Mengenänderung hätte den Bietern die
Gelegenheit zur Neukalkulation ihrer Angebote gegeben
werden müssen. Eine solche
Rückversetzung käme im Effekt
einer Aufhebung gleich. Ob die
Aufhebung auch zulässig war,
wurde nicht entschieden, weil
der Antragsteller ohnehin auszuschließen und damit ohne
Chance auf den Zuschlag war.
VK Bund

► BAUABLAUFPLAN

(Beschl. v. 03.05.2022, Az.: VK 1-27/22)

Balkendiagramm genügt
Text kann entbehrlich sein

Im Rahmen einer komplexen
Baustelle an einer Bundeswasserstraße verlangt der Auftraggeber vom Bieter die Darstellung
eines Bauablaufplanes in zusam-

Zusammenfassung der Ent
scheidungen: RA und FA für
Vergaberecht Dr. Rainer Noch,
München (Oppler Büchner
PartGmbB)
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(BS/Jörn Fieseler) Insgesamt vier klassische öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber haben es
in die Endrunde für den Award “Innovation schafft Vorsprung 2023” geschafft. Sie stellen sich nun in einer
zweiten Runde dem Votum einer achtköpfigen Jury. Am 29. Juni 2023 wird der Gewinner gekürt.
Der Preis “Innovation schafft Vorsprung 2023” wird jährlich vom
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.
V. (BME) vergeben. Der Verband
prämiert damit seit 2006 Spitzenleistungen öffentlicher Auftraggeber in der Beschaffung. Für das
nächste Jahr sind eine Stadt,
zwei städtische Unternehmen
sowie ein Landesbetrieb nominiert. Dies sind in alphabetischer
Reihenfolge:
• FES Frankfurter Entsorgungsund Service GmbH
Das Frankfurter Entsorgungsunternehmen ist für das Projekt
“Smarter Telefon-Assistent für
die natürliche sprachbasierte
Kundenkommunikation” nominiert worden. Anders als andere
Telefonassistenten, die Auswahlmenüs durch Drücken der
Telefontasten vorsehen, handelt
es sich bei diesem Projekt um
einen Assistenten, der ohne
dieses Wahlmenü auskommt
und komplett sprachbasiert
funktioniert.
• Hessen Mobil Straßen- und
Verkehrsmanagement
Die “Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch ganzheitlichen UV-Schutz unter Berücksichtigung der Trageakzeptanz”
ist der Titel des Projektes von
Hessen Mobil. Der Landesbetrieb hat zusammen mit Herstellern und den Beschäftigten
neue Schutzkleidung für Letztere in den Straßenmeistereien
des Landes entwickelt.
• Stadt Karlsruhe
Die Verwaltung der badenwürttembergischen Fächerstadt ist mit dem Projekt
“Einführung einer elektronischen Bestellplattform bei
der Stadt Karlsruhe (Kaufhaus
der Stadt)” in die engere Wahl
gekommen. Im Kaufhaus der
Stadt können die Beschäftig-

desministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) in
Berlin bekannt gegeben.

Neue Bewerbungsfrist bis
15.10.2024

Vier Bewerber sind für die begehrteste Trophäe öffentlicher Auftraggeber,
den “Vergabe-Oscar” des BME, nominiert.
Foto: BS/JeanLuc, stock.adobe.com

ten zahlreiche Artikel für das
alltägliche Verwaltungshandeln
bestellen, vom Bleistift bis zur
Arbeitskleidung im Grünflächenamt.
• Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH (VGF)
Der “VGF-Vergabe-Wahlomat
zur Bereitstellung einer digitalen Anwendung zur Wahl der
Verfahrensart bei öffentlichen
Beschaffungen” ist der Name
des Projektes, mit dem es die
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt in die Endrunde geschafft hat. Der Wahlomat gibt
Bedarfsträgern eine erste Hilfestellung über die auszuwählenden Vergabeverfahren und
deren Ablauf.
Wer von diesen vier Nominierten
am Ende die begehrte Trophäe
unter öffentlichen Beschaffungsund Vergabestellen in den Händen halten wird, wird auf dem
“Tag der öffentlichen Auftraggeber” am 29. Juni 2023 im Bun-

Auch im Jahr 2024 wird der BMEAward wieder vergeben. Bundes-,
Landes- und Kommunalverwaltungen sowie öffentliche Unternehmen
und Institutionen können sich
schon jetzt und bis zum 15. Oktober 2024 für den Preis “Innovation
schafft Vorsprung 2024” bewerben.
Die Einreichung ist in zwei Kategorien möglich. Entweder für die
“Beschaffung von innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen” oder für die “Gestaltung
innovativer Beschaffungsprozesse”.
Voraussetzung ist, dass das eingereichte Konzept in der Praxis
verwirklicht wurde und dauerhaft
zur Optimierung und Effizienzsteigerung in der Organisation beigetragen hat. Beim praktischen
Einsatz der innovativen Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sollten sich die Produktivität
und Effizienz – etwa unter finanziellen, prozessualen und/oder
umwelttechnischen Aspekten –
nachweislich deutlich verbessert
haben. Zudem muss es auf andere
vergleichbare Institutionen und
Organisationen der öffentlichen
Hand übertragen werden können.
Bei Bedarf können potenzielle
Bewerber im Vorfeld der Einreichung ihr konkretes Projekt mit
dem Team des Kompetenzzentrums innovative Beschaffung
(KOINNO – www.koinno-bmwk.
de) diskutieren. Dort werden sie
auch bei der Zusammenstellung
der erforderlichen Bewerbungsinformationen unterstützt.
Weitere Informationen sind
 udem über den BME unter www.
z
bme.de, Suchwort “Innovation
schafft Vorsprung” abrufbar.

KOMMENTAR

Wenn nicht jetzt, wann dann?
(BS) Das Wort ist momentan in
aller Munde: Zeitenwende. Laut
Duden markiert das Wort das
Ende einer Epoche oder Ära und
den Beginn einer neuen Zeit. Im
Vergaberecht ist die Zeitenwende schon eingeläutet. Zeit, die
Wende zu vollenden.
Mit dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz und
dem LNG-Beschleunigungsgesetz
haben Exekutive und Legislative
es bereits vorgemacht. Wenn es
politisch genehm ist, wird das
Vergaberecht kurzerhand per
Fachgesetz geändert. Dass es
beider Fachgesetze bedarf, ist
jedoch hausgemacht. Während
bei der Gasversorgung zu sehr
auf ein einzelnes Land als Lieferant gesetzt wurde, sind bei der
Bundeswehr in der vergangenen
Dekade zu wenig Investitionen
getätigt worden, sodass die Bedarfsliste länger und länger geworden ist. Jetzt, wo schnelles
Handeln gefragt ist, sollen mit den
neuen Gesetzen Vergabeverfahren
verkürzt und vereinfacht werden.
Das Paradoxe an dieser Situation: Ist ein Problem hausgemacht,
zum Beispiel auf eine Reparatur
verzichtet worden, darf für eine
Ersatz- oder Neubeschaffung
nicht das Argument der Dringlichkeit herangezogen werden.
Damit wird im Vergaberecht
genau das untersagt, was der
Gesetzgeber unter anderem mit
den beiden Gesetzen möglich
gemacht hat. Das mutet wie ein
Akt der Willkür an.
Besser wäre es, das Vergaberecht zu modernisieren. Nicht,
indem ökologische und soziale

Kriterien als vergabefremd zurückgestuft werden. Stattdessen
sollte das modernisiert werden,
was im Vergaberecht als Verfahrensrecht hauptsächlich geregelt
ist – eben die Verfahren. Warum
nicht die Pflicht zur Losvergabe
streichen oder die Wertgrenzen
für den Direktauftrag und für

vereinfachte Verfahren erhöhen? Die Zeit dafür ist gekommen, auch wenn das zuständige
Bundeswirtschaftsministerium
im Krisenmodus nicht über zu
wenig Arbeit klagen kann. Doch
wenn es nicht jetzt angegangen
wird, wann dann?
Jörn Fieseler
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Es gibt so vieles,
was uns verbindet
Berliner Gespräch mit
Dr. Faruk Ajeti, Botschafter des Kosovo
(BS/ps) Der Kosovo liegt zwischen den Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien: Montenegro, Serbien, Nord-Mazedonien, sowie
Albanien im Südwesten. Mit 10.887 km2 hat die kleinste Balkanrepublik etwa ein Drittel der Fläche Belgiens und mit knapp zwei
Millionen etwa so viele Einwohner wie Hamburg. Wobei in der Hansestadt 2.388 Menschen pro Quadratkilometer leben, dort mit 160
auf gleicher Fläche die durchschnittlich jüngsten in Europa, denn nur
sechs Prozent von ihnen sind über 65.

D

iesen juvenilen, gerade mal
14 Jahre alten Staat, der
sich 2008 von Serbien unabhängig erklärt, repräsentiert
seit Dezember letzten Jahres Dr.
Faruk Ajeti , 39, als Botschafter in Deutschland. Er studiert
politische Wissenschaften in
Wien, promoviert über die “Österreichische Kosovopolitik” und
kommt 2014 in den Auswärtigen
Dienst seines Landes an der kosovarischen Botschaft in Wien.
Dort wird er wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Österreichischen
Institut für Internationale Politik
und 2021, bis zu seiner Akkreditierung in Berlin, Botschaftsrat
im Außenministerium in Pristina.

Mit Freude und Verantwortung in Deutschland
“Einerseits”, sagt Dr. Ajeti mit
Blick auf sein erstes Jahr als
Botschafter, “konnte ich mir den
Job vorstellen, da ich seit Jahren im diplomatischen Dienst
tätig bin. Während meiner Studienzeit habe ich mich auch mit
den theoretischen Ansätzen der
internationalen Beziehungen
beschäftigt. Meine Erfahrungen
als Stipendiat an der Johns Hopkins University in Washington
DC und als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Österreichischen
Institut für Internationale Politik
waren dafür auch sehr nützlich.
Meine dort gewonnenen Kenntnisse praktisch anwenden zu
können, bleibt definitiv eine gute
Möglichkeit für jeden Forscher,
die Dinge zu verändern. Andererseits ist es mir eine besondere
Ehre, dies nun in Deutschland
zu versuchen. Dies sehe ich nicht
nur mit Freude, sondern auch
als besondere Verantwortung
an. Erstens: Deutschland ist ein
strategischer Partner und historischer Verbündeter. Zweitens:
Ich leite die größte Auslandsvertretung weltweit. Drittens: Hier
leben 450.000 Landsleute in der
größten Diaspora in westlichen
Staaten. Viertens: Deutschland
ist der wichtigste und größte
Handelspartner, Investor und
Geber für uns.”

setzt. Wir dagegen sind nach
wie vor sehr an gut nachbarschaftlichen Beziehungen mit
Serbien interessiert, was aber
nur durch einen konstruktiven
Dialog möglich ist”, so Ajeti.

Freier Weg in
Richtung EU?
Diesen Dialog versucht sein
Land auch als potenzieller EUBeitrittskandidat zu führen. Bislang ohne Erfolg. Selbst unser
Kanzler Olaf Scholz wird deutlich, wenn es um die strittige
gegenseitige Anerkennung geht:
“Länder, die das nicht tun, können nicht EU-Mitglied werden.”
Serbien hat zwar schon eine
europäische Perspektive, aber
ohne Anerkennung der Unabhängigkeit der Republik Kosovo
ist Serbiens Weg in Richtung EU
versperrt. Zudem bestehen nach
wie vor Zweifel, ob Belgrad in die
EU wolle. Nicht zuletzt durch die
Entwicklungen der vergangenen
Monate. Es gebe kein Land mit
europäischer Perspektive außer
Serbien, das den Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine
nicht verurteile und sich den
EU-Sanktionen gegen Russland
nicht angeschlossen habe.
“Wenn man die EU-Fortschrittsberichte über den Kosovo analysiert, sieht man, dass wir enorme
Fortschritte vor allem im Bereich
der Rechtsstaatlichkeit, Stärkung der Demokratie, Meinungsfreiheit und wirtschaftlichen Entwicklung machten und hart an
den angekündigten Reformen
arbeiten, um bis Ende dieses
Jahres einen Antrag für den EUKandidatenstatus einzureichen”,
unterstreicht der kosovarische
Botschafter. “Wir hoffen, dass
unter der tschechischen EURatspräsidentschaft auch das
Thema der Visa-Liberalisierung
für uns abgeschlossen wird. Es
ist davon auszugehen, dass fünf
EU-Mitgliedsstaaten (Griechenland, Rumänien, die Slowakei,
Spanien und Zypern), die die
Unabhängigkeit des Kosovo aus
innenpolitischen Erwägungen
bisher nicht anerkannt haben,

Seit nunmehr einem Jahr in Deutschland: Dr. Faruk Ajeti , Botschafter der Republik Kosovo, mit seiner Familie 

dies nun endlich tun und somit
unseren Weg in Richtung EU
freimachen.”

Soldaten als Symbol der
Sicherheit
Derweil sorgt u. a. dort auch die
Kosovo Force (KFOR) mit 3.500
Soldaten, davon 70 deutsche,
mit einem UN-Mandat für Recht
und Ordnung, sofern die Übergangsverwaltungsmission der
Vereinten Nationen im Kosovo
(UNMIK) oder die lokalen Polizeikräfte (KPS – Kosovo Police
Service) nicht dazu in der Lage
sein sollten. “Die Bevölkerung

von Kosovo hat die brutalen
Repressionen und den Krieg
der serbischen Polizei- und Militäreinheiten 1998/99 erlebt,
sieht die deutschen Soldaten
als Symbol unserer Sicherheit
und als Garantie der Zukunft”,
erklärt Ajeti . Sie genössen einen
besonderen Respekt und eine
hohe Akzeptanz bei den Bürgern.
“Wir sind sehr dankbar für den
deutschen Beitrag zur Befreiung
des Kosovo, aber auch für das
deutsche Engagement danach,
als Deutschland eine Vorreiterrolle gespielt hat und immer noch
hat. Historisch, kulturell, poli-

Elf Jahre Verhandlungen
Kurzum, der Mann kann mit
den bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Pristina zufrieden sein. Mehr als mit denen
zum Nachbarn Serbien, der seine
Republik formal immer noch als
seine Provinz betrachtet, obwohl
diese am 17. Februar 2008 die
Unabhängigkeit ihres Territoriums erklärt und es 115 der 193
Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen als unabhängigen Staat
anerkennen.
“Serbien bleibt das einzige
Nachbarland, das unsere Unabhängigkeit nicht anerkennt.
Pristina und Belgrad führen
seit 2011 Verhandlungen, die
zur gegenseitigen Anerkennung
führen sollen. Es wurden über
33 Abkommen unterzeichnet
und zwei Drittel von der serbischen Führung nicht umge-

Rezept des Botschafters
Qumështor – gebackene Eiermilch

Der Qumështor ist eine Mischung aus Eiercreme,
Flan (im Wasserbad gestockte Masse aus Eiern und
Flüssigkeit) und Kuchen, der sich auch bestens
als Tortenboden nutzen und mit allen Arten von
Früchten belegen lässt, wie z. B. Erdbeeren mit
Schlagsahne etc. Und natürlich kann man alles
mit Vanille, Orangenschale, Zimt, Kardamom oder
Safran abschmecken.
Zubereitung: 60 g Zucker, 50 g Mehl, 5 Eier, Salz mit
2 EL lauwarmer Milch zu einem Teig kneten und 30
Minuten stehen lassen. Ofen auf 180 ˚C vorheizen.
In 500 ml Milch einige Safranfäden/-pulver geben
und glatt schlagen. Den Teig in eine gebutterte und
mit Mehl ausgestäubte runde Form gießen (Durchmesser 24 cm) und etwa 30 Minuten backen, bis der
Qumështor fest und goldbraun ist. Lauwarm oder

Gilt als traditionelle Süßspeise im Kosovo: Qumështor.
Foto: BS/Botschaft Republik Kosovo

kalt servieren – er hält sich auch einige Tage im
Kühlschrank.
Ju bëftë mirë! (Lasst‘s euch schmecken!)
Frohe Weihnachten!

tisch und wirtschaftlich gibt es
eine Menge, das Deutsche und
Kosovaren verbindet.”

Weckruf für
die Sicherheit
Darüber hinaus gibt es noch
vieles und anderes mehr, dass
er gerne in “trockenen Tüchern”
sähe: “Die Visa-Liberalisierung,
eine Mitgliedschaft im Europarat, den Vereinten Nationen,
in NATO und EU. Die EU- und
NATO-Erweiterung in Richtung
Westbalkan-Region sind nach
meiner Ansicht die wichtigsten
politischen Projekte, die beschleunigt werden müssen. Die
Geschichte Europas nach dem
Zweiten Weltkrieg ist der beste
Beweis, wie diese friedlich-politischen Projekte die Stabilität
und Demokratie auf unserem
Kontinent verstärkt haben. Die
Bilder aus der Ukraine sollten
für uns als Weckruf gelten, dass
die europäische Integration und
das transatlantische Bündnis für
unsere Sicherheit unersetzlich
sind”, mahnt der Diplomat.
Es gibt also fürwahr einiges zu
tun für einen Botschafter wie ihn,
der mit seiner Arbeit zufrieden
ist und “ehrlich gesagt nie daran dachte, auch nur für einen
Tag mit jemandem zu tauschen.
Allerdings vermisse ich meine
Freiheit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in Washington oder
Wien.”
“Der unabhängige, souveräne
und demokratische Staat Re-

Foto: BS/Botschaft Republik Kosovo

publik Kosovo – als lebendige
Demokratie Europas – ist nicht
nur ein Erfolg meines Landes,
sondern eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Sie wäre ohne
die unersetzliche Unterstützung
Deutschlands und anderer westlicher Partner nicht möglich gewesen. In diesem Sinne werde
ich mein Bestes geben, um unsere exzellenten Beziehungen
voranzutreiben und zu vertiefen”, so Dr. Ajeti.

Letztes Wort
Für das neue Jahr 2023 erhofft sich Dr. Ajeti nicht viel,
sondern nur: Frieden. “Ich weiß
aus persönlicher Erfahrung,
was es heißt Weihnachten und
Neujahr nicht feiern zu können.
Daher wünsche ich mir, dass die
Ukrainer dazu friedlich in der
Lage sein mögen und es keine
weitere Aggression in Europa,
wie den russischen Krieg gegen
die Ukraine gibt oder, wie vor
23 Jahren, den serbischen im
Kosovo”, betont Dr. Ajeti und
verweist auf Kofi Annan, den
2018 verstorbenen, ehemaligen
UNO-Generalsekretär. Er habe es auf den Punkt gebracht:
“Wirklicher Friede bedeutet auch
wirtschaftliche Entwicklung und
soziale Gerechtigkeit, bedeutet
Schutz der Umwelt, bedeutet
Demokratie, Vielfalt und Würde.”
Die Botschaft hören wir wohl,
was, wenn sie kein Gehör findet? Aber das ist eine andere
Geschichte.
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Krise als Katalysator

Barrierefreie Bahnhöfe

Zeitenwende auf kommunaler Ebene – Fehlanzeige
(BS/Jörn Fieseler) Lörrach im äußersten Südwesten Deutschlands, nahe der schweizerischen Stadt Basel. Der Kreis ist für seine interkommunale Wärmeplanung im Wettbewerb “Klimafreundliche Kommune” ausgezeichnet worden. Das Beispiel ist nur eines von vielen und zeigt: Für die Kommunen brauchte es keine Zeitenwende. Energiewende und Klimaschutz
werden vielerorts schon längst gestaltet.
Baden-Württemberg hat es bereits 2020 vorgemacht. Per Landesgesetz wurde die kommunale
Wärmeplanung für Stadtkreise
und große Kreisstädte verpﬂichtend. Der Landkreis Lörrach ist
noch einen Schritt weitergegangen und hat in einem rund 18
Monate dauernden Prozess die
Wärmeplanung für und mit allen
35 kreisangehörigen Gemeinden
durchgeführt.
Das Ergebnis war sehr heterogen. Manche Gebiete konnten
die eigenen Wärmebedarfe nicht
mit einer eigenen nachhaltigen
Energieversorgung bedienen.
Andere konnten die Potenziale
von solchen Anlagen nur nutzen,
wenn sie über die eigenen Grenzen hinausgehen. Das Ergebnis
ist eine Strategie, bis 2040 eine
klimaneutrale Wärmeversorgung
für den gesamten Landkreis zu
etablieren. Dafür darf sich der
Kreis nun mit dem Prädikat
“Klimafreundliche Kommune” in
der Kategorie “Ressourcen- und
Energieefﬁzienz” schmücken. Die
Auszeichnung hat das Deutsche
Institut für Urbanistik (Difu) im
Rahmen des Projektes “Klimaaktive Kommunen – Ideenpool und
Wegweiser” kürzlich vergeben.

Bund will verpflichtende
Wärmeplanung
Nach dem baden-württembergischen Muster will der Bund nun
nachziehen. Alle Länder sollen
per Gesetz verpﬂichtet werden, in
ihren Gebieten dafür zu sorgen,
dass Kommunen mit mehr als
20.000 Einwohnern eine Wärmeplanung vornehmen, wie Kerstin
Deller, Referatsleiterin im BMWK,
bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung ausführte. Das
Ansinnen ist richtig, doch warum
erst für Kommunen ab 20.000
Einwohner? Auch in kleineren
Kommunen unter 20.000 Einwohnern besteht der Bedarf zur

Jahrzehntelang wurden fossile Brennstoffe zur Wärmegewinnung genutzt. Seit Februar ist die Energiegewinnung im Umbruch. Die aktuelle Krise wirkt wie Spiritus beim Holzkohlegrill – als Brandbeschleuniger.
Foto: BS/ohenze, stock.adobe.com

Erfassung statistischer Daten
und zur Sanierung öffentlicher
Gebäude sowie von Wohngebäuden. Wie hoch ist der Energiebedarf der Gebäude? Welche
Einsparpotenziale bestehen und
welche Gestaltungsmöglichkeiten
sind vorhanden? Diese Fragen
sind allerorts die gleichen. Die
Lösungen sind jedoch immer
individuell.

Zwischen Geothermie und
Windkraft
Das zeigt auch das Beispiel
der Gemeinde Pullach im Isartal, südlich von München. Auch
ohne Wärmeplanung hat sich
die rund 9.000 Einwohner zählende Gemeinde seit 2002 auf
den Weg gemacht und setzt auf
die Geothermie. Seit 2005 besteht ein lokales Fernwärmenetz mit drei Bohrungen auf
dem Gemeindegebiet, erläutert
die Erste Bürgermeisterin Pull-

achs, Susanna Tausendfreund,
und betont: “Dadurch konnten
in der aktuellen Situation die
Wärmepreise konstant gehalten
werden.” Die Gemeinde hat schon
den Beschluss gefasst, dass das
bestehende Netz weiter ausgebaut
und sogar weitere Haushalte aus
München angeschlossen werden.
Drei weitere Bohrungen auf dem
Gemeindegebiet sind dazu in Vorbereitung. Bei der Geothermie
wird circa 100 bis 130 Grad Celsius heißes Wasser aus rund 3.000
Metern Tiefe gewonnen und durch
das Netz geleitet. Ist das Wasser
abgekühlt, wird es ins Erdinnere
zurückgeleitet und dort wieder
aufgeheizt. “Bisher haben wir keine Veränderungen festgestellt”,
unterstricht Tausendfreund. Darüber hinaus ist die eigens für die
Geothermie gegründete, 100-prozentige Tochter-Gesellschaft der
Gemeinde auch bei der Stromversorgung ein regionaler Akteur

geworden. Zusammen mit der
Bayernwerk Regio GmbH können
die Einwohner der Gemeinde mit
Wasserkraft regional erzeugten
Ökostrom nutzen.
Doch es muss nicht immer die
große Lösung sein. Zahlreiche
kleinere Maßnahmen sind ebenfalls hilfreich. In der waldeckfrankenbergischen Kreisstadt
Korbach (Hessen) soll ein ganzes Stadtviertel künftig mit der
Abwärme eines örtlichen Autozulieferers geheizt werden. Die
oberfränkische Stadt Bamberg
(Bayern) beabsichtigt, ein Quartier komplett mit Abwasserwärme
zu versorgen. Die Beispiele zeigen
im positiven Sinne, was sich in
dem landwirtschaftlichen
Sprichwort “Kleinvieh macht
auch Mist” ausdrückt.

Ereignisse als Beschleuniger
“Die Mehrzahl der Kommunen
ist bereits auf Klimakurs”, betont

auch Robert Habeck (Bündnis
90/Die Grünen), Vizekanzler und
Bundesminister für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK). Zugleich verwahrt er sich gegen
den Gedanken, es müsse erst
eine Krise geben, bis der Staat
reagiere. “Die Aussage impliziert,
dass wir nur nach schicksalshaften Ereignissen in der Lage
sind zu reagieren”, so Habeck.
Allerdings räumt er ein: “Das
größte politische Problem ist die
Trägheit des Systems.” Das ist
gerade beim Klimaschutz lange
Zeit der springende Punkt gewesen. Denn der Klimawandel
vollzog sich nicht abrupt. Er ist
ein schleichender Prozess. “Die
Atmosphäre um die Erde wiegt
über fünf Billiarden Tonnen”,
rechnet Meteorologe Jens Plöger
vor. Das sei wie beim Kochen.
Es dauere, bis diese Masse sich
erhitzt habe. Die weltweiten Hitzerekorde wie 50 Grad Celsius
in Pakistan oder erstmalig mehr
als 40 Grad Celsius in Gr0ßbritannien seien jedoch ein Beleg
dafür, dass der “Kochprozess”
im vollen Gange sei.
“Die aktuelle Krise spielt uns
in die Karten”, brachte es dementsprechend Lörrachs Landrätin Marion Dammann anlässlich
der Difu-Preisverleihung auf den
Punkt und ordnete damit die
tragischen und schrecklichen
Geschehnisse ein. Diese wirken
für alle, die im Klimaschutz schon
unterwegs sind sowie Maßnahmen planen und umsetzen, wie
ein Beschleuniger, aber nicht wie
eine Zeitenwende. Eine neue Ära
ist es nur für diejenigen, die jetzt
erst anfangen.
Allerdings wäre es für alle eine
Zeitenwende, wenn der Klimaschutz in den Aufgabenkanon
der kommunalen Daseinsvorsorge aufgenommen und die Kommunen ressourcenmäßig weiter
unterstützt werden würden.

(BS/mj) Bis zum Jahr 2026 sollen
rund 1,6 Prozent der Bahnhöfe
einen barrierefreien Bahnsteig
erhalten, das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage hervor. Demnach sollen jährlich rund 150
Bahnsteige beziehungsweise 100
Bahnhöfe der DB Station&Service
AG barrierefrei umgebaut werden. In den Jahren 2012 bis 2021
wurden laut Bundesregierung
rund 4,7 Mrd. Euro dafür investiert. Im Jahr 2022 soll das Investitionsvolumen rund 1,8 Mrd.
Euro betragen, was einer Vervierfachung der bisherigen jährlichen
Investitionen entspricht. Für den
Zeitraum 2023 bis 2030 sind
weitere Bau- und Modernisierungsprojekte im Umfang von
15,6 Mrd. Euro geplant. Damit
bewegen sich die jährlichen Investitionen bei durchschnittlich
2,2 Mrd. Euro.

Gleichwertige medizinische Versorgung
(BS/mj) Daseinsvorsorge und
gleichwertige Lebensbedingungen
müssen Vorrang haben vor wirtschaftlichen Belangen, fordern
die Trägerverbände der konfessionellen Krankenhäuser (DEKV
und kkvd) und die kommunalen
Spitzenverbände (DLT und DST)
in gemeinsamen Leitlinien. Unter
anderem sollen die ambulanten
und stationären Sektoren gemeinsam betrachtet und dabei die lokale Bevölkerungsentwicklung in
den Blick genommen werden. Des
Weiteren müssten eine ﬂächendeckende Versorgung sichergestellt
und regionale Aspekte berücksichtigt werden. Daraus folgt die
Notwendigkeit eines bundesweit
einheitlichen Rahmens von medizinischen Erfordernissen und
Qualitätsaspekten auf Grundlage
einer Versorgungsforschungsevidenz. Außerdem werden in den
Leitlinien eine sektorenübergreifende Finanzierung sowie eine
ausreichende Investitionsﬁnanzierung und die Übernahme von
Vorhaltekosten für Leistungen,
die benötigt, aber nicht kontinuierlich genutzt werden, gefordert.

Hamburger Vergabetag
2023
26. – 27. Januar 2023, Handelskammer Hamburg

www.hamburger-vergabetag.de

Foto Hamburg: © John Smith, stock.adobe.com
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(Noch) kein Erfolgsmodell

W

er auf dem Land lebt, ist
oft nicht gut an Bus und
Bahn angebunden. So geht es
auch nach eigener Aussage Oliver Krischer, Umweltminister von
Nordrhein Westfalen. Wenn er
nach einem arbeitsreichen Tag
im Sommer 2022 in seinen rund
eine Autostunde von der Landeshauptstadt Düsseldorf entfernten
Heimatort in der Eifel hätte fahren
wollen, so hätte er das 9-EuroTicket nicht nutzen können. Er
wäre schlicht am selben Tag nicht
mehr dort angekommen. Gleichwohl forderte er vehement die
Fortsetzung dieses Tickets.

Traurige Wahrheit
Natürlich profitierte auch der
ländliche Raum davon. Allerdings legten nur die touristisch
interessanten Strecken zu. Die
Pendlerströme aus weniger bevölkerten Teilen Deutschlands
blieben weitgehend von diesem
Boom unberührt.
Dass aber auch die Nähe zu touristischen Destinationen keine
Garantie für gute Anbindung ist,
zeigt eine beispielhafte Recherche
des WDR. Die Haltestelle in der Gemeinde Nideggen in der Nähe des
Rursees hat zwischen sechs und
20 Uhr im Schnitt 0,3 Abfahrten
pro Stunde. Dagegen haben mehr
als 94 Prozent aller Haltestellen
in Nordrhein-Westfalen mehr
Abfahrten als in der Nähe des
touristischen “Hotspots” Rursee.

Das 9-Euro-Ticket und dessen Nachfolge für den ländlichen Raum
(BS/Rolf Hartmann) Die Bilanz kann sich sehen lassen: 52 Millionen 9-Euro-Tickets wurden verkauft. Dadurch wurden geschätzt 1,8 Millionen
Tonnen CO2 eingespart. In der Tat war die Einführung dieses Tickets schlussendlich (auch) vom Erfolg begleitet. So erfolgreich, dass das Nachfolgemodell, das 49-Euro-Ticket, bereits feststeht. Doch gilt das nicht für den ländlichen Raum.
lität des Angebots. Tatsächlich
gibt es viele Regionen, die von
Bus und Bahn abgehängt sind.
In nicht wenigen Dörfern existieren nur zwei Verbindungen: die
Fahrt zur Schule und zurück. Am
Wochenende und in den Ferien
findet dort Personennahverkehr
einfach nicht statt.

Beispiel Blankenheim

Der Kreis Euskirchen ist überwiegend ländlich geprägt. Dennoch hat er einen vergleichsweisen attraktiven Nahverkehr. So
können die Fahrgäste der Gemeinde Blankenheim wochentags
im Zeitfenster zwischen 5.00 Uhr
und 20.00 Uhr mindestens im
Stundentakt in das circa. 70 km
entfernte Köln mit Bus und Bahn
fahren. Dabei ist die Anbindung
an die Schiene förderlich. Aber
Blankenheim mit seinen 17 Orten
ist flächenmäßig fast so groß wie
das Fürstentum Lichtenstein. Die
weiteste Strecke zum Bahnhof
beträgt ca. 30 km. “Taxibusse”
verbinden als On-Demand-Angebote die Außenorte passgenau
mit dem Bahnhof. Und am WoSchneller, bequemer,
chenende können Feierwillige
zuverlässiger
noch nach 1.00 Uhr im Kölner
Wer mit dem Auto pendelt, Hauptbahnhof in den Zug mit Demacht dies eigentlich nicht, weil stination “Blankenheim” steigen,
es günstiger ist als Bus und Bahn. um dann per Anrufsammeltaxi
Er fährt mit dem Pkw, weil das sogar bis vor jede der ca. 3.800
Haustüren in der
Gemeinde gefahren zu werden.
Vor allem Eltern
wissen dieses Angebot zu schätzen,
sind doch ihre
Rolf Hartmann war von 2004
bis Ende Oktober 2020 BürSchützlinge samsgermeister der Gemeinde
tagnachts nicht
Blankenheim.  Foto: BS/privat
den Unwägbarkeiten der letzten
Meile ausgesetzt.
Jedenfalls wird
die schnellere, bequemere und das alles wieder möglich sein,
zuverlässigere Variante ist. Denn wenn die durch Flutschäden zerder freiheitsliebende Mensch auf störte Bahninfrastruktur 2023
dem Lande möchte nicht von hoffentlich wieder hergestellt
worden ist. Kann man dieses
Fahrplänen abhängig sein.
Ein weiteres Totschlagargu- Angebot unattraktiv nennen?
ment, den öffentlichen Nahver- Sicherlich nicht.
kehr auf dem Lande nicht nutzen
Doch der Bus im Stundentakt
zu wollen, ist die schlechte Qua- endete in Blankenheim an der

“E

in Sturm hat den Spielplatz in Leupoldsgrün
zerstört! Der muss schnell wieder aufgebaut werden”, finden
Ella, Nils und ihre Freunde.
Aber das ist gar nicht so einfach.
Die Bürgermeisterin nimmt die
Kinder mit auf dem Weg von
den ersten Wünschen über die
Planung und die Abstimmung
im Gemeinderat. Doch manche
Nachbarn wollen keinen neuen
Spielplatz. Ob die Bürgermeisterin Popp eine Lösung findet, mit
der alle glücklich sind?”, beginnt
Annika Popp, Bürgermeisterin
im Bayerischen Leupoldsgrün,
ihre Kinderbuch-Geschichte.
In insgesamt 36 Kommunen
ist das Kinderbuch “SpielplatzAlarm in Bürgermeisterhausen”
Mitte November erschienen.
Zahlreiche Details können in
der Geschichte personalisiert
werden, vom Namen und Aussehen der Bürgermeisterin oder
des Bürgermeisters bis hin zur
Widmung.
Das parteiübergreifende Netzwerk Junge Bürgermeister*innen
hat das 28-seitige Buch initiiert,
in dem kommunale Amtsträgerinnen und Amtsträger realistisch agieren. “Wir möchten
auch den Kleinsten zeigen, dass
Engagement etwas bringt und
gleichzeitig einen Einblick in
das Berufsbild geben und dieses von verstaubten Vorurteilen
befreien”, betont Henning Witzel,
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Geeigneter Auftakt

Oftmals der einzige ÖPNV im ländlichen Raum: der Schulbus

Landesgrenze nach RheinlandPfalz. In meiner 16-jährigen
Amtszeit als Bürgermeister erntete ich zwar viel Verständnis
dafür, wenn ich auf diesen Umstand aufmerksam machte. Es
ist mir aber nur einmal gelungen,
eine länderübergreifende Linie zu
initiieren, und das war eine touristische Linie für die Nutzerinnen
und Nutzer des Ahrtalradweges.

Leidensfähigkeit und
kleineres Übel
Der Mensch ist bequem und ein
Gewohnheitstier. Er scheut den
überfüllten ÖPNV zu Stoßzeiten.
Er mag keine Verspätungen und
er lehnt zu viele Umstiege ab. In
den Metropolen und auch in deren
Speckgürteln nehmen die Menschen diesen grausamen ÖPNVAlltag dennoch in Kauf. Staus und
vor allem Parkplatzprobleme in
den urbanen Zentren lassen den
suboptimalen Personennahverkehr
als kleineres Übel erscheinen.

Auf dem Land gibt es keine
Staus und Parkplätze sind meistens ebenfalls ausreichend vorhanden. Selbst wenn “die Öffis”
kostenlos wären, selbst wenn
diese im Zehn-Minuten-Takt die
Außenorte an den Zentralort anbinden würden, kaum jemand
würde das Auto stehen lassen. Zu
sehr schätzt man seine persönliche Freiheit. Die Leidensfähigkeit
wegen hoher Treibstoffkosten
scheint schier unendlich zu sein.

Angebote ausweiten
Nüchtern betrachtet steht man
vor folgender Situation: Das
Angebot auf dem Lande ist zu
schlecht. Und selbst wenn es
besser wäre, würde der ÖPNV aus
Kostengründen, Bequemlichkeit
und Gewohnheit nicht genutzt
werden. Kann dieser gordische
Knoten gelöst werden?
Er kann und muss sogar geöffnet werden, wenn der ländliche
Raum eine Zukunft haben will.

BS/Hero, stock.adobe.com

Ohne Auto geht auf dem Lande
nichts. Deshalb suchen sich vor
allem Mid-Ager Wohnraum in
besser angebundenen Regionen.
Aber dieser Wohnraum wird zunehmend unerschwinglich für die
Normalbevölkerung. Und dieser
Umstand ist wiederum eine große
Chance für die ländlichen Regionen. Aber nur, wenn Busse und
Bahnen oft und schnell fahren.
Die Infrastruktur der Bahn soll
gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten ausgebaut werden.
Da, wo es noch möglich ist, müssen Strecken reaktiviert werden.

Konzepte übertragen
Das Konzept der Regionalbahnen muss auf wichtige Buslinien
überregional, also auch länderübergreifend ausgeweitet werden.
Sogenannte Primärbusse fahren
nicht mehr in jedes Dorf, sondern
sind auf direktem Weg zwischen
den größeren Zentren unterwegs.
Es muss ein Raster an Verbin-

Spielplatz-Alarm in Bürgermeisterhausen
Kinderbuch gibt Einblick in das Berufsbild Bürgermeister/-in
(BS/Eva-Charlotte Proll) Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellten zum Vorlesetag am 18. November deutschlandweit ein auf ihre Kommune
individualisiertes Kinderbuch vor. Darin geht es um ein realistisches Bild, wie in der Kommune Entscheidungen beschlossen werden und wie die
Bedürfnisse von Kindern ernst genommen werden.
Geschäftsführer des Netzwerks.
Das Ansehen von Kommunalpolitikern hat in der Vergangenheit gelitten. Das belegen
zum einen die zahlreichen auf
Attacken und Drohungen gegen
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, nicht zuletzt durch die
Radikalisierung von Gegnern der
Corona-Maßnahmen. So stand
der Bürgermeister der hessischen
Stadt Wetzlar, Manfred Wagner,
zeitweise unter Polizeischutz,
nachdem ihm “Hausbesuche”
angedroht wurden.

Männlich, korrupt, Amtskette
Daneben existieren zahlreiche
weitere Beispiele. Zum anderen
finden sich kaum Nachfolger für
öffentliche Ämter. In vielen Köpfen herrscht das Bild eines alten,
langweiligen und verstaubten Verwaltungsapparates mit ebenso
langweiligen Amtsträgern vor. In
der medialen Vermittlung wird der
Bürgermeister als ebenso alt, aber
auch korrupt, arrogant, eigennützig und unsympathisch dargestellt. In den Geschichten von
Benjamin Blümchen stellt der Bürgermeister von Neustadt z. B. sein

dungen entstehen, die ähnlich
schnell sind wie das Auto. Da die
Primärbusse nicht mehr an jeder
Milchkanne halten werden, müssen für den Weg der letzten Meile
zwischen Haustür und Haltestelle zum (Über-)Regionalverkehr
intelligente Lösungen gefunden
werden. Bereits heute gibt es einen Bauchladen an analogen und
smarten Alternativen. Mitfahrer
bänke, On-Demand-Verkehre,
Carsharing, Bürgerbusse und
Verleih von Fahrrädern, E-Bikes,
Mopeds und E-Scootern. Auch
Taxen können etwa durch neue
digitale Lösungen eingebunden
werden: Mit “Ridepooling” werden die Fahrgäste mit ähnlichen
Fahrtrouten zusammen in einem
Fahrzeug transportiert und legen
einen Teil der Strecke gemeinsam
zurück. Sie teilen sich also nicht
nur ein Fahrzeug, sondern auch
den Fahrpreis. Und auch Privatautos können eingebunden werden. Per App könnten Fahrgäste
eine Fahrt von der Haltestelle in
die umliegenden Dörfer und umgekehrt buchen, die Privatleute
gegen Bezahlung übernehmen.

eigenes Wohl an die erste Stelle,
trägt immer eine Amtskette und
ermahnt mit erhobenem Zeigefinger. Neben fehlendem Nachwuchs
gibt es auch ein Imageproblem.
Popp, Bürgermeisterin im Bayerischen Leupoldsgrün, will mit
Stereotypen aufräumen und hebt
das Ziel des Kinderbuches hervor: “Wir möchten zeigen, dass
persönliches Engagement etwas
bewirken kann. Für mich ist es
eine Herzensangelegenheit, einen kindgerechten Einblick in
das Berufsbild Bürgermeisterin
geben zu können, weit weg von
den negativen und verstaubten
Vorurteilen, denen man im Alltag
leider immer noch viel zu häufig
begegnet.”

Buch ist groß: Dominik Brasch,
Bürgermeister von Bad SodenSalmünster, berichtet: “Auch an-

dere Bürgermeister haben sich
schon gemeldet und Interesse si
gnalisiert, das Buch auch auf ihre

Eines hat das 9-Euro-Ticket
gezeigt: Die Menschen verlangen
nach einem transparenten System unabhängig von Bundesländern und Regionen. Jede Region
in Deutschland wird selbst für
ihre Zukunftsfähigkeit verantwortlich sein. Am Ende kann
beim Wettbewerb der Regionen
um die besten Lösungen für die
letzte Meile ein Best-PracticesMarktplatz geschaffen werden.
Dafür muss ein funktionierendes
Konzept erkennbar gut sein und
von den Fahrgästen angenommen werden.
Dazu gehört aber auch: Die
Menschen werden sich aus ihrer Bequemlichkeits- und Gewohnheitsblase bewegen müssen. Dies wird nur gelingen,
wenn sie positive Erfahrungen
machen. Angebot, Preis und
Transparenz müssen stimmen.
Die Politik wird nun dem Ausbau
des Nahverkehrs nicht nur in den
Metropolen die Priorität vor dem
Individualverkehr einzuräumen
haben. Erfolgreich wird sie auf
dem Land nur sein, wenn sie den
ersten Schritt (Verbesserung des
ÖPNV) vor dem zweiten (Reduzierung des Individualverkehrs)
macht. Das 49-Euro-Ticket ist ein
geeigneter Auftakt in die richtige
Richtung, aber auch nicht mehr.

Kommune anpassen zu lassen.”
Über einen Online-Konfigurator
können Interessierte das Hardcover mit einer Mindestauflage von
100 Büchern bestellen.
Weitere Informationen und die komplette Geschichte aus Bürgermeisterhausen finden Sie unter www.
junge-buergermeisterinnen.de/
kinderbuch.

Heimat gestalten
Gemeinsam mit dem Kinderbuchverlag Framily hat das
Netzwerk Geschichten zusammengetragen. Das Prinzip der
Individualisierung von Kommune und Amtsträger fußt auf der
Idee, kommunalpolitischen Bezug
zum eigenen Leben über die Heimatstadt einfacher vermitteln
zu können. Das Interesse am

Alle sind begeistert: “Toll, dass es Euch junge dynamische Kräfte in der Politik gibt. Ich stehe hinter Eurem Projekt!”,
sagt Thomas Gottschalk im Beisein von Christian Schmid, Bürgermeister von Velburg (links), während Finn Thomson,
Bürgermeister von Großalmerode, das Buch in einer Kita vorstellt (rechts). Fotos: BS/ Peter Burnickl (links), Meike Hartmann (rechts)
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O

b die Ziele der Energiepolitik
und des Klimaschutzes erreicht werden, entscheidet sich
in der Region, wo Planungs- und
Genehmigungsverfahren vorangetrieben, diskutiert, kritisiert
und schlussendlich auch beschlossen werden. Das dauert im
Schnitt viele Jahre, laut Bundeskanzler Scholz sollen daraus nun
sechs Monate werden. Das ist ein
wichtiger Aspekt. Doch er reicht
nicht, um die Masse an Projekten
zu stemmen, die auf Deutschland
zukommen wird. Um erfolgreich,
schnell und rechtssicher Projekte
umzusetzen, müssen drei Schritte ineinandergreifen: juristische
Reformen, neue Wege der Zusammenarbeit und ein modernes
Management von Genehmigungsverfahren. Gerade Unternehmen
können und müssen jetzt handeln und einen Kulturwandel
einleiten, bevor Gesetze greifen.
Im Kern geht es um das Management der Verfahren und eine zielführende Kooperation der
für die Umsetzung zuständigen
Ebenen. Für Unternehmen ist es
klar: Wer Kooperationen in den
Mittelpunkt stellt, schafft eine
gute Grundlage für ein effizientes
Verfahren. Sechs Ansätze zeigen,
wie das geht.

1. Foren bauen
Bevor es zu konkreten Projektanträgen kommt, können Unternehmen in den Kommunen
den Boden bereiten, indem sie
alle an einen Tisch bringen, die
ein Interesse daran haben, Projekte erfolgreich umzusetzen. So
früh wie möglich definieren Genehmigungsbehörden, Planung

Sechs Erfolgsfaktoren aus der Praxis
Wie lassen sich Großprojekte effektiv managen?
(BS/Tessa Rodewaldt/Michael Götz) Der Druck ist groß! Klimaschutz, Ukraine-Krieg – Deutschland steht vor einer Mammutaufgabe: dem schnellen Ausbau Erneuerbarer Energien und weiterer Infrastrukturen. Das geht nur mit einer Zeitenwende bei Planungs- und Genehmigungsverfahren.
Damit sie gelingt, müssen Unternehmen umdenken und neue Strategien entwickeln, wie sie komplexe Genehmigungsverfahren für Großprojekte
effektiv und ganzheitlich managen. Die Expertise zeigt: Sechs Faktoren sind besonders hilfreich, um Planungs- und Genehmigungsverfahren
erfolgreich umzusetzen.
Behörde eine andere
Sicht der Dinge hat.

2. Stakeholder einbinden
Infrastrukturprojekte
entscheiden sich vor
Ort. Die lokale Öffentlichkeit gehört entsprechend zu den relevantesten Stakeholdern,
wenn es um die PlaTessa Rodewaldt ist Gesellschafterin, Michael
Götz ist Executive Consultant der von Beust
nung und Umsetzung
& Coll. Beratungsgesellschaft. Er ist zudem
solcher Projekte geht.
geschäftsführender Gesellschafter der UnterUnternehmen müssen
nehmensberatung APUS Partners.
sie von Anfang an einbeziehen und zielgrupFotos: BS/privat
pengerecht adressieund Projetträger im Rahmen des ren: mit einer klaren Sprache,
geltenden Rechts gemeinsam Zie- ehrlichen Informationen und
le und die hierfür notwendigen einem echten Interesse am Difachlichen Beiträge. Unterneh- alog. Dazu gehört es, kritische
men gewinnen durch den Aufbau Stimmen zuzulassen. Ein Zeikonstruktiver Foren frühzeitig chen für den offenen Austausch
auch externe Fürsprecher/-innen kann es sein, gemeinsam Veranund ermöglichen Entscheidungs- staltungen zu organisieren, zum
tragenden vor Ort, sich voraus- Beispiel Dialogmärkte.
schauend zu positionieren. Auf
keinen Fall sollten Unternehmen 3. Transparenz leben
“im stillen Kämmerchen” aus ih- Kommunikation ist eine Daurer Sicht alles zeitaufwendig und eraufgabe bei Infrastrukturscheinbar perfekt vorbereiten, projekten. Sie muss adressaum dann im ersten Behörden- tengerecht und entsprechend
gespräch zu erfahren, dass die vielfältig aufbereitet sein, ob

Mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserausbau für die Altmark in Sachsen-Anhalt
(BS/Bianca Schulz*) Über 4.700 Quadratkilometer erstreckt sich das Gebiet des Zweckverbandes Breitband
Altmark (ZBA) und ist damit das größte zusammenhängende FTTH-Ausbaugebiet in Deutschland. Das Ziel ist,
die insbesondere dezentral gelegenen und unterversorgten Orte der Region mit einem zukunftsfähigen und
flächendeckenden Glasfasernetz zu erschließen. Aktuell finden wöchentlich in allen Gebieten des Altmarknetzes die Aktivierungen und Übergaben an den Netzbetreiber statt.
In drei Bauabschnitten sind
zahlreiche Haushalte bereits
an das Highspeed-Internet angeschlossen. Am 29. November
2022 erfolgte der Auftakt für die
ersten “Homes Connected” im
Altmarkkreis Salzwedel. Ninett
Schneider, Bürgermeisterin der
Gemeinde Flecken ApenburgWinterfeld, und Andreas Kluge, Geschäftsführer des ZBA,
drückten gemeinsam den grünen
Button für die Breitbandmessung
des ersten zukunftsfesten Glasfaserhausanschlusses in Winterfeld. Fast ein Gigabit wurde beim
Speedtest gemessen, sodass sich
der Wunsch auf eine zukunftsfeste Breitbandinfrastruktur
mit mindestens 500 Mbit/s in
der Region für die ersten 500
Haushalte in insgesamt mehr als
20 Orten erfüllt. Dafür wurden
durch den technologischen Partner und Netzbetreiber DNS:NET
circa 460 km Glasfaserkabel auf
circa 150 km Tiefbau verlegt.

Datenautobahn für ländlichen
Raum
“Es ist ein besonderes Ereignis
und ein weiterer Meilenstein,
dass wir heute einen weiteren
Bereich im Altmarkkreis aktivieren können. Der Bauabschnitt
Apenburg-Winterfeld wurde bisher mit 7,39 Mio. Euro ausgebaut
und ist somit der größte Bauabschnitt in unserem Ausbaugebiet.
Eine sehr gute Investition in die
Zukunft der Altmark. Ich freue
mich persönlich sehr, dass wir
hier der Region ein vorzeitiges
Weihnachtsgeschenk machen
können. Nun heißt es Internet
mit Lichtgeschwindigkeit!”, so
Andreas Kluge.
Auch Bürgermeisterin Schneider ist begeistert: “Der ländliche
Raum braucht das schnelle Internet als Motor. Andere Regionen haben Autobahnen, wir
bekommen eine Datenautobahn.
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Corona hat uns gelehrt, welch
einen Luxus der ländliche Raum
bieten kann. Corona hat uns
auch den Umgang mit Digitalisierung und dezentralen Arbeitsplätzen gelehrt. Wir freuen
uns, heute den Anfang machen
zu dürfen. Die ersten Anschlüsse

den über das Speedtest-Portal
gemessen.
Der Startschuss fiel bereits zu
Beginn des Jahres. Der erste Bauabschnitt wurde am 24. Februar
2022 aktiviert. Anfang Februar
wurde im Landkreis Stendal der
letzte POP (Technikstandort) ge-

Drückten gemeinsam den grünen Button für die Speedmessung: Bürgermeisterin Ninett Schneider und ZBA-Geschäftsführer Andreas Kluge.
Foto: BS/ThomasEcke

werden freigeschaltet, die ersten
Anschlüsse von vielen, flächendeckend ist das Ziel. Das war
immer der Anspruch und das
Momentum, was den ZBA von
privatwirtschaftlichen Mitbewerbern abhob.”

Aktivierungsbeginn
Februar 2022
Zuvor wurde im September 2022
der Bauabschnitt Packebusch
in der Altmark ans Netz und in
Betrieb gebracht. Dafür wurden
über 50 km Tiefbauarbeiten
durchgeführt, 173 km Leerrohre
und 273 km Glasfaser wurden
verlegt. Der Speedtest bestätigte, dass es auch dort endlich
eine zukunftsfähige Breitbandinfrastruktur in der Region gibt.
947,86 Mbit/s Download und
483,15 Mbit/s im Upload wur-

setzt, die Voraussetzung für die
Übergabe des Netzes und der
Signale für den Netzbetreiber –
die DNS:NET. Rund 600 Hausanschlüsse in neun Ortschaften
aus den Bereichen Tangermünde
und Tangerhütte können durch
den Breitbandausbau mit dem
zukunftssicheren Highspeed- Internet (Telefonie, Datenflat und
TV) versorgt werden. Die ersten
337 Haushalte gingen direkt ans
Netz. Weitere sollen folgen.
Mehr über den Umfang der Projektgebiete unter:
www.breitband-altmark.de
*Bianca Schulz arbeitet beim
Zweckverband Breitband Altmark.

über lokale Medien, Social Media, die Teilnahme an lokalen
oder die Ausrichtung eigener
Veranstaltungen. Klare Kanäle
für Anfragen und Beschwerden
helfen, die Kommunikation zu
lenken. Um Transparenz nicht
nur zu erklären, sondern auch
zu leben, müssen Unternehmen
nahbar sein. Das können sie,

Kompromisse sind nötig – und
zwar von allen Seiten. Wichtig
ist es, das von Anfang an klar zu
benennen und das gemeinsame
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wer entsprechend plant
und kommuniziert, muss Protest
aushalten. Das gehört zur Wende
dazu. Es entlastet Unternehmen
aber nicht davon, Brücken zu

Bis Großprojekte tatsächlich Großbaustellen werden, müssen sie geplant und
genehmigt werden. Das dauert viel zu lang. Es könnte schneller gehen.
Foto: BS/Michael Gaida, pixabay

indem sie kompetente Ansprech
partner/-innen benennen, die
vor Ort präsent sind, zum Beispiel in einem Kontaktbüro. Die
Mitarbeitenden dort sind oft die
besten Kommunikator(inn)en.
Sie benötigen aber kompetente
Führung und Unterstützung.

bauen und die eigenen Argumente verständlich zu machen. Im
Rahmen des Verwaltungsrechts
gelingt dies nur bedingt. Kreativität ist gefragt und Vermittlung.
Denn: Fortschritt gibt es nur,
wenn man miteinander spricht,
nicht aneinander vorbeiredet.

4. Protest aushalten

5. Expertise anbieten

Bei jedem Infrastrukturprojekt
wird es Proteste geben. Wenn
Deutschland seine Klima- und
Industrieziele erreichen will,
muss es in und durch Felder buddeln, den Verkehr umleiten und
Landschaften verändern. Neue

Über ein laufendes Genehmigungsverfahren dürfen sich
Unternehmen nicht mit Behörden abstimmen, aber über die
nötige Fachlichkeit. So wissen
Unternehmen, was sie erarbeiten
müssen, und Behörden, dass es

im Antrag nicht an Informationen, Gutachten oder anderen
Belegen fehlt. Indem Unternehmen nach einer klaren und offenen Rollenklärung mit “ihrer”
Behörde Expertise und Kapazitäten zur Verfügung stellen,
können sie Prozesse auch beschleunigen. Wichtig ist es, stets
wertschätzend mit der Behörde
zu kommunizieren. Und auch
Behörden sollten sich für neue
Managementansätze öffnen. So
kann das Engagement spezieller
Verfahrensmanager/-innen oder
Beratungsgesellschaften ein effizienter Baustein zum Erfolg sein.

6. Ressourcen freistellen
Wenn die Kooperation im Mittelpunkt steht, muss auch innerhalb des Unternehmens ein enger
Austausch stattfinden. Die verantwortliche Projektleitung muss
alle Disziplinen vernetzen und
regelmäßig zusammenbringen,
ob Controlling, Kommunikation,
Recht, Technik oder Politik. Sie
stellt sicher, dass keine Wissensbarrieren und Übersetzungsprobleme entstehen. Entsprechend
ist die Projektleitung kein Fach-,
sondern ein General Management auf höchstem Niveau. Dafür
müssen Ressourcen freigestellt
und Kompetenzen extern ergänzt
werden, um wichtige Aufgaben
umzusetzen, die Effizienz zu
steigern und Kommunikation
zu gewährleisten.

Mehr zum Thema
Wie die sechs Schritte in der
Praxis angewendet und auf
die rechtlichen Grundlagen
abgestimmt angewendet werden können, thematisieren die
Autoren in einem Seminar des
Behörden Spiegel am 1. und
2. März 2023 in Hamburg.
Weitere Informationen unter
www.fuehrungskraefte-forum.
de, Suchwort “Großprojekte”.

OZG-konform und datenzentriert
Wie digitale Genehmigungsverfahren umgesetzt werden können
(BS) Mit mehr als 13.750 hinterlegten Infrastrukturbetreibern und mehr als 770.000 versendeten Leitungsanfragen und -meldungen (2021) ist das infrest Leitungsauskunftsportal inzwischen deutschlandweit
einer der führenden kommunalen Partner im Bereich digitaler Straßenraum. Inzwischen können Städte,
Gemeinden und Landkreise das Portal zusätzlich dafür nutzen, um digitale Genehmigungsverfahren nach
den Vorgaben des Onlinezugangsgesetz (OZG) rechtskonform umzusetzen. Digitale Antragsdaten lassen
sich zudem zukünftig automatisiert an den infrest Baustellenatlas für eine bessere Verkehrssteuerung
oder eine urbane Dateninfrastruktur übergeben.
Kommunen verstehen georeferenzierte digitale Antragsdaten
zunehmend als eine wertvolle
Ressource, um eine Vielzahl von
strategischen und operativen
Prozessen in Stadt und Region
zu optimieren. Das Spektrum
reicht dabei von einer effizienteren Planung und Koordination
von Baumaßnahmen über die
automatisierte Bereitstellung
von Daten für die örtliche und
überörtliche Verkehrssteuerung
bis zum Aufbau digitaler Zwillinge. Um solche Anforderungen in
Zukunft noch besser zu unterstützen, hat infrest in den letzten
Jahren nicht nur die Zusammenarbeit mit der Hamburger
Leitstelle für xBau und xPlanung
intensiviert, sondern gleichzeitig
auch mit führenden Fachverfahrensherstellern (Dr. Haller,
Archikart, Caigos etc.). So lassen
sich digitale Antragsverfahren
über beliebige kommunale, regionale oder landes- bzw. bundesweite Serviceportale ohne
Medienbruch abwickeln, während sich die digitalen Antragsdaten zugleich verwaltungsweit
bzw. verwaltungsübergreifend
mit- und nachnutzen lassen.
Das schafft konkrete Effizienzgewinne, beispielsweise bei der
Erstellung von Bescheiden oder
beim Nachforderungsmanagement. Zudem lassen sich Prozesse besser bündeln, zum Beispiel
die Antragsverfahren beim Breitbandausbau (gemäß §127 Tele-

kommunikationsgesetz) mit den
damit in Verbindung stehenden
Genehmigungsverfahren zur
Verkehrsrechtlichen Anordnung
(VRAO) bzw. zur Sondernutzung
des Verkehrsraums. In Berlin
sind diese drei Antragsverfahren
inkl. Rückkanal des Bescheides
inkl. Anlagen schon umgesetzt.

Verzahnte
Baustellenkoordination
Mit dem für Berlin entwickelten
infrest Baustellenatlas koordinieren inzwischen auch in Köln,
Düsseldorf, Brandenburg sowie
im Landkreis Ahrweiler die städtischen Infrastrukturbetreiber
ihre Tiefbaumaßnahmen. Um
mehr Transparenz zu schaffen und die Planungen neuer
Baumaßnahmen zu erleichtern,
wurde die webbasierte Lösung
jetzt in Richtung Verkehrsplanung erweitert. Die Infrastrukturbetreiber bzw. die von ihnen
beauftragten Verkehrsplaner
können nun auch die für die
Baumaßnahmen notwendigen
Verkehrsänderungen inkl. Umleitungen im System hinterlegen. Oft wird von den städtischen Verkehrsunternehmen im
Rahmen von Gleisarbeiten ein
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Um zu vermeiden, dass
geplante Tiefbauarbeiten den
fahrplanmäßigen Verkehrsfluss
behindern, können die Verkehrsbetriebe jetzt auch diese
temporären Umleitungen in den

Digitale Antragsverfahren von Städten
und Kommunen lassen sich mit dem
infrest Leitungsauskunftsportal OZGkonform umsetzen.
Foto: BS/infrest

Baustellenatlas eintragen.
Die neuen Erweiterungen ermöglichen es den beteiligten
(Verkehrs-)Planern außerdem,
weiterführende Informationen
zu den eingerichteten Umfahrungen zu hinterlegen. So lassen
sich zur besseren Planung unter anderem Informationen zur
Staugefährdung, Anzahl der betroffenen Fahrspuren sowie der
Art der betroffenen Verkehrsteilnehmer angeben. Werden
neue Tiefbaumaßnahmen auf
der Umleitungsstrecke geplant,
informiert der Baustellenatlas
die verantwortlichen Planer
und Verkehrsunternehmen
automatisch. Sie können dann
gemeinsam Lösungen erarbeiten, um Verkehrsbehinderung
zu vermeiden.

Personelles
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Personal, Digitalisierung,
Wirtschaft – Sie steuern
unser Querschnittsdezernat!
Wuppertal hat viel zu bieten. Die Universitätsstadt mit über 365.000
Einwohner*innen fungiert zugleich als Kultur- und Wirtschaftszentrum des Bergischen Landes und bildet durch die gute infrastrukturelle Anbindung sowie zahlreiche Freizeit- und Einkaufsangebote
einen attraktiven Lebensstandort. Die weltberühmte Schwebebahn,
das Tanztheater Pina Bausch, der Zoologische Garten sowie die
durch Gründerzeit und Jugendstil geprägte Architektur verleihen der
Stadt Wuppertal ihren einzigartigen Charakter.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Stadt Wuppertal eine
dynamische Führungspersönlichkeit als

Beigeordnete * Beigeordneter
(w/m/d) für Personal, Digitalisierung und Wirtschaft
Die Anstellung erfolgt als Wahlbeamtin/Wahlbeamter auf Zeit
für die Dauer von acht Jahren. Die Besoldung erfolgt nach der
Besoldungsgruppe B 5 LBesG NRW. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der Eingruppierungsverordnung NW gezahlt.
Als Führungspersönlichkeit wissen Sie, worauf es ankommt, um die
Stadt Wuppertal zukunftsfähig aufzustellen.
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.
Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Maren Kammerer,
Raza Hoxhaj oder Roland Matuszewski zur Verfügung. Lassen Sie
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das
zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Führen Sie das neu
gegründete Amt für
Gebäudemanagement
zum Erfolg!
Die Stadt Mettmann ist mit ihren etwa 40.000 Einwohner*innen
eine dynamische und wachsende Stadt mit einem historischen
Stadtkern. Die zentrale Lage und Nähe zur Metropolregion Rheinland, zur Landeshauptstadt Düsseldorf und der reizvolle Landschaftsgürtel mit dem weltberühmten Neandertal bieten eine hohe
Lebensqualität.
Zu dem organisatorisch neu gegründeten Amt für Gebäudemanagement gehören zukünftig die drei Abteilungen Technisches
Gebäudemanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement
sowie Infrastrukturelles Gebäudemanagement. Diese sind gemeinsam
für die Instandhaltung, den Betrieb und die Unterhaltung der etwa
100 Objekte der Stadt Mettmann zuständig.
Für die erfolgreiche Leitung des neuen Amtes suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Führungspersönlichkeit als

Amtsleitung
Gebäudemanagement (w/m/d)
Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt je nach
Qualifikation bis zur Besoldungsgruppe A 14 LBesG NRW bzw.
Entgeltgruppe 14 TVöD.
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.
Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Felix Maria
Pawlaczyk, Theresa Meister oder Julia Schwick zur Verfügung.
Lassen Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de
zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

zfm-Anz_BG_Wuppertal_12-2022.indd 1
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Mit Ihrer Finanzexpertise
steuern Sie unseren Konzern
Hansestadt Lüneburg!
Die Hansestadt Lüneburg ist das wirtschaftliche und kulturelle
Oberzentrum Nordostniedersachsens mit rund 78.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Stadt liegt in reizvoller Umgebung am
Rande der Lüneburger Heide mit günstigen Verkehrsverbindungen
zu den Großstädten Hamburg und Hannover. Unsere Hansestadt
verbindet Historie und Innovation – so besitzt Lüneburg eine Universität, verfügt über Schulen aller Systeme und bietet moderne
Sport- und Freizeitstätten sowie zahlreiche kulturelle Einrichtungen.
Auch unsere Stadtverwaltung befindet sich im Wandel – wir gestalten
Innovation inmitten unserer historischen Hansestadt.
Unterstützen Sie uns hierbei zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Stadtkämmerin * Stadtkämmerer (w/m/d)
Die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt für eine
Wahlzeit von acht Jahren. Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe
B 4 NBesG bewertet.
Gesucht wird eine fachlich und menschlich überzeugende
Führungspersönlichkeit, die ihre umfangreichen betriebswirtschaftlichen Erfahrungen zielgerichtet und entscheidungsfreudig für den
Konzern einsetzt.

Wir bieten Ihnen beides:
Führung eines motivierten
Teams und spannende
TGA-Projekte!
Die Kreisstadt Bergheim positioniert sich mit ihren 66.000
Einwohnerinnen und Einwohnern als ein attraktives Mittelzentrum im
Städtedreieck Köln, Aachen und Düsseldorf und besticht zusätzlich
durch ihre Nähe zu den Niederlanden. Im Rahmen des Kohleausstieges
befindet sich die Kreisstadt Bergheim mitten im Strukturwandel, der
spannende Aufgabenbereiche für das Gebäudemanagement mit
sich bringt.
Die Abteilung Gebäudemanagement setzt sich aus den drei Sachgebieten „Technisches Gebäudemanagement“, „Kaufmännisches
Gebäudemanagement“ und „Energiemanagement“ zusammen.
Letzteres bietet vielfältige Aufgabenbereiche, die von der Projektarbeit an historischen Denkmälern bis hin zu innovativen Neubauprojekten reichen.
Um die Abteilung Gebäudemanagement an entscheidender Stelle
voranzubringen, suchen wir zur tatkräftigen Verstärkung unseres
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als

Leitung des Jugendamtes
(w/m/d)
Diese attraktive Stelle ist nach A 15 LBesG NRW bzw. Entgeltgruppe
15 TVöD bewertet.
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.
Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Maren Kammerer,
Gianna Forcella oder Roland Matuszewski zur Verfügung. Lassen Sie
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das
zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

30.11.22 14:58

Stellen Sie als gestaltungsmotivierte Führungskraft die
Weichen für die Zukunft unseres Sozialversicherungsträgers!
Als Unfallversicherungsträger stellt unsere Unfallkasse einen
wichtigen Bestandteil des Sozialversicherungssystems in
Deutschland dar. Bei uns steht stets der Mensch im Mittelpunkt.
Unser Aufgabenfeld reicht von präventiven Maßnahmen zur
Verhinderung von Unfällen bis hin zu medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen.
Wir suchen eine engagierte und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit, die als

Geschäftsführung (w/m/d)
Unfallkasse
die langfristige Entwicklung an entscheidender Stelle verantwortet.

Sachgebietsleitung Energiemanagement (w/m/d)

Es erwartet Sie eine attraktive Spitzenposition mit hohem
Gestaltungsspielraum und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in einer kollegialen Atmosphäre.

Es erfolgt eine Vergütung bis nach Entgeltgruppe 13 TVöD.

Details zu dieser Position finden Sie in Kürze auf www.zfm-bonn.de,
der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Theresa Meister, Raza
Hoxhaj oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Theresa Meister, Felix
Maria Pawlaczyk oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das
zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Anz_Kaemmerer_Lueneburg_12-2022.indd 1

Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nimmt das Jugendamt alle
Aufgaben des SGB VIII für die Kupferstadt Stolberg wahr und
arbeitet eng und vertrauensvoll mit den Trägern der freien Jugendhilfe
zusammen. Das Jugendamt ist ein wichtiger Akteur bei der
Gestaltung der Kupferstadt Stolberg als familiengerechte Kommune
im Zusammenspiel mit dem Integrierten Handlungskonzept (IHKO).
Es fördert Kinder, Jugendliche und Familien mit dem Ziel eines
„starken Aufwachsens“ von Anfang an.
Zur Umsetzung dieser Pläne suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine verantwortungsbewusste und fachlich überzeugende
Führungspersönlichkeit als

31.10.22
Anz_AL-Jugendamt_Stolberg_12-2022.indd
10:14
1

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Die im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden
gelegene Stadt Stolberg zeichnet sich durch ihre günstige Verkehrslage, die Nähe zu der Großstadt Aachen sowie eine sehr gute Bahnverbindung nach Aachen und in den Ballungsraum Köln/Bonn aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

30.11.22
zfm-Anzeige_AL-Gebaeudemanagement_Mettmann_11-2022.indd
14:24
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Setzen Sie als Leitung des
Jugendamtes die richtigen
Impulse für die Kinder, Jugendlichen und Familien der Kupferstadt Stolberg!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de
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Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Annika Lachmann,
Yanna Schneider und Waishna Kaleth zur Verfügung. Lassen Sie
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das
zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de
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Steuern Sie komplexe Tiefbauprojekte als Leitung
unseres neu gegründeten
Amtes!
Die Stadt Mettmann ist mit ihren etwa 40.000 Einwohner*innen
eine dynamische und wachsende Stadt mit einem historischen
Stadtkern. Die zentrale Lage und Nähe zur Metropolregion Rheinland, zur Landeshauptstadt Düsseldorf und der reizvolle Landschaftsgürtel mit dem weltberühmten Neandertal bieten eine hohe
Lebensqualität.
Das organisatorisch neu gegründete Amt für Verkehr, Tiefbau und
Grünflächen umfasst zukünftig die Abteilungen Verkehrsinfrastruktur/
Mobilität, Stadtentwässerung und Grünflächen.
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Mit Ihrer Innovationsstärke machen Sie unser
Personalmanagement fit
für die Zukunft!

Stellenausschreibungen
bequem per Mail
erhalten.

Die Stadt Mettmann ist mit ihren etwa 40.000 Einwohner*innen
eine dynamische und wachsende Stadt mit einem historischen
Stadtkern. Die zentrale Lage und Nähe zur Metropolregion Rheinland, zur Landeshauptstadt Düsseldorf und der reizvolle Landschaftsgürtel mit dem weltberühmten Neandertal bieten eine hohe
Lebensqualität.

Jetzt kostenlos anmelden
und zukünftig kein Stellenangebot
mehr verpassen!

Unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Amtsleitung Verwaltungsservice und Personalmanagement (w/m/d)

Für die erfolgreiche Leitung des neuen Amtes suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Führungspersönlichkeit als

Amtsleitung Verkehr, Tiefbau
und Grünflächen (w/m/d)

Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt je nach
Qualifikation bis zur Besoldungsgruppe A 14 LBesG NRW bzw.
Entgeltgruppe 14 TVöD.

Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt je nach
Qualifikation bis zur Besoldungsgruppe A 14 LBesG NRW bzw.
Entgeltgruppe 14 TVöD.
Auf Basis Ihrer fachlich exzellenten Kenntnisse steuern Sie wichtige
Tiefbauprojekte souverän, wirtschaftlich und erfolgsorientiert.
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.
Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Theresa
Meister, Felix Maria Pawlaczyk oder Julia Schwick zur Verfügung.
Lassen Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de
zukommen.

In dieser Querschnittsfunktion stehen Sie als erste Ansprechperson für die Belange der Verwaltungsmitarbeitenden zur
Verfügung und bilden als Amtsleitung die relevante Schnittstelle zur
Bürgermeisterin.

!

NEU

Der zfm Job-Newsletter:

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Jetzt anmelden:

Führungspositionen aus der
öffentlichen Verwaltung und
kommunalen Unternehmen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Max. 1x im Monat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Theresa
Meister, Felix Maria Pawlaczyk oder Julia Schwick zur Verfügung.
Lassen Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de
zukommen.

Kostenlos
Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de
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Bei Ihnen liegt die Schulentwicklung unserer Stadt in den richtigen
Händen!

30.11.22
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Gestalten Sie die Zukunft unserer Stadtverwaltung!

Die im Dreiländereck von Deutschland,
Belgien und den Niederlanden gelegene Stadt Stolberg zeichnet
sich durch ihre günstige Verkehrslage, die Nähe zu der Großstadt
Aachen sowie eine sehr gute Bahnverbindung nach Aachen und in den
Ballungsraum Köln/Bonn aus.
Das Amt für Schule, Kultur, Sport und Tourismus ist für die Entwicklung der gut aufgestellten Schullandschaft in der Kupferstadt
Stolberg mit zehn Grundschulen, zwei Gymnasien, zwei Gesamtschulen und einer Förderschule an 17 Schulstandorten verantwortlich. Zudem gehören neben dem Bereich Schule und Sport auch die
Bereiche Volkshochschule und Bücherei sowie Kultur, Tourismus und
Archiv zum Aufgabenbereich.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine fachlich versierte
und verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit als

Leitung des Amtes für Schule,
Kultur, Sport und Tourismus
(w/m/d)
Diese attraktive Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 14 LBesG NRW
bzw. Entgeltgruppe 14 TVöD bewertet.
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.
Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Maren
Kammerer oder Roland Matuszewski zur Verfügung. Lassen Sie
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das
zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Anz_AL-Schule_Stolberg_12-2022.indd 1

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Wir sind eine attraktive Großstadt in Nordrhein-Westfalen mit sehr
guter Infrastruktur. Unsere Verwaltung versteht sich als innovativer,
serviceorientierter und moderner Arbeitgeber, der abwechslungsreiche, spannende Projekte bietet.
Wie viele andere Kommunen stehen auch wir vor vielfältigen und
anspruchsvollen Zukunftsaufgaben, die angepackt und gelöst werden müssen.
Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine leistungs- und kommunikationsstarke Persönlichkeit als

Amtsleitung Personal und
Organisation (w/m/d)

31.10.22 09:56

Sie managen die Finanzen
und Beteiligungen unserer
Stadt!
Wuppertal hat viel zu bieten. Die Universitätsstadt mit über 365.000
Einwohner*innen fungiert zugleich als Kultur- und Wirtschaftszentrum des Bergischen Landes und bildet durch die gute
infrastrukturelle Anbindung sowie zahlreiche Freizeit- und
Einkaufsangebote einen attraktiven Lebensstandort. Die weltberühmte Schwebebahn, das Tanztheater Pina Bausch, der Zoologische Garten sowie die durch Gründerzeit und Jugendstil
geprägte Architektur verleihen der Stadt Wuppertal ihren einzigartigen
Charakter.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Stadt Wuppertal eine
verantwortungsbewusste und engagierte Führungspersönlichkeit als

Die Vergütung für diese Stelle erfolgt nach A16 LBesO NRW bzw.
Entgeltgruppe 15 TVöD.

Stadtkämmerin * Stadtkämmerer (w/m/d)

Sie verstehen sich als innovativ und strategisch denkender Mensch.
Als erfahrene Führungskraft verfügen Sie über ausgeprägte
analytische und konzeptionelle Fähigkeiten in Kombination mit
einem hohen Gestaltungswillen.

Die Anstellung erfolgt als Wahlbeamtin/Wahlbeamter auf Zeit
für die Dauer von acht Jahren. Die Besoldung erfolgt nach der
Besoldungsgruppe B 5 LBesG NRW. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der Eingruppierungsverordnung NW gezahlt.

Im Gegenzug finden Sie bei uns Verantwortung und Raum zur Mitgestaltung, respektvolle und faire Arbeitsbedingungen sowie Fortund Weiterbildungen zur beruflichen und persönlichen Entwicklung
vor.

Gestalten Sie die Geschicke der Stadt Wuppertal in entscheidender
Funktion mit und übernehmen Verantwortung für den städtischen
Haushalt.

Details zu dieser Position finden Sie in Kürze auf www.zfm-bonn.de,
der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Felix Maria
Pawlaczyk, Theresa Meister oder Julia Schwick zur Verfügung.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj,
Maren Kammerer oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über das
zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de
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Kommunen in Geldnot

E

s gelte aktuell, die Krise ohne Vorwürfe zu bekämpfen,
und zwar im Zeichen des Miteinanders, betonte der NRWFinanzminister Dr. Marcus
Optendrenk auf dem Kongresskommunal der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
und CSU Deutschlands (KPV)
in Bochum. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, vor
denen die Kommunen aktuell
stehen, konnte sich trotz der zuversichtlichen Einleitung kein
Zukunftsoptimismus einstellen:
Zwar wurden die Missstände im
Detail angesprochen, doch deren
Lösung liegt fast ausschließlich
in den Händen von Bund und
Ländern. Daher musste es bei
deutlichen Handlungsappellen
in Richtung der Verantwortlichen
bleiben, statt zufriedenstellende
Lösungsstrategien in Aussicht
stellen zu können.

Lage der Kommunen heute
Es lohnt zunächst ein Blick auf
den aktuellen Ist-Zustand der
Kommunen: im Jahr 2022 ist
es ihnen gelungen, die Kredite
zu reduzieren und gleichzeitig
steigende Steuereinnahmen zu
verzeichnen – jetzt wächst jedoch
die Sorge wegen der Zinswende.
Hinzu kommen große Unterschiede zwischen gut beziehungsweise
schlecht finanzierten Kommunen
bei der Bewältigung der Krisen.
Auch leiden sie unter ihrem
eingeschränkten Handlungsspielraum. Zwar stehe ihnen
grundsätzlich die Möglichkeit
zur eigenverantwortlichen Gestaltung offen, jedoch seien sie
dabei in hohem Maße auf Gelder
und zugebilligte Freiräume von
Bund und Europa abhängig, wie
Landrat und KPV-Vorsitzender
der CSU in Bayern, Stefan Rößle,
bemängelte.
Dass ihnen vonseiten des Bundes stetig neue Aufgabenfelder
zugeteilt würden, die wiederum
erhöhte Kosten bedeuteten, erschwere ihre Situation zusätzlich,
ergänzte Landrat und Präsident
des Deutschen Landkreistages,
Reinhard Sager.

Neuausrichtung des kommunalen Finanzsystems erforderlich?
(BS/Marlies Vossebrecker) Die Kommunen in Deutschland sind in finanzieller Bedrängnis. müssen immer mehr kostspielige Aufgaben inmitten
der Krisenlage bewältigen, für die jedoch die Mittel fehlen. Die Kommunen beklagen den unzureichenden Handlungsspielraum und setzen auf die
Reaktion des Bundes – durch neue Regelungen kann Abhilfe geschaffen werden.
Die meisten Kommunen sehen
sich aktuell durch die anhaltende
Krisenlage mit einer Vielzahl an
Problemen und Herausforderungen konfrontiert. Im Zentrum
der Diskussion stehen immer
erhebliche Mehrkosten, die durch
verschiedene Zuständigkeiten
verursacht werden.

Mehrkosten durch
Flüchtlingskrise
An erster Stelle sind da die Ausgaben für Flüchtlinge zu nennen. Es sei unvorhersehbar, wie
viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Laufe des bevorstehenden Winters nach Deutschland
kommen würden, mahnte Optendrenk. Wenn die beschlossenen
Fördermittel des Bundes in Milliardenhöhe nicht ausreichten,
müssten die Kommunen das
Risiko der Finanzierung in letzter Konsequenz selbst tragen,
so Optendrenk weiter. Die Teilnehmer der Diskussionsrunde
waren sich einig – hier verkenne
die Bundesregierung den Ernst
der Lage, fasste die stellvertretende Generalsekretärin der
CDU Deutschlands, Christina
Stumpp, zusammen. Auf Unmut
stieß auch die Tatsache, dass bei
den entsprechenden Verhandlungen und Beschlüssen zu diesem
Hilfspaket keine Vertreter aus der
Kommunalpolitik beteiligt waren,
obwohl die Verantwortung für die
geflüchteten Menschen auf deren
Schultern laste, merkte Sager an.
Es fehle an klaren Regelungen, die
keinesfalls von einem “kooperativen Miteinander”, also einer nicht
näher ausdifferenzierten Zusammenarbeit zwischen Regierung
und Kommunen, ersetzt werden
könnten, erläuterte Sager.
Ähnlich verhalte es sich bei

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und der Vorsitzende der KPV, Christian Haase, eröffneten den Kongress-kommunal.

Foto: BS/KPV

der Frage nach einer möglichen
Nachfolge des Neun-Euro-Tickets
im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), denn auch hier
seien verbindliche Regelungen
unabdingbar. Es gebe wegen
drohender Mindereinnahmen
keine Garantie dafür, den ÖPNV
halten zu können. Außerdem sei
hier die Kostenübernahme noch
immer ungeklärt, führte Sager
weiter aus.

Mehrbelastung durch
Vielzahl an Schwierigkeiten
Viele weitere Zuständigkeitsbereiche sind oftmals mit hohen
Kosten verbunden, welche die
Kommunen nicht mehr leisten
können. Daher scheitere die
Umsetzung bestimmter Vorgaben und Beschlüsse des Bundes
zwangsläufig an Personal- und
Sachkosten, so Sager. Hinzu
komme ein nicht unerheblicher
Personalmangel, wie Optendrenk
ergänzte: Neue Regulierungen
seien meist mit dem bisherigen
Personal nicht zu implementieren

Papierloses Büro dank Digitalisierung
Neue Software ermöglicht modernes und effizientes Arbeiten
(BS) Seit letztem Jahr arbeitet der Landkreis Aurich mit der Beteiligungsmanagement-Plattform fidas. Die
Arbeitsprozesse sind seitdem deutlich effizienter und nutzerfreundlicher.
Vor der Neuaufstellung des Beteiligungsmanagements wurde
im niedersächsischen Landkreis
Aurich größtenteils in Papierform gearbeitet. “Die Pflege der
Beteiligungs-Akten sowie das
Aufbereiten von betriebswirtschaftlichen Auswertungen war
bis zum Einsatz der neuen Fach
anwendung mit erheblichem
Aufwand verbunden”, schildert
Christel Bontjer-Klöker, Mitarbeiterin der Abteilung Innerer
Dienst.
Erschwerend kamen die Herausforderungen der CoronaPandemie hinzu. Aufgrund der
pandemischen Lage wurde im
Landkreis fast überall HomeOffice eingeführt. Je näher
die Heimarbeit rückte, umso
dringender wurde der Bedarf,
die Beteiligungsakten digital
zu führen. Daher entschieden
sie und ihre Kollegen im Frühjahr 2020: “Die Steuerung der
kommunalen Unternehmen
muss schlanker und effizienter werden.”
Dazu sollte nicht nur die digitale Abfrage von Finanzdaten und deren Auswertungen
nach unterschiedlichen Kriterien gehören. Vielmehr wollte
das Team um Bontjer-Klöker
GuV (Gewinn und Verlust) und
Bilanz zu verschiedenen Zeitpunkten auswerten und in automatisch erstellten Analysen an
die Mandatsträger weitergeben.
Zusätzlich wollten sie und ihre
Kollegen die von Jahr zu Jahr
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Auf Finanzdaten der Beteiligungen kann man beim Landkreis Aurich nun mit
nur wenigen Mausklicks zugreifen. 
Foto: BS/Landkreis Aurich

steigende Arbeitslast beim Erstellen des Beteiligungsberichts
senken: “Ehe die Jahresberichte
der Unternehmen beschafft und
inhaltlich abgestimmt waren,
vergingen mitunter mehrere
Monate. Wir wollten weg vom
händischen Kopieren der Daten
und sehr viel schneller zum fertigen Bericht kommen”, erinnert
sich Christel Bontjer-Klöker.
Mit diesen Anforderungen
startete der Landkreis in die
operative Phase und schrieb
die gewünschte Software aus.
Schnell hatten die Verantwortlichen mehrere Angebote auf dem
Tisch und entschieden sich für
die Leipziger Saxess AG samt der
Beteiligungsmanagement-Plattform fidas. “Für die Saxess AG
sprachen gleich mehrere Argumente: die einfache Bedienung
der Software, die regelmäßigen
Updates und damit die Sicherheit, das System langfristig nutzen zu können, und die Tatsa-

che, dass fidas browserbasiert
arbeitet und so keine Kosten
in der eigenen IT verursacht”,
begründet Bontjer-Klöker die
damalige Entscheidung.
Schon kurz darauf begann die
Einführung des Systems. Schritt
für Schritt wurden Bestandsdaten überführt, Berichtsvorlagen auf die Bedürfnisse des
LK Aurich angepasst und die
Software an den Praxisbedarfen
des Teams ausgerichtet.
Seitdem hat sich viel verändert. Auf die Finanzdaten der
Beteiligungen greift das Team
heute mit nur wenigen Mausklicks zu – unabhängig davon,
ob sich die Kollegen im Büro
oder im Home-Office befinden.
“Alle Informationen wie Stammoder Controllingdaten haben wir
jetzt schnell parat. So sparen
wir Zeit, verbrauchen weniger
Papier und schonen dabei noch
die Umwelt”, zieht die 55-Jährige ein positives Fazit.

und erforderten deshalb neue
und qualifiziert geschulte Mitarbeiter. Überhaupt bedränge
die Kommunen ein massiver
Personalmangel, gab Ekkehard
Grunwald, der stellvertretende
Bundesvorsitzende der KPV, zu
bedenken. Er stellte sogar die
Überlegung an, den gesetzlichen
Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung von Kindern um einige
Jahre auf 2028 zu verschieben,
zumal den Kommunen auch hier
immense Kosten wegen allgemeiner Preissteigerung und inflationsbedingter Wertverlust von
bereits bewilligten Fördergeldern
drohten.
Eine substanzielle Veränderung

der prekären finanziellen Lage
bei den Kommunen steht nicht
in ihrer Macht. Darum appellierten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Diskussion mit
Vorschlägen zu unbedingt notwendigen Maßnahmen an die
Verantwortlichen in der Regierung und stellten die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs klar.
Auf breite Zustimmung stieß die
Kritik an Fördergeldern im Sinne
des von Stumpp angesprochenen
“Gießkannenprinzips”. Es brauche unbedingt ein verlässliches
Finanzsystem für die Kommunen,
statt mit Förderprogrammen auszuhelfen, verdeutlichte Stumpp
weiter. Die Gelder sollten den

Kommunen zur freien Verfügung
stehen: Um ein ausgeglichenes
Verhältnis zwischen Einnahmen
und Ausgaben zu erreichen, sei
eine bessere Aufgabenfinanzierung und auch Aufgabenausstattung erforderlich, fügte Sager
hinzu. In diesem Zusammenhang
müsse eine Neuausrichtung bei
der Steuerverteilung zugunsten
der Kommunen angedacht werden. Bei der Umsetzung bezüglich der Kooperation zwischen
Bundesregierung und Kommunalpolitik herrschte noch keine
Einigkeit. Einerseits bedürfe es
laut Sager dringend einer engeren Verzahnung zwischen beiden
Seiten, um zufriedenstellende
Lösungen zu ermöglichen. Dem
setzte Rößle entgegen, der Bund
solle sich bei kommunalpolitischen Fragen auf seine Zuständigkeiten begrenzen und sich bei
Themen, welche die Länderpolitik
beträfen, zurückhalten.

Lösungsansätze schaffen
Kommunikation sei in jedem
Fall der Schlüssel zum Erfolg:
Nicht nur zwischen den Politikern, sondern vor allem auch
zwischen Politik und Bevölkerung. Den Kommunen komme die
undankbare Aufgabe zu, die Entscheidungen und Beschlüsse der
Bundesregierung zu vermitteln.
Die Folgen solcher Regularien
bekomme die Bevölkerung durch
die Umsetzung auf kommunaler Ebene am deutlichsten zu
spüren. Darum wüchsen Enttäuschung und eine ablehnende
Haltung den Kommunen gegenüber, führte Sager aus. Umso
wichtiger sei der offene Diskurs
mit Bürgerinnen und Bürgern.
Sager ist sich sicher: “Die Bürger
werden es am Ende goutieren.”

“Kommunales Haushaltsrecht”

Wehret den Anfängen! – außerordentliche Rücklagen nicht
für den Haushaltsausgleich heranziehen
Gerade in Krisenzeiten zeigt
sich die Bedeutung leistungsfähiger Kommunen. Sie können
auch unter schwierigen Rahmenbedingungen (re)agieren.
Deswegen ist die in den Gemeindeordnungen verankerte
Verpflichtung zum regelmäßigen Haushaltsausgleich von
zentraler Bedeutung. Kommunen können ihren Verpflichtungen nur dann nachkommen,
wenn die Erträge dauerhaft
ausreichen, um die notwendigen Aufwendungen zu tätigen.
Ein dauerhaftes Minus im Ordentlichen Ergebnis ist nicht
nachhaltig.
Außerordentliche Erträge oder
Rücklagen werden im Wesentlichen durch Vermögensveräußerungen über Buchwert realisiert. Deswegen widerspricht
die Nutzung außerordentlicher
Erträge oder Rücklagen zugunsten des Haushaltsausgleiches dem Grundsatz der
Interperiodengerechtigkeit.

Anfangs pandemiebedingte
Sonderregelung in Hessen
Im Zuge der Corona-Pandemie
wurde den Kommunen in Hessen zunächst für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 gestattet,
ordentliche Fehlbedarfe und
-beträge mit außerordentlichen
Überschüssen auszugleichen,
die bis zum 31.12.2020 entstandenen waren. Nach aktuellem Finanzplanungserlass
des Innenministeriums Hessen
wird diese Möglichkeit auch
auf das Haushaltsjahr 2023
ausgedehnt. Es ist dann sogar für den kommenden Haushaltsplan kein Haushaltssicherungskonzept notwendig,
wenn die im ordentlichen Ergebnis defizitäre mittelfristige
Ergebnisplanung durch diesen
außerordentlichen Rücklagenbetrag rein rechnerisch ausgeglichen werden kann.

Dr. Ulrich Keilmann
leitet die Abteilung Überörtliche
Prüfung kommunaler Körperschaften
beim Hessischen Rechnungshof in
Darmstadt.
Foto: BS/privat

Bewertung
Die Überörtliche Prüfung in
Hessen hat sich von Anfang
an ablehnend zu diesen buchhalterischen Ausnahmeregelungen geäußert (siehe etwa
Kommunalbericht 2021, S. 54).
Erstens widerspricht es der
finanziellen Generationengerechtigkeit. Zweitens können
außerordentliche Rücklagen
vorrangig aufgelöst werden
und ordentliche Rücklagen
unangetastet bleiben. Drittens
müssen mehrere Ausgleichsvorschriften parallel geführt
und kontrolliert werden. Das
bedeutet bürokratischen Zusatzaufwand. Viertens besteht
aufgrund der oben genannten
Regelung zur mittelfristigen
Ergebnisplanung ein Anreiz zur
Verschleppung notwendiger
Konsolidierungsmaßnahmen.

Empfehlungen
1. Die Aufweichung des Haushaltsrechts war von Anfang
an unglücklich. Sie sollte
nicht über das Jahr 2023
hinaus gelten.
2. In jedem Fall darf die Stichtagsbetrachtung auf den
31.12.2020 bezüglich der
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen
Ergebnisses nicht entfallen. Ansonsten würden
zusätzlich Fehlanreize zur
Veräußerung kommunalen
Vermögens entstehen, die
gerade mit der Umstellung
von der Kameralistik auf die
Doppik verhindert werden

sollten (Verkauf kommunalen “Tafelsilbers”).
3. In einem solch elementaren
Bereich wie den Regelungen zum Haushaltsausgleich sollte nicht aus falsch
verstandener Kommunalfreundlichkeit großzügig mit
Sonderregelungen umgegangen werden.
4. Finanzielle Generationengerechtigkeit war wesentliches
Ziel der Doppik-Einführung.
Wenn dieses Ziel verwässert
wird, dann wird es schwer,
Politik und Einwohner
von der Notwendigkeit des
Haushaltsausgleiches zu
überzeugen. Dass in anderen Bundesländern sogar
komplette Krisen-Aufwandpositionen von der Notwendigkeit des Haushaltsausgleichs ausgeklammert
werden und in einzelnen
Ländern seit jeher außerordentliche Positionen für
den Ausgleich herangezogen
werden können, macht das
hessische Vorgehen nicht
besser und rechtfertigt es
nicht. Wer sich für Nachhaltigkeitstransformation
einsetzen möchte, kann auf
der anderen Seite nicht die
Regelungen zur finanziellen Nachhaltigkeit schleifen!
Wehret den Anfängen!
Lesen Sie mehr zum Thema
“Außerordentliche Rücklage”
im Kreisfinanzbericht, S. 25 f.
Der Bericht ist kostenfrei unter
rechnungshof.hessen.de/info
thek abrufbar.
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TANKEN / LADEN / FAHREN
Ein Sonderteil zu Elektromobilität und Fuhrparkmanagement
Grafik: BS/Hoffmann unter Verwendung von stock.adobe.com, petovarga

D

ie Große Kreisstadt Freising
– Schul- und Universitätsstadt, aber auch Wirtschaftsstandort mit rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
im Norden der Landeshauptstadt
München – hat sich mit Stadtratsbeschluss vom 23. Januar
2020 in ihrer “Freisinger Resolution zum Klimawandel” zu
gezielten Anstrengungen rund
um Klimaschutz und Klimaanpassungen verpflichtet. Bei der
Stadtplanung mitzudenken sind
nachhaltiger Klimaschutz und die
Förderung einer zukunftsfähigen
Mobilität, die eine Stärkung des
Umweltverbundes in den Mittelpunkt rückt. Wertvolle Anstöße
und die Umsetzung greifbarer
Projekte erwartet sich die Stadt
dabei u. a. auch von ihrer aktiven Partizipation an der auf
einen Zeitraum von zehn Jahren
angelegten Internationalen Bauausstellung (IBA) der Metropolregion München, die das Thema
“Räume der Mobilität” vernetzt
und über kommunale Grenzen
hinweg bearbeitet.

Elektromobilität boomt
Laut Kraftfahrtbundesamt
machten reine Elektroautos im
Oktober 2022 ca. 17,1 Prozent
der Neuzulassungen aus. Hinzu
kommen noch 17,5 Prozent mit
einem Plug-in-Hybrid. Attraktive
Förderungen sowie der politische
Wille, die Verkehrswende hin zu
umweltfreundlicher Mobilität zu
ermöglichen, sind entscheidende Faktoren für diesen Trend.
Aber nicht nur im Bereich des
Kfz-Verkehrs bietet die Elektromobilität Chancen: 2021 wurden
insgesamt zwei Millionen E-Bikes
in Deutschland verkauft (Quelle:
Statista) und damit der Rekord
von 2020 nochmal gebrochen.
Lastenräder, die eine elektrische
Unterstützung bieten und den
Transport von Gütern ohne Pkw
ermöglichen, sind ebenfalls im
Alltag angekommen. Den Kom-

“Die Verkehrswende beruht auf
zwei Säulen – Der Antriebswende, also Elektrifizierung, und der
Mobilitätswende, also Verhaltensänderung, ohne die Mobilität übermäßig einzuschränken”,
erklärte Maita Schade. Da es
nicht realistisch sei, alle privaten Pkws rechtzeitig zu elektrifizieren, brauche es Anreize, um
das Auto stehen zu lassen, so
die Projektmanagerin für Daten
und Digitalisierung der Agora
Verkehrswende, einer Initiative
der Stiftung Mercator sowie der
European Climate Foundation,
auf dem Forum Offene Stadt. Sie
ergänzte: “Dafür brauchen wir
mehr Daten, um Alternativangebote bieten zu können, die auch
wirklich etwas bewegen.”

Herausforderung und Chance
Elektromobilität und Fuhrparkmanagement in Freising
(BS/Tobias Eschenbacher) Mobilität ist ein Grundbedürfnis – der stetig zunehmende Individualverkehr beansprucht aber immer mehr Raum und
beeinträchtigt damit die Lebensqualität vor Ort. Für Städte und Gemeinden ist das Thema Elektromobilität in der Konsequenz Herausforderung
und Chance zugleich: Neben einem unmittelbaren Beitrag zum Klimaschutz verbessert E-Mobilität die Lebensqualität vor Ort durch die lokale
Reduzierung von Lärm und Emissionen. Finanziell fordernd sind u. a. der Infrastrukturaufbau, die Umorganisation der eigenen Mobilität durch die
Integration von Elektroautos in den kommunalen Fuhrpark, aber auch die Schaffung von Ladepunkten im öffentlichen Raum.
zwei Nissan e-NV200 mit großer Ladefläche zur Verfügung.
Eine modifizierte Variante des
Fahrzeugs mit Kipper nutzt der
Bauhof. Für das Amt für Tiefbauplanung wurde ein StreetScooter
beschafft, um Geräte für Vermessung sowie zur Verkehrszählung
zu transportieren.

E-Bikes und E-Lastenräder

Die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Fuhrpark der Großen Kreisstadt Freising wird kontinuierlich ausgebaut.
Bereits 2015 hat die Stadtverwaltung das erste Elektroauto angeschafft – 2019 wurde der schon damals deutlich vergrößerte Bestand an E-Fahrzeugen auf dem Freisinger Marienplatz vorgestellt.
Foto: BS/Stadt Freising

die Freisinger
Stadtwerke ausschließlich Strom
aus regenerativer
Erzeugung.
Beim eigenen
Tobias Eschenbacher ist der
Oberbürgermeister der Stadt
Fuhrpark zeigt
Freising in Bayern.
das Engagement

der Stadt FreiFoto: BS/Stadt Freising
sing bereits Erfolge. So wurden
im Rahmen der
Förderung des Klimunen kommt als Vorbild sowie
als Impulsgeber eine tragende maschutzkonzepts die AnschafRolle zu. Auch die Stadt Frei- fung von insgesamt zehn E-Autos
sing arbeitet daher gemeinsam sowie Wallboxen vom Bund mit
mit ihrer Tochter, den Freisin- einer Förderung von 50 Prozent
ger Stadtwerken, am Aufbau der bezuschusst. Aus dem kompletLadeinfrastruktur in der Stadt. ten Pool können die Beschäftigten
Für alle Ladesäulen beziehen u. a. Fahrzeuge der Modelle VW

eUp oder VW ID.3 bequem online
über das Intranet der Stadtverwaltung buchen – ein wichtiger
Beitrag, E-Mobilität im Dienstalltag fast “nebenbei” kennenzulernen und einen Umstieg auch im
Privatleben stärker in Betracht
zu ziehen.
Daneben gibt es weitere EFahrzeuge, die ausschließlich
einzelnen Ämtern zur Verfügung
stehen und deren speziellen Anforderungen genügen müssen.
Dem Hauptamt, das über die
Zentralen Dienste die Post an die
im Stadtgebiet verteilten Schulen und Kindertagesstätten, in
die verschiedenen Amtsgebäude
oder auch an Stadträtinnen und
Stadträte zustellt, stehen hierfür

Die Zukunft der Verkehrsplanung
“Wer auf öffentlichen Straßen fährt, generiert öffentliche Daten”
(BS/Malin Jacobson) Die Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur ist eine der Kernaufgaben der Kommunen. Damit einher geht die aktive Gestaltung der Mobilitätswende. Welche Maßnahmen es braucht, um Radwege sicherzumachen oder attraktive Alternativen zum Individualverkehr
anzubieten, lässt sich anhand guter Dateninfrastrukturen ermitteln – sofern deren Erhebung und Analyse gelingen.

Offene Daten für alle
Es sei wichtig, unter welchen
Prämissen (Mobilitäts-)Daten erhoben würden, so Dr. André Wolf,
Leiter der Stabsstelle Smart City
der Stadt Münster. Eine Datenerhebung sei kein Selbstzweck,
sondern man müsse sich bewusst
machen, was die Fragestellung sei
und wo man die entsprechenden
Daten dann herbekomme. Zudem müsse bei kommunalen Datenerhebungen darauf geachtet
werden diese als Open Data zur
Verfügung zu stellen, damit sie
von anderen Kommunen genutzt
werden könnten und nicht als
aufbereitete Analysen von Unternehmen eingekauft werden müssten, meinte der Stabsstellenleiter.

Neben elektrisch betriebenen
Pkws setzt die Stadt Freising besonders auf Fahrräder mit elektrischer Unterstützung. Standen
im Jahr 2019 noch zwei E-Bikes
für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über die Online-Buchungsplattform zur Verfügung,
stellte sich schnell heraus, dass
Bedarf und Akzeptanz deutlich
höher sind: Einige Ämter erhielten in der Folge eigene E-Bikes.
Daneben hat die Stadt Freising
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (KleinserienRichtlinie) eine Förderung durch
das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für ein
elektrisch betriebenes Lastenrad
erhalten. Das Lastenrad wird vor
allem für Marketingzwecke bei
Infoständen sowie zum Transport
von Flyern oder Broschüren bei
öffentlichen Veranstaltungen der
Stadt genutzt. Die Stadt Freising
plant weiterhin den Ausbau ihrer
elektrisch betriebenen Flotte und
hat sich im Rahmen eines entsprechenden Aufrufs bereits für
eine Förderung von klimaschonenden Sonderfahrzeugen und
dazugehöriger Tank- und Lade

Wie sicher sind Fahrradwege und in welcher Frequenz werden sie genutzt?

Dem konnte sich auch Schade
anschließen und ergänzte: “Die
Daten werden auf öffentlicher
Infrastruktur generiert, sodass
man sich fragen muss, inwiefern Unternehmen ein Recht auf
diese Daten haben und daraus
Profit generieren dürfen.” Wer
auf öffentlichen Straßen fahre,
generiert in ihren Augen öffentliche Daten, die der Öffentlichkeit
oder – in Anbetracht des Daten-

schutzes – zumindest der Verwaltung offengelegt werden müssten.
Wichtig sei auch, zu schauen,
wer in der Lage sei, Daten zu
analysieren und eventuell neue
Analyseansätze zu generieren, so
Wolf. Das muss seiner Meinung
nach nicht immer die Stadt sein,
sondern könnte auch im Rahmen
von Hackathons passieren. Und:
“Entscheidend sind die Data Scientists die gerade erst ausgebildet

Foto: BS/Pexels, pixabay.com

werden.” Da müsse man auch
schon in den Schulen anfangen,
die Grundlagen zu legen, um in
den kommenden Jahren die vorliegenden Daten besser analysieren zu können.

Defizite erheben und
beheben
Wie eine Datenerfassung aussehen könnte, präsentierte Reinhard Otter, zweiter Vorsitzender

der Initiative OpenBikeSensor.
Das Open-Source-Projekt arbeitet mit “floating bike data”, also
Daten, die von Radfahrerinnen
und Radfahrern selbstständig
während ihrer Fahrten erhoben
werden, um die Sicherheit des
Radverkehrs zu überprüfen.
Hierzu messe ein Sensor den
Seitenabstand vorbeifahrender
Fahrzeuge. “Dann wird auf Karten
visuell zusammengetragen, in
welchen Straßen oder Gegenden
tendenziell mit welchem Abstand
überholt wird – unabhängig davon, was laut StVO zu eng ist”,
erklärte der Technikjournalist.
Beispielsweise gebe es in Stuttgart Straßen, wo es aufgrund
von Gehweg, parkenden Autos
und Mittelstreifen eigentlich nicht
genug Platz gebe, um StVO-konform zu überholen und es werde dennoch gemacht. Dies halte
man nach, sodass Politik und die
Verwaltung daraus Maßnahmen
schließen könnten.
In Münster erfasse man einerseits punktuell an Fahrradzählstellen das Radverkehrsaufkommen, andererseits mithilfe
einer App Routen und deren Beschaffenheit, berichtete Wolf. “So
konnten wir feststellen, welche

infrastruktur beworben. Bezuschusst werden die Mehrkosten
zwischen der Anschaffung eines
elektrischen und eines konventionellen Fahrzeugs mit 80 Prozent
sowie die Ladeinfrastruktur mit
nochmals demselben Fördersatz.
Im Rahmen dieser Förderung soll
ein Dreiseitenkipper angeschafft
werden.

Ausbau der Ladeinfrastruktur
Auch unabhängig vom eigenen
Fuhrpark will die Stadt den Einsatz elektrisch betriebener Fahrzeuge stärken. Die Freisinger
Stadtwerke bauen vor allem in
den städtischen Parkhäusern die
Ladeinfrastruktur weiterhin aus,
die Stadt fördert für Freisinger
Bürgerinnen und Bürger die Anschaffung elektrisch betriebener
Lastenräder. Im August 2022 ist
zudem ein städtisches Lastenradmietsystem mit insgesamt 16
E-Lastenrädern in Betrieb gegangen. Elektrofahrzeuge sind zwar
lokal emissionsfrei, fahren aber
nur klimaneutral, wenn der genutzte Strom aus Erneuerbaren
Energien stammt. Das Förderprogramm für E-Lastenräder der
Stadt Freising ist daher an den
Bezug von Ökostrom gekoppelt.
Die Elektromobilität allein kann
die Herausforderungen an eine
zukunftsfähige Mobilität nicht
lösen. Nur in Verbindung mit
öffentlichem Nahverkehr, mit
Car-sharing und anderen zukunftsorientierten Nutzungskonzepten können Elektrofahrzeuge
sinnvoll ihren Teil zur Verkehrswende beitragen. Wir begrüßen
es deshalb ausdrücklich, dass
der lokale Car-sharing Anbieter
StadtTeilAuto Freising e. V. seit
April 2019 ein Elektrofahrzeug
in seinem Portfolio hat. Die Freisinger Stadtwerke haben für das
Fahrzeug einen eigenen Platz in
einem zentral gelegenen Parkhaus reserviert und eine Wallbox zum Aufladen mit Ökostrom
installiert.

Routen häufig genutzt werden
oder welche wir noch gar nicht
kennen, da es sich beispielsweise
um Abkürzungen handelt.” Dies
helfe, die Instandhaltung von
Fahrradwegen zu fokussieren,
durch Verknüpfung mit Ampeldaten den Verkehr im Fluss zu
halten oder Fahrradparkhäuser
dort zu bauen, wo besonders viele Bürgerinnen und Bürger ihre
Räder abstellten.

Über Modelle hinausdenken
Eine langfristige Datenerfassung
sei auch deshalb wichtig, weil
Unfälle häufig erst mal nur Einzelfälle in der Verkehrsstatistik darstellten, ergänzte Otter. “Schaut
man aber in die Daten, sieht man,
dass an den entsprechenden Unfallstellen die Überholabstände
oft viel zu niedrig sind.” Dieses
Wissen könnte Kommunen daher
veranlassen, trotz geringer Unfalldichte Maßnahmen zu ergreifen.
Dafür sei es jedoch wichtig, bei
den vielen verschiedenen Modellstadtprojekten zu schauen, was
weitergeführt werden könnte, gab
Jana Zieger, Projektmanagerin
für nachhaltige Mobilität, Datenmanagement und Stadtnavi der
Stadt Herrenberg, zu bedenken.
“Auch das Herrenberger Stadtnavi wurde mit Bundesmitteln
entwickelt und es wäre schön,
von den Geldgebern Rückmeldung
zu bekommen”, erklärte sie. Und
Schade ergänzte abschließend:
“Auch der Bund muss über Modellprojekte hinausdenken.”
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“W

Zeitenwende in der Mobilität?

enn man die Verkehrs
politik der BRD konse
quent zu Ende gedacht hätte,
würde Deutschland heute nur
aus Autobahnen bestehen”, er
klärte Prof. Dr. Andreas Knie vom
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung auf dem DEMOKommunalkongresses und cha
rakterisierte die deutsche Bevöl
kerung als Autobahngesellschaft.
Daher sei es nicht verwunderlich,
dass jährlich mehrere tausend
Kilometer Straße, aber kaum
Schienen neu gebaut würden
oder dass Dienstwagen – wel
che die Kosten für Firmen und
Fahrer halbieren und 72 Pro
zent der Neuzulassungen im Jahr
2022 ausgemacht hätten – bezu
schusst würden, während der
ÖPNV deutlich weniger gefördert
werde. Auch dass das Parken
grundsätzlich überall erlaubt
sei, es sei denn, es werde aus
drücklich verboten, überrasche
nicht. In anderen Ländern, bei
spielsweise der Schweiz, sei das
genau umgekehrt: Da sei Parken
erst mal überall verboten, es sei
denn, die Fläche sei als PkwAbstellplatz ausgewiesen.

ÖPNV zwischen On-Demand-Angeboten, Verkehrsverbünden und Deutschlandtickets
(BS/Malin Jacobson) Mit dem 9-Euro-Ticket brach im Sommer eine neue Ära an. Man fuhr mit dem Zug in den Urlaub, tauschte für den Weg zur Arbeit
das Auto gegen die Straßenbahn und fuhr mit dem Bus zum Einkaufen. Sofern denn Bus oder Straßenbahn in der Nähe fuhren und auch nur für drei
Monate. Also keine nachhaltige Zeitenwende für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Oder vielleicht doch?
umgesetzt wird.” Zudem gebe
der Bund nur Anschubfinanzie
rungen, langfristig müssten die
Länder ihre Mobilitätsprojekte
daher selbst finanzieren. Dage
gen argumentierte Maximilian
Rohs von dem Beratungsunter
nehmen PWC, dass die aktuell
ermittelten Finanzierungsbe
darfe so hoch seien, dass man
froh sein müsse, den Status
quo halten zu können, da auch
die Instandhaltungskosten für
öffentliche Mobilitätsangebote
nicht zu unterschätzen seien.
Von Ausbau könne da keine Re
de sein. Und er kritisierte: “49
Euro für ein deutschlandweites
Ticket bedeutet, wir verschenken
die Mobilität!”

Heiliges römisches Reich
deutscher Verkehrsverbünde

Die Disruption des ÖPNV
Mit der Pandemie sei es zu ei
ner Zeitenwende in den Köpfen
gekommen, meint der Wissen
schaftler. Denn seitdem arbeite
ten rund 60 Prozent der sozialver
sicherungspflichtig Beschäftigten
nur noch etwa 60 Prozent ihrer
Zeit im Büro. Die restliche Zeit
sparten sie Kosten, Zeit sowie
Emissionen und arbeiteten von
heimischen Schreibtischen aus.
Hinzu komme, so Knie: “Das
9-Euro-Ticket war die Disrupti
on des ÖPNV.” Zum einen seien
Personen Bus und Bahn gefah
ren, die vorher nie einen Fuß in
öffentliche Verkehrsmittel gesetzt

I

n den letzten neun Jahren hat
die Flotte electric im wahrsten
Sinne des Wortes Fahrt aufge
nommen und sich mittlerweile
zu einer der größten kommuna
len E-Fahrzeugflotten Europas
entwickelt. Seit 2013 wurden
in verschiedenen Einsatzberei
chen mehr als vier Millionen elek
trische Kilometer mit über 108
E-Fahrzeugen (Stand Juli 2022)
in mehr als 100 Mitgliedskom
munen zurückgelegt.

Die Flotte electric erklärt
Der Fokus der Flotte electric
liegt auf der Beratung der Kom
munen hinsichtlich des pas
senden Elektrofahrzeugs, der
finanziellen Unterstützung bei
der Beschaffung durch die Be
anspruchung der Umweltprämie
sowie bei der Zulassung, Überga
be und Einweisung in das Fahr
zeug. Insgesamt soll das Projekt
einen erleichterten Zugang zu
Elektromobilität für Kommunen
ermöglichen und dazu beitragen,
den Fokus der urbanen Mobi
lität zu ändern. Die Fahrzeuge
werden in der Regel im Rahmen
eines Leasing-Vertrags für drei
bis fünf Jahre als Komplettpaket
in gewünschter Ausstattung an
die Kommunen übergeben. Die
Metropolregion GmbH arbeitet
mit Volkswagen und Renault
zusammen und bietet eine Rei
he verschiedener Fahrzeugtypen
an. Nach Ablauf des Vertrages
können die Fahrzeuge entweder
verlängert werden oder über die
Metropolregion an das jeweilige
Autohaus zurückgegeben wer
den.

Vorteile der Flotte electric für
Kommunen
Viele Kommunen berichten in
erster Linie von den finanziellen
Vorteilen. Da die Umweltprä
mie nur von Vereinen geltend
gemacht werden kann, ist dies
eine Möglichkeit, sich trotz immer
noch hoher Anschaffungskos
ten der E-Mobilität anzunähern.
Gerne wird im Auswahl- und
Bestellungsprozess auf die
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Hat das 9-Euro-Ticket die Zeitenwende im ÖPNV eingeläutet?

hätten. Andererseits hätten es die
Mitarbeitenden der Verkehrsver
bünde geschafft, innerhalb von
Wochen ihre Automaten auf das
neue Ticket umzustellen – ent
gegen deren Aussage, wonach
eine solche Umstellung Jahre
dauern würde.
Von den 9-Euro-Tickets seien
allerdings doppelt so viele in den
Städten wie in den ländlichen
Räumen verkauft worden, gab
Timm Fuchs, Beigeordneter beim
Deutschen Städte und Gemein
debund (DStGB), zu bedenken.

Insofern könne auch das Nachfol
geangebot, das 49-Euro-Ticket,
eine Zeitenwende für Bürge
rinnen und Bürger in urbanen
Räumen sein, nicht jedoch für
ländliche Räume, da es dort
viel zu wenig Mobilitätsangebo
te gebe, um das Ticket ausrei
chend nutzen zu können. “Wir
müssten jährlich 1,5 Milliarden
Euro aufwachsend investieren,
um das ÖPNV-Angebot auf dem
Land angemessen auszuweiten”,
erklärte der Verbandsvertreter.
Stattdessen seien die Länder zu

Foto: BS/Rob Pegoraro, flickr.com, CC BY-NC-SA 2.0

dem Schluss gekommen, kein
Geld für einen Ausbau- und
Mobilisierungspakt aufbringen
zu können.

Von Ausbau kann keine
Rede sein
“Der Bund möchte den Ländern
nicht einfach Geld für den Aus
bau des ÖPNV zur Verfügung
stellen”, so MdB Jan Plobner
(SPD), Mitglied im Verkehrs
ausschuss des Bundestags,
“stattdessen möchten wir auch
steuern, welche Art ÖPNV damit

Plobner hingegen begrüßte
günstige Tickets. Das 9-EuroTicket habe gezeigt, dass der
Bedarf und der Nutzungswille
da seien. Zudem entlasteten
günstige Fahrkarten nicht nur
Pendlerinnen und Pendler um
bis zu 100 Euro pro Monat, son
dern auch die Innenstädte, in
denen sonst geparkt würde. Des
Weiteren gab der Politiker zu be
denken: “Es wird wohl viele klei
ne Maßnahmen im großen Feld
der Verkehrspolitik brauchen.”
Dazu gehören in seinen Augen
On-Demand-Angebote und eine
Abkehr von starren Linienfahr
plänen sowie eine größere Ge

staltungsfreiheit der Kommunen
im Straßenverkehrsrecht. “In
einer idealen Welt”, so der Bun
destagsabgeordnete, “könnten
wir das “Heilige römische Reich
deutscher Verkehrsverbünde”
auflösen. Es werde nie das per
fekte System geben, das man
überall implementieren könne,
aber mit Flexibilität seitens der
Kommunen und dem rechtlichen
sowie finanziellen Rahmen sei
tens des Bundes könnte man es
seiner Meinung nach angehen.
Auch seitens der Besucher des
Kommunalkongresses kam der
Hinweis, dass Verkehrsverbün
de nur innerhalb ihrer eigenen
Grenzen denken würden und
notwendige Anschlussstickets es
Fahrgästen oft kompliziert und
teuer machten würden. Nach
dem Erfolg des 9-Euro-Tickets
stelle sich sowieso die Frage,
wozu man die Verkehrsverbünde
noch brauche, gab auch Knie zu
bedenken. “Allein deren Verwal
tung kostet viel Geld, das wir
anders einsetzen könnten, wenn
wir alles vereinheitlichen.”

In Chancen denken
Mehr Geld müsse beispielswei
se in die Gehälter fließen, war
sich der Soziologe sicher, und
in die Strukturreform des ÖPNV
mithilfe von Bruttoverträgen.
Hier müssten die Aufgabenträger
bestimmen können, fordert er.
Des Weiteren schlug Knie vor,
statt in die Anschaffung teurer
Busse in günstigere Taxen in
den Kommunen zu investieren
und diese dann auch on-demand
bis in die letzte Meile fahren zu
lassen. Fuchs plädierte abschlie
ßend: “Wir müssen in Chancen
denken und dürfen nicht nur
sagen, dass dieses oder jenes
Projekt für diese oder jene Person
nicht passt.”

Die Flotte electric

die Laufzeit des initialen Mo
dellprojekts abgelaufen war,
beschloss der Verein “Kom
munen in der Metropolregion”
die Weiterführung der Flotte
electric mit dem Ziel, die Ex
(BS/Julia Widmer) Das Jahr 2013 – viele erinnern sich wahrscheinlich noch an das Erscheinungsjahr des ersten vollelektrischen VW e-up!, des pertise im Umgang mit E-Autos
BMW i3 oder des Renault ZOE. Insgesamt gab es damals laut Statista in Deutschland circa 7.000 reine Elektroautos. Bereits ein Jahr zuvor startete zu schulen, Hemmnisse abzu
die Forschungs- und Entwicklungsinitiative “Schaufenster Elektromobilität” der Bundesregierung, die einen starken Fokus auf eine Vielzahl von bauen und Elektromobilität fest
E-Mobilitätsprojekten legte. Eines der Schaufenster-Projekte im Zielgebiet Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg ist die in den kommunalen Alltag zu
Flotte electric, ein Angebot des Vereins “Kommunen in der Metropolregion”, um Kommunen bei der Elektrifizierung ihrer Fuhrparks organisatorisch integrieren. Maximilian Dierks,
und finanziell zu unterstützen.
Projektleiter der Flotte electric,
gibt allerdings zu
bedenken: “Die
Flotte electric
lebt von öffentli
cher Förderung –
diese ist ab 2025
Julia Widmer ist Kommunikaungewiss.”
tionsreferentin bei der Metropolregion.
Momentan

Elektrifizierung kommunaler Fuhrparks und Betriebe




Die Flotte electric umfasst mehrere Fahrzeugtypen. 

langjährigen Erfahrungswerte
des Vereins “Kommunen in der
Metropolregion” zurückgegrif
fen. Die Beschaffung über die
Flotte electric reduziert zudem
den Bürokratieaufwand, da die
Fahrzeuge von Mitgliedern im
Verein Kommunen nicht ausge
schrieben werden müssen. Einige
Kommunen berichten zudem von
einer positiven Imageaufladung
der Verwaltung durch die Fo
kussierung von Umweltaspekten
in der kommunalen Mobilität.
Insgesamt bietet die Flotte elec
tric eine gute begleitete Basis

für erste Berührungspunkte mit
sowie den weiteren Ausbau von
Elektromobilität in Kommunen.

Herausforderungen bei der
Elektrifizierung
Eines der häufigsten Hemmnis
se ist die Infrastruktur. Gut aus
gebaute Ladesäulennetze sind
noch längst nicht überall Stan
dard und hindern Kommunen
am Umstieg auf Elektromobilität.
Auch wird die Verfügbarkeit am
Markt genannt, die einem schnel
len Umstieg auf E-Mobilität nicht
gerecht wird: “Wir würden sofort

Foto: BS/Metropolregion

zu 100 Prozent auf E-Fahrzeuge
umstellen, wenn der Markt die
se verfügbar hätte”, sagt etwa
Andreas Ilsemann, der Fuhr
parkmanager der Stadt Ein
beck. Die Reichweite spielt in
den meisten Fällen keine große
Rolle, da die Kommunen die
Fahrzeuge lediglich für kürzere
Strecken im innerstädtischen
Raum einsetzen.

Elektrisch versus
konventionell
Bei der Beschaffung von elek
trischen Fahrzeugen muss mit

Foto: BS/Metropolregion Hannover
Braunschweig Göttingen Wolfsburg

höheren Kosten gerechnet wer
den. Zu beachten gilt es jedoch,
dass Elektroautos geringere Ver
schleiß- und Energiekosten nach
sich ziehen. Zudem sind sie bis
zum Jahr 2030 von der Steuer
befreit. Vor allem für Nutzerin
nen und Nutzer, die ihr Auto
häufig und regelmäßig fahren,
haben E-Autos viele Vorteile
gegenüber einem Verbrenner.
Gerade im kommunalen Alltag
werden oft kurze Strecken zu
rückgelegt, sodass die Fahrzeuge
jeden Tag geladen werden kön
nen. Lediglich für Vielfahrer von
langen Strecken rentieren sich
Verbrenner momentan noch. Zu
diesem Ergebnis kommt auch
der ADAC in seinem Kosten
vergleich nahezu aller auf dem
deutschen Markt aktuell erhält
lichen Elektroautos sowie Plugin-Hybride mit vergleichbaren
Benzin- und Dieselmodellen.

Fazit und Ausblick
Im Fokus der Flotte electric
steht es seit Beginn des Projek
tes, Kommunen den Zugang zu
Elektromobilität zu erleichtern
und für mehr grüne Kilometer
auf den Straßen der Metro
polregion zu sorgen. Nachdem

sind konkrete
Planungen
schwierig

Und Dierks führt weiter aus:
“Die Förderung durch die Inno
vationsprämie ist für 2023 noch
nicht beschlossen und die För
derung durch das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkon
trolle (BAFA) wird wahrschein
lich 2025 auslaufen. Zurzeit
haben die Hersteller zusätzlich
mit Lieferschwierigkeiten durch
fehlende Halbleiter und Chip
mangel sowie mizt fehlenden
Rohstoffen aus Russland und
Bauteilen aus der Ukraine zu
kämpfen – das wirkt sich na
türlich auch auf die Wartezeiten
im Rahmen der Flotte electric
aus. Bestellungen sind jedoch
weiterhin möglich, die Höhe der
monatlichen Rate kann durch
die oben genannten Gründe
jedoch abweichen. Wir denken
zusätzlich auch darüber nach,
Beratungen und Workshops
anzubieten. Perspektivisch
wollen wir uns bei der Metro
polregion GmbH noch breiter im
Themenfeld Mobilität aufstellen
und auch den Bereich der Mi
kromobilität mehr fokussieren.
Hier ist ein ähnliches Vorgehen
wie bei den E-Autos der Flotte
electric beispielsweise für ELastenräder denkbar.”

Tanken / Laden / Fahren
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Elektromobilität im Fuhrpark
Bald das neue “Normal”?
(BS/Luisa Scheerer) Vor wenigen Jahren waren E-Fahrzeuge die Exoten im Straßenverkehr. Heute hat jeder dritte Neuwagen in Deutschland einen Elektroantrieb. Die Technologie eignet sich inzwischen für einen Großteil der Fuhrparks. Dennoch haben viele Kommunen weiterhin Fragen im Hinblick auf die
Beschaffung, die Wirtschaftlichkeit und die notwendige Ladeinfrastruktur.

D

ie Lotsenstelle für alternative Antriebe ist seit sechs
Jahren Anlaufstelle für Kommunen in Rheinland-Pfalz, die sich
mit der Elektromobilität befassen wollen oder müssen. Bei der
Lotsenstelle handelt es sich um
ein aus EU- und Landesmitteln
gefördertes Projekt, das bei der
Energieagentur Rheinland-Pfalz
angesiedelt ist. Dies ermöglicht
eine marktneutrale Information
und Beratung zu unterschiedlichen Facetten der Elektromobilität oder anderer alternativer Antriebe. Dabei werden zahlreiche
Themen bedient: Technologie,
Ökologie, Marktentwicklung,
Wirtschaftlichkeit, rechtliche
Rahmenbedingungen und der
nicht zu vernachlässigende Aspekt der staatlichen Förderung.
https://www.earlp.de/lotsen
stelle

Kommunalelektrisch
“Zu Beginn erreichten uns noch
häuﬁg Fragen zur Reichweite der
Fahrzeuge, ihrer Alltagstauglichkeit oder welche Modelle es denn
überhaupt gebe. Auch Vorurteile
im Hinblick auf die Klimafreundlichkeit der E-Fahrzeuge gab es
oft. Das hat nachgelassen, weil
inzwischen ein vielfältiges Angebot auf dem Markt herrscht und
über die ökologischen Vor- und
Nachteile von konventionell und
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in der Öffentlichkeit
schon viel gesprochen wurde.
Neben dem immer präsenteren
Thema Klimawandel haben hier
auch die Fahrverbote in Innenstädten zur Luftreinhaltung ein
Umdenken ausgelöst”, so Dr. Peter Götting, Leiter der Lotsenstelle
für alternative Antriebe. Dort rief
man 2017 das Patenprogramm
“Kommunalelektrisch” ins Leben.
Die Lotsenstelle vernetzt hierin
Kommunen, die bereits Erfahrungen mit der Elektromobilität
sammeln konnten mit anderen,
die konkrete Fragen haben oder
für die dieses Thema noch Neuland ist. Erfahrungen aus erster
Hand im persönlichen Gespräch
zu teilen, eventuell auch Vorlagen
zur Verfügung zu stellen und bei
der Umsetzung miteinander in
Kontakt zu bleiben – das sind Erfolgsfaktoren in dem Programm,
das auf dem Engagement der
beteiligten Vorreiterkommunen
basiert.
https://www.earlp.de/
mobilitaetswissen

Vorausschauende Planung
Seit Sommer
2022 gibt es zudem den “ElektLuisa Scheerer ist Referentin
bei der Lotsenstelle für alterroflottenplaner”.
native Antriebe der EnergieAuf dieser Webagentur Rheinland-Pfalz.
site erhalten
Kommunen und
Foto: BS/Energieagentur Rheinland-Pfalz
Unternehmen in
Rheinland-Pfalz
eine explizite Beteiligung am Pro- durch verschiedene Instrumente
gramm nicht mehr zwingend not- eine grobe Kosteneinschätzung
wendig ist. “Die Mitarbeiterinnen für den Aufbau von Ladeinfrast
und Mitarbeiter der Kommunen ruktur bis 22 kW, einen Marktwissen über die Elektromobi- überblick über aktuelle E-Pkw
lität heute viel mehr als noch und Analysemöglichkeiten für
vor einigen Jahren. Nur wenige die Ökobilanz ihrer Flotte. Aus
Verwaltungen stehen hier noch unserer Erfahrung wissen wir,
komplett am Anfang. Die meisten dass der Elektroflottenplaner
haben sich auf den Weg gemacht ein wunderbares Werkzeug für
und kommen nun mit komplexen Flotten- oder KlimaschutzmaFragen zu uns – sei es zu rechtli- nager sowie weitere involvierchen Themen bei der Errichtung te Mitarbeitende ist, um in die
beziehungsweise Ausschreibung Elektriﬁzierung des Fuhrparks
von Ladeinfrastruktur, der Nut- einzusteigen oder diese planvoll
zung der Ladestationen durch
Mitarbeitende, der Beschaffung
von E-Fahrzeugen für den Fuhrpark oder der Einführung von
E-Carsharing in der Gemeinde.
Zudem sind staatliche Förderprogramme ein Dauerbrenner in
unserer Beratung. Auch hier ist
der Austausch von Kommunen
untereinander, vor allem bei der
Antragsstellung oder dem erforderlichen Reporting, ein echtes
Pfund”, ergänzt Götting. Wann
immer sinnvoll, vermittelt die
Lotsenstelle passende Kontakte in andere Kommunen, zum
Teil auch in die Wirtschaft und
Forschung. Einmal im Jahr organisiert sie zudem ein groß angelegtes Treffen des “Netzwerks
Elektromobilität RheinlandPfalz”, das seit 2015 von der
Landesenergieagentur betreut
wird und indem Akteure aus allen
Sektoren vertreten sind.
https://www.earlp.de/foerde
rungemob
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DEN UMSTIEG GESTALTEN
Wie kann der öffentliche Sektor den Umstieg auf Elektromobilität schaffen? Damit beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der E-Mobility-Magazins
des Behörden Spiegel. Erfahren Sie mehr über Konzepte, Innovationen,
Trends und Praxisbeispiele aus der Forschung, der Politik, der Verwaltung
und dem Öffentlichen Personennahverkehr.

fortzuführen. Gerade kleinere
oder ﬁnanzschwache Kommunen
und Unternehmen können sich
nur selten eine umfassende externe Beratung leisten – leider. Eine
vorausschauende, strategische
Planung ist allerdings wichtig:
Elektromobilität ist kein Selbstzweck, sondern sollte als Baustein
einer größeren Mobilitätswende
verstanden und entsprechend
gezielt genutzt werden.
https://www.earlp.de/eﬂotte

Gewinner des
Goldenen Lenkrads 2022.
Der neue Kia Niro EV.

Analog und digital
Den großen thematischen Überblick rund um alternative Antriebe gibt die Lotsenstelle sowohl
in Broschüren für Kommunen
und Unternehmen als auch in
digitaler Form. Neben einem stets
aktuellen Überblick zu staatlichen
Förderungen bietet inzwischen
auch eine Rubrik auf der Website
grundlegende Informationen zu
alternativen Antrieben in Form
von häuﬁg gestellten Fragen. Die
Energieagentur Rheinland-Pfalz
bereitet zudem Daten zu Zulassungszahlen von alternativen
Antrieben und Ladepunkten auf
Landesebene auf und bildet diese bis auf Ebene der Landkreise
oder kreisfreier Städte im Energieatlas ab.
https://www.energieatlas.rlp.de/
Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Komplexere
Fragestellungen

Inzwischen ist die Vernetzung
von Kommunen (aber auch Unternehmen) untereinander so
sehr in die alltägliche Beratung
der Lotsenstelle integriert, dass

Die Leser von Auto Bild und Bild am Sonntag sowie eine Fachjury haben entschieden 앢 und den neuen vollelektrischen
Kia Niro EV zum Gewinner des Goldenen Lenkrads 2022 in der Kategorie 줷SUV Kompakt“ gew웞hlt (AUTO BILD Ausgabe
45/2022 & BILD AM SONNTAG Ausgabe 46/2022). Er begeistert mit alternativem Antrieb, großer Reichweite und attraktivem
Design. M읮chten Sie ihn kennenlernen? Erfahren Sie unter kia.com mehr oder vereinbaren Sie gleich eine Probefahrt
unter 0800 777 30 44.

Kia Niro EV 64,8-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe), 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km;
CO2-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse: A+++.

Niro_Anzeige_Goldenes_Lenkrad_Fleet_189x275_RZ.indd 1

23.11.22 10:54
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N

achdem in der Direktion
Gefahrenabwehr/Einsatz
ein Anforderungsprofil erarbeitet und durch die Direktion
Zentrale Aufgaben eine erste Marktschau vorgenommen
worden war, entschloss sich die
Behörde im Spätsommer 2019
zur Umsetzung der Maßnahme.
Schnell wurde deutlich, dass das
Vorhaben komplex und aufwendig ist und daher im Rahmen
eines Projektes geplant und umgesetzt werden musste.
Nach einem Jahr intensiver Projektarbeit konnten die beiden
mobilen Videotürme erstmalig
im September 2020 am Bonner
Rheinufer eingesetzt werden.
Dort war es in der Vergangenheit, vornehmlich durch erlebnisorientierte junge Menschen,
wiederholt zu Straftaten und
massiven Behinderungen polizeiliche Maßnahmen gekommen.
Im Rahmen von zunächst acht
Sondereinsätzen unterstützte
die Videobeobachtung an Wochenenden und zu tatrelevanten
abendlichen und nächtlichen
Zeiten die direktionsübergreifend
konzipierten polizeilichen Maßnahmen. Dies zeigte Erfolg, denn
Einsatz- und Deliktszahlen sanken im Weiteren kontinuierlich.

Inzwischen ganzjähriger
Einsatz
Dank der Mobilität der Anlagen
konnte dabei auch zeitnah auf
Ausweichen beziehungsweise
Verdrängung des polizeilich relevanten Klientels in andere Bereiche des Bonner Stadtgebietes
reagiert werden. Inzwischen ist
der Einsatz der beiden Video-
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Mobile Videobeobachtung in Bonn
Inzwischen fester Bestandteil in der Bundesstadt
(BS/Frank Hoever) Ende des Jahres 2018 stellte das Polizeipräsidium Bonn erste Überlegungen zum Einsatz einer mobilen Videobeobachtung
an. Handlungsleitend war dabei der Umstand, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine stationäre und dauerhafte Maßnahme aufgrund der
Kriminalitäts- und Einsatzanalyse nicht vorlagen, gleichwohl jedoch die polizeiliche Videobeobachtung an einzelnen Hotspots und zu bestimmten
Zeiten in Betracht kam.
türme in Bonn fest etabliert und
erfolgt ganzjährig überwiegend
an Örtlichkeiten des innerstädtischen Bereichs.
Der Einsatz der mobilen Videobeobachtungsanlage ist eine
Maßnahme der Gefahrenabwehr
und verfolgt den Zweck, Straftaten zu verhüten und gegebenenfalls die Aufklärung von
begangenen Straftaten zu verbessern. Darüber hinaus ist die
Maßnahme auch geeignet, das
Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger im beobachteten
Bereich zu stärken.
Die Beobachtung erfolgt offenkundig. Personen, die sich dem
Beobachtungsbereich nähern,
können die Kameratürme bereits
aus größerer Distanz erkennen.
Zudem sind zu Beginn der Videoerfassungsbereiche Hinweisschilder deutlich sichtbar angebracht.
Die Schilder geben Hinweise zur
Videobeobachtung und weisen
auch darauf hin, dass bei Versammlungen keine Beobachtung
erfolgt (Kameramasten werden
eingefahren).

Nur zu tatrelevanten Zeiten
Die Videobeobachtung findet
ausschließlich zu tatrelevanten
Zeiten und durch ausgebildetes

Personal von der Einsatzleitstelle
aus statt. Während des Betriebs
ist ein unverzügliches Eingreifen von Einsatzkräften jederzeit
gewährleistet. Zum Schutz der
Privatsphäre werden Bereiche
wie Wohnungen, Hotelzimmer,
Praxen und eingefriedete Grundstücke — unter Einbindung des
Datenschutzbeauftragen — vor
Inbetriebnahme der Anlage unkenntlich gemacht.
Eine Auswertung dieser Bereiche ist auch nachträglich nicht
möglich. Die von den Kameras
erfassten Bilddaten werden auf
behördeneigenen Servern aufgezeichnet und gemäß der rechtlichen Vorgaben maximal 14 Tage
vorgehalten. Anschließend werden sie automatisiert vom Server
gelöscht.

Flexibel reagieren
Die mobilen Videobeobachtungsanlagen ermöglichen es,
sehr kurzfristig und flexibel auf
aktuelle Einsatz- und Kriminalitätsentwicklungen zu reagieren.
Dies ist insbesondere bei saisonal
auftretenden Phänomenen sowie
bei erkanntem Ausweichverhalten von Vorteil. Bewährt hat sich
zudem der anlassbezogene Einsatz der Anlagen im Zusammen-

Beschädigungen
oder Graffiti lassen sich insoweit
nicht vollständig
Frank Hoever ist Polizeipräsident Bonns. Zuvor war der
verhindern. Zu
gebürtige Bonner Direktor
nachhaltigen Stödes nordrhein-westfälischen
rungen der FunkLandeskriminalamtes (LKA).
tionsfähigkeit ist
es bisher jedoch
Foto: BS/Polizeipräsidium Bonn
noch nicht gekommen.
Problematisch
hang mit Großveranstaltungen, war in der Vergangenheit, dass
Volksfesten und Weihnachts- ein Betrieb der Anlagen mit Akkumulatoren nur zeitlich begrenzt
märkten.
Von Vorteil ist zudem, dass die möglich war. Dank einer UmrüsKameratürme im Einsatzraum tung auf Brennstoffzellen können
durch ihre Größe und Beschrif- die Anlagen zwischenzeitlich jetung deutlich besser wahrnehm- doch mehrere Wochen autark bebar sind als fest installierte Ka- trieben werden. Zudem besteht,
meras. Der wiederholte Auf- und sofern vorhanden, auch immer
Abbau sowie die Notwendigkeit die Möglichkeit, die Anlagen an
der jeweilig neuen technischen eine feste Stromversorgung anJustierung erfordern zwar zu- zubinden. Zu berücksichtigen
sätzliche Aufwände, jedoch sind ist ferner, dass bei starkem Gediese im Zusammenhang mit dem genlicht oder häufig wechselneinsatz- und kriminalfachlichen den Lichtverhältnissen auch die
Mehrwert als absolut gerechtfer- hochauflösenden Zoomkameras
tigt zu bewerten.
an Grenzen stoßen.
Von Nachteil ist, dass mobile
Anlagen für potenzielle Störer Einsatzfachliche Bewertung
durchweg positiv
wesentlich leichter erreichbar
sind als fest installierte KameDie polizeiliche Videobeobachras, die zumeist in einer ent- tung ist in Bonn auf großes Insprechen Höhe installiert sind. teresse gestoßen. Sie hat dabei

Mehr Flexibilität für Kommunen

auch zu öffentlichen Reaktionen
und Diskussionen geführt. In
der Gesamtschau bewertet das
Polizeipräsidium Bonn die Reaktionen auf den Einsatz der
mobilen Videobeobachtung als
deutlich zustimmend und positiv.
Die einsatz- und kriminalfachliche Bewertung fällt durchweg
positiv aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Erfolge der
polizeilichen Videobeobachtung
jedoch nicht allein am objektiven Kriminalitätsaufkommen
gemessen werden dürfen, da wesentlich für eine Beurteilung der
Sicherheitslage auch das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen
und Bürger ist. Eine Vielzahl
zustimmender Schreiben aus
der Bürgerschaft belegt, dass
die Kriminalitätsfurcht in den
in Rede stehenden Bereichen
gesunken und das Sicherheitsgefühl gestiegen ist.

Nutzen gleicht Aufwand aus
Aufwände für Einsatzplanung
und Logistik werden durch Flexibilität und hohen taktischen
Nutzen mehr als ausgeglichen.
Die Anlagen werden daher auch
zukünftig unter eingehender Berücksichtigung der Rechtslage
und unter sensibler Beachtung
des Verfassungsgrundsatzes der
Verhältnismäßigkeit eingesetzt.
Dabei ist zu berücksichtigen,
dass Videobeobachtung niemals
polizeiliche Präsenz ersetzen
kann und die Maßnahme auch
nur eine Option in einem ganzheitlichen Konzept darstellt, um
für größtmögliche Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger in Bonn
zu sorgen.

MELDUNG

Dunkelfeldstudie: Weniger Taten angezeigt

Reform des StVG dringend geboten

(BS/mfe) In Niedersachsen wer-

schen vierte niedersächsische

sen. Die Anzeigequote liegt der
Befragung zufolge nur noch bei
22 Prozent und damit auf dem
niedrigsten Stand seit Erhebungsbeginn.
Für die Dunkelfeldstudie, die
zu vierten Mal durchgeführt
wurde, wurden im vergangenen
Jahr 40.000 Bürgerinnen und
Bürger Niedersachsens anonym
befragt. Das Mindestalter lag bei
16 Jahren. Zurück kamen mehr
als 17.500 Fragebögen (43,8 Prozent). Das schafft Repräsentativität.
29,6 Prozent der Befragten wurden demnach Opfer mindestens
einer Straftat. 5,7 Prozent der
Befragten wurden Opfer von physischer oder psychischer sogenannter Partnerschaftsgewalt;
der Großteil sogar mehrfach.
Innenminister Boris Pistorius
(SPD) erklärte: “Auch die inzwi-

Gründen nicht angezeigt werden.
Wir lernen, wovor und in welchen
Situationen die Menschen gerade
im öffentlichen Raum Angst haben.” Kritisch auseinandersetzen
müsse man sich mit der Frage,
weshalb die Anzeigebereitschaft
so niedrig sei. “Hier muss es unser Ziel sein, die Bereitschaft,
Straftaten bei der Polizei anzuzeigen, dauerhaft zu erhöhen”,
verlangt der Präsident des Hannoveraner Landeskriminalamtes
(LKA), Friedo de Vries.
Die Befragung wurde von seiner
Behörde durchgeführt. Dies ist
bereits seit 2013 alle zwei Jahre
der Fall. Wie in den Vorjahren
auch wurde die Kernstudie um
ein Sondermodul ersetzt. Dieses
Mal ging es darin um “Gewalt in
aktuellen und ehemaligen Partnerschaften” als Teil der häuslichen Gewalt.

(BS/bk) Es ist die eine Sache, Dinge in einem Koalitionsvertrag zu vereinbaren, und eine andere, diese Vereinbarungen auch in neue Gesetze zu den immer weniger Straftaten Dunkelfeldstudie erlaubt uns
gießen. Eine Novellierung des in die Jahre gekommenen Straßenverkehrsgesetzes (StVG) ist eine dieser vereinbarten Sachen. Passiert ist bei angezeigt. Das zeigt die neueste einen wertvollen Blick auf Strafdiesem Thema bisher wenig. Wenn es nach der SPD-Bundestagsfraktion geht, soll in der Angelegenheit mehr passieren.
Dunkelfeldstudie in Niedersach- taten, die aus verschiedensten
“Wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben
der Flüssigkeit und Sicherheit
des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der
Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und
Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen”, heißt es im
Koalitionsvertrag der Ampel.
Kerngedanke einer Reform des
StVG, das mittlerweile bald 70
Jahre alt wird, sei es aus Städten
für Autos Städte für Menschen
zu machen, erklärt der Berichterstatter für Verkehrsrecht und
Verkehrssicherheit der SPDBundestagsfraktion Mathias
Stein (SPD). Geht es nach der
SPD-Bundestagsfraktion, sollen
in dem reformierten StVG alle
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt werden. “Das Auto darf
dann nicht mehr das Maß aller
Dinge sein”, unterstreicht Stein.
Zudem dürfe das StVG kein reines Gefahrenabwehrrecht mehr

sein. Ebenso müssten die Kommunen in ihren Entscheidungen
zur Gestaltung des Verkehrs vor
Ort gestärkt und der Einfluss der
Länder darauf reduziert werden.

Vor Ort geschieht die
Verkehrswende
Hier sieht auch Thomas Dienberg, Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung
und Bau der Stadt Leipzig, das
wahre Potenzial einer Reform.
“Es gibt viele Städte, die nicht
so können, wie sie wollten”, sagt
Dienberg. Momentan gebe es ein
Legitimationsproblem, wenn
Kommunen vor Ort den Verkehr
gestalten wollten. So bringt er das
Beispiel eines Bezirksrats, der
eine Tempo-30-Zone einrichten
wollte, um die Straße lebenswerter zu machen. Doch die zuständige Verkehrsbehörde müsse
solche Anliegen meistens mit
Verweis auf die Rechtsgrundlage
abweisen. Dienberg will aber bei
der Gestaltung des Verkehrs vor
Ort mehr Flexibilität. Dies gehe

Mehr Freiheit bei der Verkehrsgestaltung für Kommunen? Dies wünscht sich
u. a. die SPD-Bundestagsfraktion. 
Foto: BS/Pexels, pixabay.com

aber nur über eine Änderung des
StVG und der Straßenverkehrsordnung (StVO).
Dieser Forderung kann sich
Wolfgang Aichinger, Projektleiter Städtische Mobilität beim
Thinktank Agora Verkehrswende, anschließen. Eine Reform
sei deshalb wichtig, weil das
StVG in der jetzigen Form zu
viele Ressourcen binde. Kommunen müssten zu häufig erklären, warum beispielsweise eine
Geschwindigkeitsreduktion in
einer Straße sinnvoll sei, da das
StVG solche Maßnahmen meist
verhindere, sofern kein Gefahrenpotenzial oder keine Lärmschutzgründe vorlägen. “Wir müssen
den Kommunen mehr Chancen
geben, Alternativen auszubauen”,
fordert Aichinger.

StVO nur Konsequenz
“Die StVO ist nur die Auswirkung der StVG”, sagt Kirsten
Lühmann, Präsidiumsmitglied
der Verkehrswacht Deutschland e.V. und ehemalige SPDBundestagsabgeordnete. Bevor
die StVO angefasst werde, müsse erst mal das StVG geändert
werden, schränkt Lühmann ein.
Denn im StVG stehe drin, dass
nur Verordnungen beschlossen
werden dürften, die die Leichtigkeit und die Sicherheit des
Verkehrs förderten. Alles, was
nicht der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs zugutekomme, kollidiere mit Artikel 1
des Grundgesetzes, so Lühmann.
Als praktisches Beispiel führt
die ehemalige Abgeordnete die
viel diskutierte Friedrichstraße
in Berlin an, die eine verkehrsberuhigte Straße werden sollte
und die Autos umfahren mussten. Vor Gericht wurde jedoch
argumentiert, dass durch diese
Maßnahme die Freiheit derer
eingeschränkt werde, die diese
Straße mit dem Auto befahren
wollten. Erst wenn man genau
belegen könne, dass durch diese

Maßnahme die Leichtigkeit und
die Sicherheit des Verkehrs gestärkt würden, sei es zulässig,
diese Freiheit einzuschränken.
Situationen dieser Art, wo Maßnahmen aus Gründen der Lebensqualität, des Umwelt- oder
Gesundheitsschutzes beschlossen würden, gebe es häufig in
Deutschland. Deshalb müsse das
StVG geändert werden. Ob eine
Reform des StVG zeitnah kommt,
ist derzeit ungewiss. Nach Informationen von Stein liegt noch
kein Entwurf für eine Reform in
den Schubladen des Bundesverkehrsministeriums (BMVD). Man
sei aber als Berichterstatter vorbereitet, wenn das Ministerium
mit einem Gesetzesvorschlag um
die Ecke komme. Doch der SPDPolitiker stellt klar: So langsam
werde es aber Zeit.

Erfolg in Göttingen
78 Container als Schutzwand
(BS/Erika Jakschow*) Göttingen wurde im Juli Schauplatz eines beeindruckenden Spektakels mit fünf Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg zu je 500 Kilogramm, die kontrolliert gesprengt wurden. “Die Kampfmittelverdachtspunkte lagen eng beieinander”, so der Erste Stadtrat und Leiter des Einsatzstabes der Stadt
Göttingen, Christian Schmetz.
Die Firma Bloedorn Container
wurde zur Abwehr der Druckwelle beauftragt, einen Schutzwall
aus 78 Übersee-Containern aufzustellen, wovon 35 mit je 24.000
Litern Wasser befüllt wurden.
Geschäftsführer Björn Henkel:
“Die Zusammenarbeit mit dem
Kampfmittelbeseitigungsdienst,
Feuerwehr und Ordnungsamt
war extrem effizient.”
Dank umfangreicher Planung
und den Bemühungen von mehr
als 1.800 Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Technischem
Hilfswerk (THW) und Rettungsdienst wurden bei den drei Detonationen weder Menschen verletzt noch Gebäude beschädigt.
“Alle sind sehr zufrieden mit

Bei Blindgängersprengungen im niedersächsischen Göttingen funktionierte –
auch dank Containern als Schutzwand – alles.
Foto: BS/Bloedorn Container

dem Ablauf”, so Stadtsprecher
Dominik Kimyon. Sprengmeister
Thorsten Lüdeke: “Es hat hun-

dertprozentig alles geklappt.”
*Erika Jakschow arbeitet bei
Bloedorn Container.
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KNAPP

Nachbarschaftshilfe reloaded

Vorsitz des IT-Planungsrats wechselt

Österreichisch-deutsche Zusammenarbeit beim Personalmanagement
(BS/Matthias Lorenz) Oft ist es im Personalwesen der deutschen Verwaltung immer noch so: Ein einheitliches Personalmanagement-System gibt es nicht, jede Behörde führt Personalakten anders. Dies führt zu Ineffizienzen und Reibungsverlusten, beispielsweise wenn ein Bediensteter die Behörde wechselt. Vor diesem Problem stand man vor 15 Jahren auch in der
österreichischen Bundesverwaltung – und hat mit der Einführung einer generellen elektronischen Personalakte gegengesteuert. Nun will man verstärkt Kooperationen mit deutschen
Behörden eingehen. Von diesen sollen alle profitieren.
Doch von Anfang an: “2007 haben
alle Bundesministerien und -behörden ihre Personalakten vollkommen heterogen geführt. Die
mit diesen Akten verbundenen
Prozesse waren sehr unterschiedlich”, erklärt Erich Albrechtowitz,
Leiter der Abteilungen I/C und
I/7 im österreichischen Bundeskanzleramt und damit zuständig
für das IT-Personalmanagement,
die IKT-Sicherheit und die IKTInfrastruktur. Gleichzeitig wollte
man im Personalmanagement
unabhängig von Softwareherstellern sein, also souverän agieren. Vor dem Hintergrund dieser
Ausgangslage entwickelte man
die elektronische Personalakte,
die seit 2010 mit über 100.000
Personalakten online ist.
Hierfür hatte man sich mehrere
Ziele gesetzt, welche mit der elektronischen Personalakte erreicht
wurden. So gibt es nun einen
standardisierten, ressortübergreifenden Personalakt, in den
alle damit verbundenen Personalgeschäftsprozesse eingebunden
sind. “Ein zweites Primärziel war
es, eine Technologie zu wählen,
die unser Bundesrechenzentrum
auf Basis unserer fachlichen Anforderungen souverän weiterentwickeln kann”, so Albrechtowitz.
Dies geschieht über offene Standards und Schnittstellen (Java
EE, HTML5, CSS3, JavaScript)
sowie über weitgehende Lizenzfreiheit – die elektronische
Personalakte basiert auf Open
Source. SAP und Oracle seien
nicht erforderlich, solche Systeme könnten allerdings angebunden werden. Dies gelte auch für
elektronische Akten und diverse
Fachverfahren.
Daneben hat man in das System eine elektronische Unterschrift integriert, die konform
zur eIDAS-Verordnung ist. Auch
eine elektronische Zustellung ist

Das österreichische elektronische Personalmanagementsystem soll dank der Kooperationen unter anderem durch gemeinsame Weiterentwicklungen stärker gemacht werden.
Foto: BS/AungMyo, stock.adobe.com

möglich. Daneben betont man
auf österreichischer Seite die
volle Skalierbarkeit der Lösung.
Schließlich sei es auch möglich,
das Bedienstete auf die Akten
ortsunabhängig zugreifen können, also auch beim mobilen Arbeiten. Die Zugriffe werden über
ein Berechtigungssystem geregelt.
Nun sollen auch andere Staaten
von der österreichischen Lösung
profitieren. Zunächst denkt man
dabei in der Alpenrepublik vor
allem an den deutschsprachigen Raum. “Deutschland ist insbesondere hinsichtlich seiner
Verfassungs- und Grundrechtsstruktur der österreichischen
Bundesverfassung nicht unähnlich”, sagt der IT-Verantwortliche
im Bundeskanzleramt. Er hebt
aber auch hervor, dass grundsätzlich Kooperationen mit Behörden aus allen EU-Mitgliedsstaaten möglich seien, weil für
alle derselbe EU-Rechtsrahmen
gelte, zum Beispiel die Daten-

schutzgrundverordnung. Mit den
Kooperationen verfolge man vor
allem zwei Ziele: Zum einen wolle man die Weiterentwicklung
des Tools auch in Zeiten eines
sehr angespannten Markts für
IT-Fachkräfte sichern. Zum anderen gehe es um Aufwands- und
Kostenersparnisse.
Diese Ersparnisse sollen beispielsweise dadurch entstehen,
dass sich die Kooperationspartner
Weiterentwicklungskosten teilen.
Über Weiterentwicklungen entscheidet ein Kooperationsboard,
in dem alle Kooperationspartner
vertreten sind, per einstimmiger
Beschlussfassung. Dadurch solle
auch ein Transfer von Know-how
geschehen, was beispielsweise
Analysefähigkeiten und Anforderungsspezifikationen betrifft.
Gemeinsame Weiterentwicklungen sind ein entscheidender
Punkt, damit die Kooperation
nicht gegen Vergaberecht verstößt. Schließlich könnte man zu

der Annahme gelangen, dass beispielsweise deutsche Behörden
ein entsprechendes elektronisches Personalmanagementsystem ausschreiben müssten. Dem
widerspricht ein Rechtsgutachten
aus dem Jahr 2016, welches das
österreichische Bundesministerium für Finanzen in Auftrag
gegeben hatte.
Im Gutachten, welches dem Behörden Spiegel vorliegt, kommen
die Experten zu dem Schluss,
dass sowohl nach deutscher
als auch nach österreichischer
Rechtslage die Zusammenarbeit
vergaberechtsfrei ausgestaltet
werden könne. Allerdings müssten hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, welche
sich aus EU-Recht begründen
ließen. So müsse die Kooperation der Erfüllung von Gemeinwohlaufgaben dienen. Hier sehen
die Juristinnen und Juristen die
Einhaltung von Datenschutzvorschriften und die Gewährleistung

der Arbeitnehmerfreizügigkeit als
erforderlich an. Entscheidend
sei, dass für diese Erfüllung sowohl die bestehenden Systeme
in Deutschland, aber auch in
Österreich angepasst würden.
Österreich darf also kein fertiges
Produkt an Deutschland liefern.
Dies wird auch an anderer Stelle
betont: Damit die Kooperation
vergaberechtsfrei laufen dürfe,
müsse die Zusammenarbeit kooperativ organisiert sein. “Es ist
daher nicht ausreichend, wenn
sich der Beitrag eines Vertragspartners auf die bloße Zahlung
beschränkt”, heißt es im Text.
Daneben muss sichergestellt
sein, dass den Partnern aus der
Zusammenarbeit kein finanzieller Gewinn entsteht. Auch darf
durch die Kooperation kein privates Unternehmen bessergestellt
werden als seine Wettbewerber.
Eine erste Kooperation ist das
Landesverwaltungsamt Berlin
mit dem Österreichischen Bundeskanzleramt eingegangen.
2018 wurde das Framework an
die Hauptstadt übergeben. In
Berlin setzt man es zunächst im
Bereich Versorgung und Beihilfe
ein. Etwa 650.000 Stammsätze
werden betreut.
“Zusätzlich haben wir mit einigen Ministerien und öffentlichen
Bereichen bereits engen Kontakt aufgenommen”, berichtet
Albrechtowitz. Die Corona-Pandemie habe die Kommunikation
mit den potenziellen Partnern
zeitweilig ins Stocken gebracht.
Umso wichtiger sei es, nun mit
Engagement und Tatkraft die Kooperation mit den Behörden und
Organisationen in Deutschland
voranzubringen. Auch wenn der
Österreicher die potenziellen Partner noch nicht näher benennen
will, kann er zumindest bestätigen, dass sie aus Bund, Ländern
und Kommunen kommen.

(BS/lma) Zum neuen Jahr wechselt der Vorsitz des IT-Planungsrats turnusgemäß nach Hessen.
Diesen wird dann Patrick Burghardt, Staatssekretär und CIO
des Landes, übernehmen. Mitte November leitete Vorgänger
Dr. Markus Richter, Bundes-CIO
und Staatssekretär im Bundesinnenministerium, die letzte Sitzung des Gremiums. In dieser
wurde eine Neuaufstellung des
IT-Planungsrats beschlossen. So
hat man sich unter anderem auf
mehrjährige Schwerpunktthemen
geeinigt. Laut Burghardt sollen
diese den Blick fokussieren und
Kräfte bündeln. “Unterstützt von
weiteren Instrumenten können
wir schnellere Entscheidungen
treffen, effektiver arbeiten und
mehr Wirksamkeit erzeugen.” Zu
den Schwerpunktthemen zählen
beispielsweise die Cloud-Transformation, die Registermodernisierung oder die Stärkung von
Nachnutzungen (EfA). Auch die
Förderale IT-Kooperation (FITKO)
soll in diesem Zusammenhang
weiterentwickelt und gestärkt
werden.

Digitalpolitik
zu zögerlich
(BS/lma) Die deutsche Bevölkerung stellt der Bundesregierung
nach einem Jahr insgesamt kein
gutes Zeugnis in Sachen Digitalpolitik aus. Dies ist das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage des
Digitalverbands Bitkom. Demnach sind 59 Prozent der Meinung, die Digitalisierung gehe zu
langsam voran. Vor einem Jahr
lag der Wert noch bei 55 Prozent.
Die Digitalpolitik der Ampel-Koalition erhält dabei die Schulnote
“ausreichend”. Unter anderem
sind zwei Drittel der Befragten
der Meinung, verschiedene Bundesministerien blockierten sich in
der Digitalpolitik häufig gegenseitig. Dies könnte unter anderem
mit dem Zuständigkeitswirrwarr
zusammenhängen, welches in
Sachen Digitales in der Regierung
herrschte.
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taatssekretär Sieveke hat
hierüber eine klare Vorstellung: Nach Corona habe es oft
geheißen, die Pandemie habe
die Digitalisierung vorangetrieben. Dies sei zwar richtig, aber
eigentlich müsse es anders sein,
nämlich “digital durch die Krise”. Bürgerinnen und Bürger
erwarteten, dass die staatliche
Verwaltung auf Krisen effektiv
reagieren könne. “Darüber hinaus müssen wir uns auch für
die Zukunft wappnen. Hierfür
braucht es Krisenfestigkeit und
Resilienz, das ist nur mit digitaler
Verwaltung möglich”, so Sieveke.
Der CIO des Landes NordrheinWestfalen, Prof. Dr. Andreas
Meyer-Falcke, betont in diesem
Zusammenhang: “Deutschland
kann Krise! Dies gilt sowohl für
die Bürgerinnen und Bürger
als auch für die Verwaltung.”
Meyer-Falcke verweist dabei auf
die große Hilfsbereitschaft der
Bevölkerung bei der Aufnahme
von Geflüchteten. Während der
Pandemie habe die Verwaltung
entgegen der Erwartung der breiten Masse auch im Lockdown
von zu Hause aus funktioniert,
zum Beispiel weil Tools wie die
E-Laufmappe bereits verfügbar
gewesen seien.

“Deutschland kann Krise!”
Qualität schafft Vertrauen – Vertrauen schafft Nutzung
(BS/Tanja Klement/Matthias Lorenz/Guido Gehrt) “Es geht längst nicht mehr um die Bewältigung einzelner Krisen, sondern wir sind seit vielen
Jahren mit Herausforderungen verschiedenster Art konfrontiert”, konstatierte Daniel Sieveke, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, auf dem Kongress e-nrw. Neben dem Krieg nennt er die Energiekrise, die Pandemie oder
den demografischen Wandel. Auch die Flüchtlingskrisen, der Klimawandel oder der Fachkräftemangel führt er an. Doch wie wirken sich diese Krisen
auf die Digitalisierung der Verwaltung aus?

Abseits des Modells

NRWs Landes-CIO Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke hebt hervor, dass Krisen
unterschiedliche Strukturen zur Zusammenarbeit zwingen. Foto: BS/van Groen

Kommunen machen mit
Daneben betont Meyer-Falcke
die Funktion von Krisen als Katalysator: “Eine Krise zwingt uns
zum Handeln und zum Zusammenstehen, also zum Zusammenarbeiten unterschiedlicher
Strukturen.” Inzwischen gebe es
einige Beispiele für eine solch
gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen föderalen
Ebenen, sagt der Landes-CIO
und nennt als Beispiel unter anderem des CERT NRW. Dieses sei
ursprünglich für die Landesverwaltung gedacht gewesen, mittlerweile sei es als kommunaler
Warn- und Informationsdienst
ausgerollt worden. “Wir sehen
jetzt: Die Kommunen machen
mit!”, freut sich Meyer-Falcke.
Es brauche also nicht jeder ein
eigenes CERT.
Für mehr Vorgaben ist auch
der neue Dezernent für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt
Köln. “Wir müssen als Kommune auch auf das Land oder
den Bund hören, falls von dort
Lösungen vorgegeben werden”,
sagt Andree Haack, der das Dezernentenamt in der Domstadt
seit vier Monaten bekleidet. Man
müsse sich unterordnen, damit
es kein Durcheinander gebe.
Wenn Kommunen solche Lösungen implementierten, müssten
parallel allerdings auch Schulungs- und Supportstrukturen
aufgebaut werden, fordert er.
Daneben nennt Haack eine
spezifisch “kölsche” Eigenheit.
Als jemand, der neu in die Stadt
gekommen sei, sei ihm aufgefallen, dass Köln unglaublich viele Menschen mitreden wollten.
“Das macht die Prozesse nicht
einfacher und schlanker.” Genau
eine solche Verschlankung müsse aber stattfinden, ansonsten
verheddere man sich in Details.

Komplexität senken
Der Hauptgeschäftsführer des
Landkreistages (LKT) NRW, Dr.
Martin Klein, stellte angesichts
der multiplen Krisen und der
demografischen Entwicklung
neun Handlungsempfehlungen
vor, um die Komplexität der Verwaltungsdigitalisierung in NRW
und bundesweit zu senken:

welche Daten bereits vorlägen.
Besonders wichtig dabei ist eine
gute Data Governance. Welche
Daten werden von welcher Stelle gesammelt? Welche Qualität
haben sie? In welcher Struktur
müssen Daten hinterlegt werden,
um die Bildung einzelner Datensilos zu vermeiden? Nur wenn
diese Fragen geklärt sind, kann
die Umsetzung smarter Lösungen
auch über einen Projektzeitraum
hinaus gelingen. Und nicht jede
geplante Anwendung ist im ersten Anlauf erfolgreich. So musste
die Stadt Freiburg im Breisgau
feststellen, dass die gewählten
Datenquellen für die Echtzeiterfassung des Fahrradverkehrs nicht
von den bereits automatisch erfassten Bewegungsdaten für den
Fuß- und Autoverkehr getrennt
werden konnten.

Gemeinsam mit Martin Lehrer bildet Clarisse Schröder das neue Moderatorenduo des e-nrw Kongresses. 
Foto: BS/van Groen

1. E
 s müsse eine Umkehr von
der Online-Portal-Vielfalt der
föderalen Ebenen und Ressorts erfolgen. Alle Verwaltungsportale sollten zu einer
standardisierten Mehrschichten-Plattform-Infrastruktur
konsolidiert werden, die eine
mandantenfähige und konfigurierbare Schicht für alle
Behörden biete, so der LKT
NRW-Hauptgeschäftsführer.
2. Die Ressourcen zur Konsolidierung der Service- und
Nutzerkonten des Bundes
und der Länder sollten, so
Klein, zu einem einzigen
“Nutzerkonto Deutschland”
mit abgestuften Vertrauensniveaus gebündelt werden.
3. Nach Ansicht Kleins sollten
technische und rechtliche
Rahmenbedingungen für
standardisierte und gesetzlich normierte Basisdienste
geschaffen werden, die von
Bund und ggf. auch vom
Ländern betrieben werden.
Dabei sollten folgende Punkte
erfüllt werden:
• Umsetzung eines rechtssicheren Postfaches, das eine
bidirektionale, verbindliche
und vertrauliche Kommunikation ermöglicht.
• Erhöhung der Anstrengungen zum Ausbau eines benutzerfreundlichen
Einsatzes der eID des
Personalausweises unter
Einbeziehung der Bürger,
der Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft. Gleiches gilt
für das ELSTER-Unterneh-

menskonto.
• Bereitstellung eines dauerhaften rechtssicheren
elektronischen Siegel- und
Signaturdienstes.
• Entscheidung über einen
deutschlandweiten einheitlichen verschlüsselten Datentransportstandard (OSCI, XTA oder FIT-Connect).
• Einführung einer souveränen, standardisierten und
verbindlichen Zahlungsschnittstelle bzw. eines
entsprechenden Zahlungsdienstes.
4. Klein fordert eine Straffung
der Gremienstrukturen auf
Bundesebene durch Einführung eines mit Generalvollmachten, Budget und Gesetzgebungsvorschlagsrecht
ausgestatteten Boards, das
ressortübergreifend und über
Legislaturperioden hinweg
die Digitalstrategie Deutschlands führt. Alle föderalen
Ebenen müssten im Board
in ausreichendem Maße mit
angemessenem Stimmrecht
vertreten sein. Dabei sei insbesondere die kommunale
Selbstverwaltungsgarantie
zu achten.
Auch beim NRW-Kooperationsrat sei eine Weiterentwicklung
erforderlich, damit es zu verbindlicher wirkenden bzw. steuernden Handlungsoptionen komme.
Dabei müssten die kommunale
Organisationshoheit einerseits
und das Konnexitätsprinzip andererseits gewahrt bleiben. Nach
den bisherigen Erfahrungen kön-

Hauptgeschäftsführer des Landkreistages (LKT) NRW, Dr. Martin Klein, will
die Komplexität der Verwaltungsdigitalisierung reduzieren. Foto: BS/van Groen

ne der IT-Kooperationsrat mit
seinen empfehlenden Beschlüssen nur selten der zentralen Bedeutung des Gremiums für die
NRW-Verwaltungsdigitalisierung
gerecht werden, so Klein.
5. Klein will die IT-Dienstleister
des Bundes, des Landes sowie
der Kommunen einer Aufgaben- und Leistungskritik
unterziehen, damit eine Verzahnung mit den Potenzialen
der freien Wirtschaft und Wissenschaft erfolgen kann. Vor
diesem Hintergrund wird in
NRW aktuell ein von den kommunalen Spitzenverbänden
und dem Land angestoßenes
Gutachten zur Überprüfung
und Weiterentwicklung der
kommunalen IT auf den Weg
gebracht.
6. Für den Hauptgeschäftsführer
bedarf es zudem einer Konzeption für ein Bund, Länder
und Kommunen umfassendes
Finanzausgleichssystem für
die dauerhafte Bereitstellung
von digitalen Verwaltungsleistungen. So soll dauerhaft eine
adäquate personelle, finanzielle und technische Ausstattung
ermöglicht werden, um die
oben erwähnten Aufgaben zu
bewältigen.
7. Es müsse eine digitale Lernumgebung für die Beschäftigten
der öffentlichen Verwaltung
geschaffen werden. In diesem
Zusammenhang sei auch zu
prüfen, inwiefern Behörden
ihre Bediensteten verstärkt
zur kontinuierlichen Qualifizierung und Weiterbildung
anhalten können.
8. O pen Code, Open Source,
Open Data und ein stringentes Open Government stärke
das Vertrauen des Bürgers in
seinen Staat und müsse daher
häufiger eingesetzt bzw. angeboten werden. Klein ist sich sicher: “Nur mit größtmöglicher
Transparenz werden Bürger
ihre Daten dem Staat dauerhaft elektronisch anvertrauen
wollen und gegegenüber einer
potenziellen zentralen BürgerID aufgeschlossen.”
9. B eim Thema Datenschutz
müssten bestehende Rechtsunsicherheiten geklärt werden. Vor dem Hintergrund,
dass sich mindestens 370 Verwaltungsleistungen im kommunalen Vollzug befänden, sei
es im Sinne einer schnellen

Umsetzung notwendig, dass
nicht jede Kommune bei jeder
nachnutzbaren Leistung eine
eigene Datenschutzbeurteilung zu beauftragen habe,
sondern eine zentrale Beurteilung erfolge.
Gemeinsamer Anspruch müsse
es sein, so Klein abschließend,
qualitativ hochstehende, sichere
und nutzerzentrierte digitale Verwaltungsleistungen anzubieten.
Denn der aktuelle “eGovernment
Monitor” zeige, dass die Wiedernutzungsbereitschaft der Nutzenden bei über 90 Prozent liege. Das
bedeute, dass ein guter, digital
gestützter Verwaltungsdienst,
der einmal genutzt worden sei,
Vertrauen schafe. “Dies sollte der
Maßstab für unsere weitere Agenda sein”, fordert Klein.
Gerade im kommunalen Bereich
geht es jedoch um mehr als digitale Verwaltungsleistungen. Wenn
es um nachhaltige und moderne
Stadtentwicklung geht, lässt das
Buzzword Smart City nicht lange auf sich warten. Dabei seien
die beiden Grundsätze bei Weitem nicht gleichbedeutend, so
Andreas Ueckert, Senior Expert
Smart City bei der Bechtle Systemhaus Holding. Nachhaltige
Stadtentwicklung müsse sich an
ökologischen, ökonomischen und
sozialen Faktoren messen lassen.
Smarte Lösungen könnten dabei
unterstützen, im Einzelfall müsse
jedoch immer abgewogen werden,
ob eine konventionelle Lösung
den Bedürfnissen der Kommune nicht eher gerecht werde.
Der Smart-City-Experte trennt
die möglichen Zielsetzungen für
Smart-City-Projekte grob in zwei
Gruppen auf: Entweder sollen
damit bekannte Tätigkeiten effizienter bzw. schneller erledigt werden oder aber vollkommen neue
Möglichkeiten geschaffen werden.
Der spürbare Nutzen – auch für
Bürgerinnen und Bürger – müsse
dabei immer im Kern der Planung
stehen, erklärt Ueckert. Das steigere die Akzeptanz in der Bevölkerung und biete zudem einen
guten Indikator für die Sinnhaftigkeit des Unterfangens. Für die
Kommunen bedeuten nachhaltig
umgesetzte Smart-City-Projekte,
dass die zugrundeliegende Datenbasis nicht nur geschaffen,
sondern auch langfristig gepflegt
werden muss. Denn, so Ueckert,
“Daten liegen nicht auf dem Boden.” Man müsse genau eruieren,

Aber auch die Finanzierung muss
nachhaltig geklärt sein. So berichtet Marcel Böttcher, Chief Digital
Officer (CDO) der Stadt Bergisch
Gladbach, dass es schwierig sei,
Förderungen zu erhalten, wenn
in der Region bereits ModellKommunen unterstützt würden.
Und selbst wenn der Förderantrag
bewilligt werde, müssten laufende
Kosten für den langfristigen Betrieb von der Kommune finanziert
werden.
In Bergisch Gladbach sei es nach
zwei erfolglosen Bewerbungen
gelungen, auch ohne Fördermittel
eine eigene Smart City-Agenda
auf die Beine zu stellen, so Böttcher. Im Think-tank “Digitale Papierstadt” sollen Vertreterinnen
und Vertreter aus unterschiedlichen Teilen der Stadtgesellschaft
zusammenkommen und erste
Schritte gestalten, um die Stadt
smarter zu gestalten. Da die
Stadt selbst kein Budget dafür
habe, würden Lösungen durch
verschiedene Akteure finanziert.
Ein eigenes Digital-Budget gibt
es in Bergisch Gladbach nur für
die OZG-Umsetzung. “Smart City
muss immer auch die Lebensrealität verbessern”, fordert Böttcher.
Besonders in puncto Nachhaltigkeit gehe es hier oft um kleine
Dinge. “Dass an einer Bushaltestelle, an der heute kein Bus
mehr kommt, das Licht ausgeht,
das ist Smart City”, so der CDO
weiter. In dieser Größenordnung
gehe es vielmehr darum, kluge
Gedanken zusamenzubringen,
als Finanzierungen zu sichern.
Smarte Lösungen müssten nicht
immer teuer sein. Eine der großen Herausforderungen für jedes
neue Projekt sei es, die richtigen
Akteure für die Umsetzung zu
gewinnen. Dabei müsse man den
Blick auch von der Kommune auf
die gesamte Region richten, zum
Beispiel wenn es um Akteure im
Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs gehe. Böttcher
plädiert dafür, in stetigem Austausch zu bleiben, nachzufragen
und mit Ideen auch in einem
frühen Stadium nach außen zu
treten. “Sonst kann es passieren,
dass man irgendwann feststellt,
dass die anderen genau an derselben Sache arbeiten.”

SAVE THE DATE

Der nächste e-nrw Kongress
findet am 31. Oktober 2023
in der Stadthalle Neuss statt.
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Verstaubte Prozesse ade

Dienstekonsolidierung

Mit Innovationen den Arbeitsplatz der Zukunft gestalten

Ein Einblick in das Regierungsprogramm

von Martin Kaloudis

(BS/Folker Schweizer*) Zurzeit gehört es in den öffentlichen Diskussionen zur Digitalisierung der Verwaltung zum guten Ton, über den
mangelnden Stand, die fehlende Strategie oder das Unvermögen der Beamtinnen und Beamten insgesamt zu räsonieren. Auch der Teilbereich
der “Dienstekonsolidierung” (DK) wird apodiktisch als “ungeliebtes
Erbe” bezeichnet, das von “Chaos” geprägt sei. Doch ist das so? Lassen
Sie uns im Folgenden einen genaueren Blick auf den Umsetzungsstand
werfen und eine erste Zwischenbilanz ziehen.

Eine Efﬁzienzsteigerung wird
oft schon dadurch erreicht,
dass mithilfe von innovativen
digitalen Lösungen Zeit, Ressourcen und Geld gespart – und
verstaubte Prozesse abgeschafft
werden können.
In zahlreichen Projekten und
Innovationsvorhaben hat die
BWI als Digitalisierungspartner und Innovationstreiber der
Bundeswehr gezeigt, dass das
auch für die öffentliche Hand
funktioniert: Die Bundeswehr
kann hervorragend von Innovationen proﬁtieren, wenn diese
für ihre Bedürfnisse adaptiert
werden. Und auch andere staatliche Organisationen könnten
sich davon etwas abschauen,
denn ihre Prozesse und Anforderungen sind an vielen Stellen
ähnlich.

Zugangsmanagement mit
digitalen Identitäten
Nehmen wir das Zugangsmanagement: Je nachdem, welche Stelle oder Organisation
man besucht, kann das mit
hohem Aufwand und viel Papier verbunden sein. Bei der
Bundeswehr erfolgen die Überprüfung der Besuchenden von
Liegenschaften und das Passwechselverfahren, bei dem der
Personalausweis an der Wache
hinterlegt werden muss, aktuell
noch mit Papierformularen – sie
werden per Hand ausgefüllt,
weiterverarbeitet und archiviert. In einer Liegenschaft wie

Martin Kaloudis
ist Chief Executive
Ofﬁcer (CEO) und Vorsitzender der Geschäftsführung der BWI GmbH,
des IT-Systemhauses
der Bundeswehr.
Foto: BS/BWI

der Luftwaffenkaserne KölnWahn fällt dafür jährlich bei
rund 40.000 Besuchenden eine
Tage Netto-Arbeitszeit von fast
167 Tagen an! Und das vorgeschriebene Archivieren der
Dokumente kostet außerdem
noch eine Menge Lagerplatz. Die
BWI-Innovationseinheit innoX
hat daher die Plattformlösung
Smart Digital Badge entwickelt:
Besuchende erhalten ihre Zugangsberechtigung auf Basis
einer veriﬁzierbaren digitalen
Identität. Über eine Smartphone-App kann vorab der Antrag
für den Besuch gestellt werden.
Dort werden auch die Identitätsangaben aus dem digitalen Personalausweis hinterlegt.
Diese Daten werden vor dem
Besuchstermin geprüft und die
Zugangsberechtigung ebenfalls
per App erteilt. Ähnlich wie
beim Check-in am Flughafen
kann man damit am Kasernentor ein- und auschecken. Das
könnte die Wartezeiten am

Eingang um bis zu 80 Prozent
reduzieren und die Papierberge
überﬂüssig machen. Im kommenden Jahr soll Smart Digital
Badge in zwei Bundeswehrliegenschaften erprobt werden.

App erkennt fehlendes
Material
Die Innovationsexperten der
BWI arbeiten immer eng mit
den Nutzenden in der Bundeswehr zusammen – und stellen
so sicher, dass Innovationen einen echten Mehrwert für die Arbeit von morgen haben. So auch
bei dem Innovationsexperiment
“Digitale Materialbewirtschaftung”, kurz DigiM. Materialverantwortliche der Bundeswehr
müssen regelmäßig prüfen, ob
die ihnen übergebenen Materialien vollständig vorliegen – vom
Schraubenschlüssel bis hin
zu ganzen Fahrzeugen. Bisher muss dies per Sichtprüfung mithilfe von Papierlisten
gemacht werden und kostet

damit nicht nur viel Zeit und
Ressourcen, sondern ist auch
fehleranfällig. Wenn Materialien
ähnlich aussehen oder heißen,
ist die Verwechslungsgefahr
groß. Abhilfe schafft eine von
der BWI-Innovationseinheit
innoX in Zusammenarbeit mit
der Streitkräftebasis entwickelte App, deren Prototyp bereits
von der Bundeswehr erfolgreich getestet wurde. Für die
Bestandsprüfung machen die
Nutzenden ganz einfach ein
Foto des Materials und laden es
hoch. Die Künstliche Intelligenz
(KI) der App erkennt die Gegenstände, ermittelt fehlendes
Material und hakt die digitale
Liste zur Vollständigkeitsprüfung automatisch ab. So werden Fehler vermieden und man
spart eine Menge Zeit. Mithilfe
einer Schnittstelle ist es außerdem möglich, die App auch an
ein Bestellsystem anzubinden,
sodass Material bei Bedarf direkt nachbestellt werden kann.
Vorhaben wie die genannten
zeigen, dass sich mit digitalen
Innovationen die Efﬁzienz im
Arbeitsalltag steigern lässt. Da
staatliche Organisationen vergleichbare Herausforderungen
haben, sollte man innovative
Lösungen als Blaupausen verwenden. Für mich steht fest:
Der Arbeitsplatz der Zukunft
braucht Innovationen – in Unternehmen genau wie bei der
öffentlichen Hand – und wartet
darauf, gestaltet zu werden.
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Zunächst: Worum geht es bei der
Dienstekonsolidierung? Die Digitalisierung, Vereinheitlichung
und Zusammenfassung der IT der
Bundesverwaltung im Rahmen
der IT-Konsolidierung Bund mit
ihrem Teilbereich Dienstekonsolidierung ist eines der größten
Digitalisierungsprogramme des
Bundes und kann als Herzstück
der Verwaltungsdigitalisierung
angesehen werden. Im Kern geht
es darum, durch die weitgehende
Konsolidierung der Bundes-IT die
politische und fachliche Steuerungsfähigkeit wiederzugewinnen. Wenn die Bundesverwaltung im Rahmen der Digitalen
Dekade tatsächlich an Tempo
gewinnen und digitalisierungsrückstände aufholen möchte,
ist die Konsolidierung zwingende
Voraussetzung. Synergieeffekte
sowie Interaktionsfähigkeiten
zwischen Bundesbehörden und
das Ausschöpfen des Potenzials
digitaler Dienste sind weitere
wichtige Etappenziele der Harmonisierung.
Die Konsolidierung im Bereich
der Dienste soll gemäß dem im
Jahr 2015 vom Bundeskabinett
beschlossenen Grobkonzept bis
zum Jahr 2025 für sämtliche
Basis-, Querschnitts- und Infrastrukturdienste (BQI) einheitliche (max. zwei), leistungsstarke
und sichere IT-Lösungen für die
unmittelbare Bundesverwaltung
(ohne Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg), AuslandsIT und Nachrichtendienste) bereitstellen. Eine längere Phase, in
der die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet und organisatorische Notwendigkeiten wie
Stellenbesetzungen umgesetzt
wurden, kam mit der letzten Umorganisation zum 1. Januar 2020
zum Abschluss. Aus dieser Zeit,
die auch durch den Bundesrechnungshof sehr kritisch begleitet
wurde, stammen offenbar noch
zahlreiche Urteile in der öffentlichen Diskussion.

Kontinuierlich Anwendungen
ausgeliefert
Seither nutzt das Programm
Dienstekonsolidierung seine
personellen und finanziellen
Ressourcen (jährlich rund 120
Millionen Euro) konsequent und
hat entsprechend Fahrt aufgenommen. Mit der sogenannten
Dienstelandkarte konnte zudem
im Rahmen der Strategie Dienstekonsolidierung 2018-2025, Version 2021, das ursprüngliche,
recht generische Ziel “maximal
zwei Lösungen je Funktionalität”
operationalisiert werden. Nun
ist im Detail festgelegt, welcher
Dienst in welchem Detailgrad
bis Ende 2025 umgesetzt wird.
Auf dieser Grundlage wurde ein
straffes Controlling aufgesetzt,

das Lenkungsausschuss und
IT-Rat zu jeder Sitzung über die
Umsetzung berichtet. Bei auftretenden Risiken und Problemen
können so zielgerichtete Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Inzwischen liefert das Programm
Dienstekonsolidierung zunehmend IT-Lösungen aus. Von den
40 Einzelmaßnahmen des Programms sind inzwischen sieben
abgeschlossen, darunter Nutzerkonto Bund, Verwaltungsportal,
Bundescloud und E-Rechnungsportal. Weitere sieben stehen in
einer mindestens ersten Version
bereit, darunter Chatbots oder
die digitale Kabinettsmappe. Darüber hinaus haben zahlreiche
Maßnahmen den Roll-out in den
rund 100 Nutzerbehörden gestartet, sodass beinahe jeden Monat
eine weitere DK-Lösung in einer
Bundesbehörde in Betrieb geht.
Rund 1.500 solcher Roll-outs
sollen bis Ende 2025 erfolgen, ein
Drittel ist bereits geschafft. Über
die Hälfte aller Bundesbehörden
konnte beispielsweise schon mit
der elektronischen Akte Bund
ausgestattet werden. Insbesondere diese E-Akte ist ein Quantensprung: Hier wird der praktische
Nutzen der Verwaltungsdigitalisierung für jeden Nutzer greifbar.
Ein weiteres spannendes Beispiel
ist die vollständige Digitalisierung
des Gesetzgebungsverfahrens
vom Referentenentwurf über
Gesetzesfolgenabschätzung und
Ressortabstimmung bis zur Verkündung. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich nennen.

Eine digitale Verwaltung auf
der Höhe der Zeit
Ist also alles erreicht? Natürlich
nicht. In den verbleibenden drei
Jahren liegt noch viel Arbeit vor
allen Beteiligten, um die ehrgeizigen Ziele bis Ende 2025 umfassend zu erreichen. Zudem ist die
Verwaltungsdigitalisierung kein
einmaliger Kraftakt, sondern eine
Daueraufgabe. Das Programm
Dienstekonsolidierung ist mehr
ein Zwischensprint, ein “Booster”. Parallel gilt es, die erreichten
Erfolge, aber auch die gewonnenen Erfahrungen durch eine
dauerhafte Struktur zu sichern
und auf ihnen aufzubauen. Nur
so wird es möglich sein, dass
Deutschlands Verwaltung auf die
Höhe der (digitalen) Zeit kommt
und dort bleibt.
*Folker Schweizer leitet seit 2021
als Referatsleiter im Bundesministerium des Innern und für Heimat
das Programmmanagement Ofﬁce
der Dienstekonsolidierung. Seit
20 Jahren arbeitet er in verschiedenen Funktionen in der öffentlichen Verwaltung. Die letzten zehn
Jahre begleitete er verschiedene
Digitalisierungsprojekte.

MELDUNG

Beirat Digitalstrategie Deutschland eingesetzt
(BS/gg) Der Bundesminister für
Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, hat zum Start der
Veranstaltungsreihe “Einfach.
Gemeinsam. Digital” den “Beirat
Digitalstrategie Deutschland” mit
19 Vertreterinnen und Vertretern
aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft eingesetzt.
Dieser soll die Bundesministerien bei der Umsetzung der Digitalstrategie der Bundesregierung
unterstützen. Der Beirat ist Teil
eines umfassenden Monitorings
der Digitalstrategie unter Leitung
des Bundesministeriums für Di-

gitales und Verkehr, das Fortschritte unterstützen, messen
und öffentlich sichtbar machen
soll. Den Vorsitz haben Prof. Dr.
Louisa Specht-Riemenschneider,
Universität Bonn, und Dr. Thomas Koenen, Bundesverband
der deutschen Industrie (BDI),
übernommen.
Der Fortschritt der Projekte aus
dem qualitativen Monitoring wird
nach den Sitzungen des Beirates dokumentiert und soll regelmäßig auf der Webseite www.
digitalstrategie-deutschland.de
veröffentlicht werden.

Netzwerktrends 2023
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ie öffentliche Verwaltung
und andere staatliche
Einrichtungen speichern vertrauliche persönliche Daten
von Bürger/-innen wie Adressen, Geburtsdaten und Steuernummern. Das macht sie
zu beliebten Angriffszielen für
Cyber-Kriminelle. Das zeigen
Beispiele wie die Attacke auf
den Landkreis Anhalt-Bitterfeld
2021 oder die auf das Medienzentrum München-Land, die
im Oktober 2022 die Datenverarbeitung von 75 Schulen
lahmgelegt hat. Die Kriminellen nutzten in beiden Fällen
Ransomware, die auch Erpressungstrojaner genannt wird,
um Daten zu verschlüsseln.
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld
hat sich wegen des Angriffs
ab Sommer 2021 für mehr als
sechs Monate im Katastrophenmodus befunden. Das Lösegeld,
das die Cyber-Kriminellen für
die Freigabe der Daten gefordert haben, hat der Landkreis
nicht bezahlt. Ihm sind durch
den Angriff Schätzungen zufolge rund zwei Millionen Euro
Kosten entstanden. Bei solchen
Attacken stehen den Angreifenden IT-Verantwortliche gegenüber, die mit stark begrenztem
Budget und wenig Personal historisch gewachsene Netzwerke
absichern und gleichzeitig die
Digitalisierung vorantreiben
sollen.
Gleichzeitig verpﬂichtet das
Onlinezugangsgesetz die öffentliche Verwaltung, bis Ende 2022 ihre Leistungen auch
digital anzubieten. Knapp 600
Verwaltungsleistungen sind
davon betroffen. Damit Verwaltungsgänge online abgewickelt
werden können, ist zusätzliche
Vernetzung notwendig. Hinzu
kommt, dass Mitarbeitende hybrid arbeiten möchten. Dazu
muss ein Zugriff auf die Daten
auch beispielsweise aus dem
Homeofﬁ ce möglich sein. Je
vernetzter und verteilter Daten
sind, desto mehr Zugriffswege auf sie gibt es – und damit
auch mehr Einfallstore für
Schadsoftware. Zudem beeinﬂusst der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch
die Sicherheit im Cyber-Raum.
Das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)
stellt vor diesem Hintergrund
eine erhöhte Bedrohungslage
fest, die jedoch auf eine sowieso
schon angespannte Gesamtbedrohungslage trifft. Diese
Lageeinschätzung gilt auch für
Kritische Infrastrukturen, zu
denen Staat und Verwaltung
gehören. Das BSI ruft Behörden
vor diesem Hintergrund dazu
auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und
der gegebenen Bedrohungslage
anzupassen.

Wie lassen sich Behördennetze mit begrenztem
Aufwand modernisieren?
IT-Verantwortliche in Behörden stehen daher aktuell
vor der Herausforderung, sichere, moderne Netzwerke zu
schaffen, verfügen aber oft nur
über eine dünne Personaldecke
sowie ein begrenztes Budget.
Die Ausgangslage ist häufig
heterogen und Komponenten
unterschiedlicher Hersteller
müssen betrieben, überwacht
und geschützt werden. WLAN
(Wireless Local Area Networks)
liegen teilweise sogar in der
Verantwortung von InternetService-Providern, in die sie
vor dem Hintergrund der Störerhaftung einst gelegt wurden.
Ursprünglich als reine Gastnetze angelegt, arbeiten nun
aber auch die Beschäftigten
mit ihnen. Diese müssen sich
dazu über VPN (Virtual Private
Networks) einloggen.
Beim Aufsetzen eines neuen
oder Modernisieren und Absichern eines solchen unein-

Seite 29

Digitalisierung und Standortvernetzung
Mit Managed Services sicher gestalten
(BS/Katja Herzog/Waldemar Zgrzebski) Behörden benötigen sichere Netzwerke, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Sie sicher zu
betreiben, kann eine Herausforderung darstellen, ist aber unerlässlich, denn vertrauliche, persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern
und interne Dokumente müssen sich bearbeiten lassen, ohne dass sie in die falschen Hände geraten, manipuliert oder zerstört werden. Eine
rollenbasierte Lösung für Network Access Control (NAC) erfüllt Anforderungen an die Sicherheit und setzt Zugriffsrichtlinien automatisiert
und regelbasiert durch. Die Lösung sollte auf Standards setzen und mit (Sicherheits-)Technologien anderer Hersteller zusammenarbeiten.
Managed Services und die Cloud werden in der Zukunft auch in Behörden eine immer größere Rolle spielen.

Phishing-Mails sind häuﬁg so
gut gemacht, dass selbst gut
geschultes Personal darauf
hereinfällt und Zugangsdaten
an die Kriminellen herausgibt.
Vor diesem Hintergrund sind
Sicherheitslösungen, die auf
maschinelles Lernen setzen
und erkennen, wenn Geräte
sich ungewöhnlich verhalten,
eine wertvolle Unterstützung
bei der Abwehr von CyberGefahren. Übernehmen Cyberkriminelle den Account eines
Mitarbeitenden einer Behörde
und versuchen, darüber Schaden im Netzwerk anzurichten,
kann eine solche Lösung dieses
veränderte Verhalten erkennen
und so dabei helfen, einen Angriff frühzeitig abzuwehren.

Eigenbetrieb oder Managed
Services? On-Premises oder
in der Cloud?

Die Aruba Edge Services Platform (ESP) bietet ein automatisiertes Netzwerkmanagement und ist als On-Premises-Lösung sowie als Service und aus der
Cloud verfügbar.
Grafik: BS/Aruba

Katja Herzog ist Vertriebsdirektorin Öffentlicher Sektor bei
Aruba, einem Unternehmen
von Hewlett Packard Enterprise.

Waldemar Zgrzebski ist Geschäftsführer des Bechtle
Systemhauses Bonn/Köln.

Foto: BS/Aruba

Foto: BS/Bechtle

heitlichen, bestehenden Netzwerkes können sie sich von
auf den Öffentlichen Dienst
spezialisierten IT-Dienstleistern
wie Bechtle unterstützen und
beraten lassen, die im Idealfall
eng mit Lösungsherstellern wie
HPE Aruba zusammenarbeiten.
Auf Basis vieler erfolgreicher
Projekte steht Bechtle wie kein
zweites IT-Unternehmen für die
starke Zukunft einer smarten
Verwaltung. Das Systemhaus
befasst sich mit allen Aspekten
der modernen Arbeitswelt und
berücksichtigt den Reifegrad
öffentlicher Einrichtungen sowie individuelle Complianceund Security-Anforderungen.
Als erfahrener Lösungspartner
des Public Sectors zeigt der ITDienstleister auf, wie Behörden
vergabekonform Chancen und
Handlungsfelder der Digitalisierung identiﬁzieren und aus
immer schnelleren Technologieund Innovationszyklen efﬁziente Lösungen auswählen. Ob
einzelne Softwarepakete, maßgeschneiderte IT-Lösungen, das
Management von Lösungen,
Themen wie Cyber-Sicherheit
oder die Umsetzung von Public
Services: Bechtle ist ein erfahrener Partner für eine nachhaltige, smarte und digitale
Zukunft.
Anstatt selbst genau ihren
Bedarf an Software und einzelnen Komponenten zu ermitteln, erklären IT-Leiter/innen den IT-Partnern Bechtle
und HPE Aruba, für welche
Anwendungsfälle sie eine Netzwerklösung suchen. Hersteller
und Dienstleister erarbeiten
gemeinsam die Anforderungen
an die Infrastruktur und zeigen
mit einem Proof of Concept, wie
diese erfüllt werden können.
Anschließend liefert der Dienstleister die Lösung und baut sie
ein, wenn es sich um Hardware

handelt. Er integriert sie in die
bestehende IT-Infrastruktur
und übernimmt auf Wunsch
auch den Betrieb als Managed
Service.

Wie wird das Netzwerk
selbst zur Sicherheitslösung?
WLAN, Gast-Netze, Homeoffice-Anbindung, kabelgebundene Geräteanbindung,
Gebäudeautomatisierung und
das Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) müssen Netzwerke in staatlichen Einrichtungen heute unterstützen.
Die Endgeräte müssen sich
im Netz anmelden können und
die Verantwortlichen haben die
Aufgabe, sie zu verwalten und
ihnen Rollen zuweisen, mit denen bestimmte Zugriffsrechte
einhergehen.
So dürfen sich Gäste beispielsweise im WLAN anmelden, können darüber aber lediglich auf
das öffentliche Internet zugreifen, nicht aber auf Behördendaten. Hier kommt die sogenannte
Overlay-Technologie zum Einsatz, die sicherstellt, dass der
Gast-Trafﬁc wie durch einen
Tunnel, aus dem der einzige
Ausweg das öffentlich zugängliche Internet ist, durch das
Behördennetz geleitet wird.
Mitarbeitende etwa aus der
Personalabteilung eines Finanzamtes erhalten, in ihrer Rolle
und von ihrem Endgerät aus,
Zugriff auf die digitalen Personalakten ihrer Kolleg(inn)en, die in
ihren Bereich fallen. Sie dürfen
aber im Gegensatz zu den zuständigen Sachbearbeiter(inne)
n nicht auf die Steuererklärungen der Bürgerinnen und
Bürger zugreifen oder diese
gar bearbeiten. IoT-Geräte wie
smarte Thermostate erhalten
wesentlich weniger Rechte als
die Beschäftigten. In Behörden

gehen Tausende Mitarbeitende,
Besucherinnen und Besucher
ein und aus. All ihre Geräte
und zusätzlich IoT-Devices
manuell zu verwalten, ist für
IT-Abteilungen von Behörden
nicht machbar. Deshalb wird
Automatisierung 2023 ein
Netzwerktrend. Sie ist Teil von
Lösungen für Network Access
Control (NAC) wie ClearPass
von HPE Aruba, die die Mitarbeitenden beim Betrieb unterstützen und ihnen einen
Überblick über alle Endgeräte in ihrem Netz verschaffen.
ClearPass setzt Richtlinien
rollenbasiert und automatisiert im Netzwerk durch. Die
Lösung arbeitet nach Standards, weshalb sie auch mit
Sicherheitstechnologien wie
Firewalls anderer Hersteller
interagieren kann. ClearPass
ist nach Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation (CC) zertiﬁziert.
CC sind gemeinsame Kriterien
für die Prüfung und Bewertung
der Sicherheit von Informationstechnik, die international
in einer Reihe von Staaten anerkannt werden. Das BSI setzt
CC als einheitlichen Maßstab
zur Beurteilung der Sicherheit informationstechnischer
Systeme an.
Staatliche Einrichtungen, die
ein Netzwerk über mehrere
Standorte hinweg betreiben,
können zusätzlich zu ClearPass
die Aruba Edge Services Platform (ESP) einsetzen. Sie bietet
automatisiertes Netzwerkmanagement, mit dem sich LAN
(Local Area Networks), WLAN
(Wireless Local Area Networks)
und WAN (Wide Area Networks)
orchestrieren lassen. ESP ist
als On-Premises-Lösung verfügbar, als Service und aus
der Cloud. Richtlinien setzt
die Lösung dynamisch durch,

um Sicherheit für neue Geräte
zu gewährleisten. ClearPass
und ESP eignen sich auch,
um den Cyber-Security-Trend
Zero Trust in Behörden durchzusetzen.

Zero Trust: Rollen, Richtlinien und Reaktionen
Eines der Grundprinzipien
von Zero Trust ist, dass das
Netzwerk nicht vertrauenswürdig ist. Werden keine anderen
Einstellungen vorgenommen,
kann sich kein Gerät und
keine Person im Netzwerk anmelden. Deshalb müssen bei
Zero Trust, vorab Rollen und
Richtlinien hinterlegt werden,
die bestimmen, wer sich im
Netzwerk einloggen darf und
worauf Zugriff gewährt wird.
Verantwortliche in Behörden
deﬁnieren die Rollen und legen die Richtlinien fest. Dabei
können sie auch bestimmen,
zu welchen Uhrzeiten und von
wo aus sich Beschäftigte mit
welchen Geräten einloggen dürfen, um Zugriff auf bestimmte
Programme oder Dokumente
zu erhalten. Sie können beispielsweise festlegen, dass nur
Beschäftigte mit bestimmten
Freigaben auf hochsensible
Dokumente zugreifen dürfen
– aber nur von Geräten, die sich
aus der Behörde ins Netzwerk
einwählen. Somit lässt sich
der Zugriff auf solche Informationen zum Beispiel aus dem
Homeofﬁ ce oder von Nebenstellen unterbinden.
ClearPass unterstützt nicht
nur Zero Trust, sondern bietet
weitere Security-Funktionen.
So kann die Software automatisiert auf ungewöhnliche
Verhaltensweisen des Netzwerkes reagieren und Bedrohungen selbstständig beseitigen
– auch mithilfe der Lösungen
von Drittanbietern. Meldet
sich etwa ein Gerät plötzlich
ungewöhnlicherweise um drei
Uhr nachts im Netzwerk an,
kann ClearPass seinen Trafﬁc
blockieren und es automatisch
aus dem Netzwerk abmelden.
Das hilft, eine Schadsoftware
früh auszubremsen, bevor sie
sich im Netz ausbreiten kann.
Hackergruppen sind immer
besser ﬁnanziert und zum Teil
auch staatlich gefördert. Ihre

Zwei Trends 2023 betreffen
speziell den Betrieb der Netzwerke. Vor dem Hintergrund
des andauernden Fachkräftemangels, der auch die IT in
Behörden betrifft, können diese
den Betrieb und die Verwaltung ihrer IT-Ressourcen an
externe Expert(inn)en abgeben.
Diese verfügen über umfassende Kenntnisse, mit denen sie
wiederkehrende Aufgaben als
Managed Service übernehmen.
Buchen Behörden Managed Services von Bechtle, steht ihnen
nicht nur ein deutschsprachiger Service zur Verfügung,
durch die dezentrale Struktur des Dienstleisters, sind
Ansprechpartner/-innen auch
persönlich regional verfügbar.
Die Expert(inn)en des ManagedServices-Providers (MSP) sind
auf den Öffentlichen Dienst
spezialisiert und kennen die
Besonderheiten und Herausforderungen, die Behörden aktuell
beschäftigen. Mit ihren fundierten Fachkenntnissen stehen
sie den IT-Verantwortlichen als
kompetente Ansprechpartner/innen bei der Digitalisierung
zur Seite.
Bei Managed Services sind
die Behörden Eigentümer der
IT-Ressourcen, lediglich den
Betrieb übernimmt ein ServiceProvider. Ressourcen aus der
Public Cloud sind dagegen nur
gemietet, die Infrastruktur gehört dem Cloud-Services-Provider. Behörden haben damit
noch weniger Aufwand mit ihrer
Netzwerkinfrastruktur. Deshalb
wird die Cloud auch in Behörden in Zukunft ein Trendthema,
nachdem sie aus vielen Unternehmen schon jetzt nicht mehr
wegzudenken ist.

Sicherheit bedingt Netzwerktrends 2023
Sicherheitsaspekte stellen den
Ausgangspunkt dar, auf dem
die anderen Netzwerktrends
2023 aufbauen. Mit NetworkAccess-Control-Technologien
sehen Verantwortliche, was in
ihrem Netzwerk vor sich geht.
Bringen die Lösungen Automatisierungsfunktionen mit, erhöht
dies die Sicherheit zusätzlich
und nimmt dem IT-Personal Arbeit ab. Noch mehr interne Ressourcen sparen IT-Abteilungen,
wenn sie den Netzwerkbetrieb
als Managed Service buchen.
Auch das dient der Sicherheit,
denn die externen Expert(inn)en
der Provider verfügen über spezielle Fachkenntnisse und einen
reichen Erfahrungsschatz speziell für den Betrieb, die Überwachung und die Verwaltung
moderner Behördennetzwerke.
In Zukunft werden Behörden
auch die Cloud nutzen, denn sie
bietet ausreichend Rechenleistung beispielsweise für Künstliche Intelligenz (KI). Behörden
können KI einsetzen, um Fachverfahren zu automatisieren
oder Anfragen von Bürger(inne)
n von Chatbots beantworten
zu lassen.

Informationstechnologie
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Ein Ökosystem für Städte

D

as Wormser Unternehmen
KOBIL zeigt einen Weg, mit
dem künftig Städte und Stadtverwaltungen die digitale Transformation und Digitalisierung
in der öffentlichen Verwaltung
nachhaltig voranbringen können:
mit mehr Flexibilität, Schnelligkeit und Bürgerfreundlichkeit. Sie müssen dafür Prozesse
digitalisieren und sinnvoll zusammenführen, Sicherheitsund Datenschutzanforderungen
abbilden und nicht zuletzt die
Bewohner einer Stadt mitnehmen. Behörden, ob Stadt, Land
oder Staat, müssen mit den steigenden und sich verändernden
Erwartungen und Forderungen
der Bevölkerung Schritt halten
und müssen notwendigerweise zu
einem vertrauensvollen Dienstleistungsansatz übergehen, der
die vollständige Umwandlung
bestehender Prozesse verwirklicht, die in digitale Kanäle und
Anwendungen mündet.
KOBIL verfolgt aufmerksam all
diese makroökonomischen Entwicklungen. “Seit mehr als 30
Jahren produzieren wir Technologien, die alle Trends der Branche
nicht nur mitbestimmen, sondern
auch mitgestalten. Als Folge haben wir eine sichere Super-AppTechnologie für Städte entwickelt
und eingeführt, die wir “KOBİL
MyCity” nennen. Damit bieten wir
weltweit als erstes Unternehmen
Kommunalverwaltungen eine Lösung an, die mit der digitalen
Transformation Schritt halten
kann”, sagt Ismet Koyun, CEO
der KOBIL-Gruppe.
Mit dieser Super-App können,
dank der darin enthaltenen Minianwendungen, alle Bürger einer
Stadt einfach und sicher online

KOBIL MyCity am Beispiel “Istanbul is yours”
(BS/Jürgen Gocke/Murat Erim*) Die Bürger in den Städten haben stärkere Erwartungen an die Digitalisierung ihrer Stadtverwaltung. Alles in
Echtzeit, keine Warteschlangen, keine Papierdokumente, keine Wege ins Amt. Die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung ist ein
Reformvorhaben, das maßgeblich durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) mit dem Ziel angestoßen wurde, alle Verwaltungsleistungen digital
umzusetzen. Das heißt, den Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren und die Kommunikation mit dem Nutzer über allgemein
zugängliche Netze zu ermöglichen. Neue Wege in der Kommunikation zwischen Bürgern und allen städtischen Unternehmen sollten so ermöglicht
werden. Die digitale Transformation, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein muss, wird der Übergang zu einer digitalen Verwaltung sein. Viele
öffentliche Einrichtungen müssen dieser Realität ins Auge sehen und dies bei der Planung ihrer digitalen Ziele und Investitionen berücksichtigen.
auf alle kommunalen Dienstleistungen zugreifen, ohne ein
Amt aufzusuchen. Von zu Hause aus lassen sich Dienste wie
Führerschein, Kreditkarte, Gesundheitsakte, Ausweis, Adressänderungen oder Krankenhaustermine realisieren, aber auch
Wasser- und Stromrechnungen
bezahlen. Zugleich sind private
städtische Unternehmen integrierbar – ob für Taxibestellungen, U-Bahn-Tickets, Hotelreservierungen oder Friseurtermine,
alles kann digital geordert und
bezahlt werden.

Eine einzige
mobile Anwendung
Super-Apps sind so konzipiert,
dass sie die sichere Nutzung all
dieser Dienste über eine einzige
mobile Anwendung ermöglichen.
Die Funktionalität nur einer einzigen mobilen Anwendung bringt
nicht nur Zufriedenheit, sondern
auch einen echten Erfolg der
digitalen Transformation.
Firmengründer Koyun betont,
seine Super-App könne mit
allen IT-Systemen auf Landesoder Bundesebene in Echtzeit
kommunizieren und interagieren. “Selbstverständlich ist der

Entwickelt mit der Technologie von KOBIL, bietet “Istanbul Senin” eine Vielzahl
von Super-App-Funktionen sowie Anwendungen, die alle stadtbezogenen Bedürfnisse der Anwender erfüllen. Die App hat gleichzeitig die Fähigkeiten und
Möglichkeiten, Istanbul zu einem Start Up-Zentrum zu verwandeln.
Grafik: BS/KOBIL

Zugang zu der Super-App mit
der gesetzlichen Regulierung in
Deutschland wie dem Onlinezu-

Über kurz oder Lang
– Für ein digitales Deutschland –

Transparenz wagen, Vertrauen schaffen
Eine Kolumne von Christina Lang
Das Vertrauen der Bürgerinnen
und Bürger in unseren Staat ist
abermals gesunken, im Spätsommer dieses Jahres auf ein
historisches Tief. Als kaum
leistungsfähig und überfordert
werden staatliche Institutionen laut einer Bürgerbefragung
des Deutschen Beamtenbundes
wahrgenommen. Bitter.
Aber wie lässt sich dieses Bild
ändern? Einen wichtigen Hebel hat die Bundesregierung
bereits benannt. “Durch mehr
Transparenz” möchte sie “unsere Demokratie stärken”. So
steht es im Koalitionsvertrag.
Transparenz leben wir beim
DigitalService schon heute aktiv. Als lernende Organisation
sind wir transparent nach innen
wie nach außen. Unsere Entscheidungsﬁndung gestalten
wir ebenso nachvollziehbar wie
die Motivationen für unser Handeln und setzen uns für einen
freien Zugang zu Ressourcen
und Wissen ein. “Working in
the Open” nennen wir diesen
Grundsatz. Das übergeordnete
Ziel: unser Tun zugänglich und
nachvollziehbar zu gestalten
und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere
Arbeit und die daraus resultierenden digitalen Angebote
zu stärken.
Wir geben Einblicke – meist
über unseren Blog – in die Projekte, an denen wir arbeiten.
Wir zeigen, wie wir vorgehen
und beschreiben darüber hinaus das Was und Warum sowie die angestrebten Ziele. Wir
teilen unsere Learnings aus
der Projektarbeit und geben
einen Ausblick darauf, wie es
weitergeht. Wir arbeiten Erfolge
– aber auch Rückschläge und
Erkenntnisse – heraus. Und:
Wir schaffen eine erste Möglichkeit, mit uns in den Dialog zu
treten und sich einzubringen.
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Christina Lang ist Chief
Executive Officer (CEO) des
DigitalService.

gangsgesetz konform.” Er garantiert, dass mit “KOBIL MyCity” die
Interaktion zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen
mit der Verwaltung in Zukunft
deutlich schneller, efﬁzienter und
nutzerfreundlicher wird.
Eine 14-stufige Sicherheitsstruktur bildet die Grundlage
der “KOBIL MyCity”-Super-App.
“Ich kenne weltweit keinen anderen Anbieter einer Super-Anwendungsplattform, der Identitäts-,
Messaging- und Zahlungsfunktionen mit diesem Sicherheitsniveau kombinieren kann. “KOBIL
MyCity” bietet eine perfekte Technologie, um die Nachhaltigkeit
des Vertrauensverhältnisses
zwischen Nutzern und lokalen
Behörden zu gewährleisten”,
betont Koyun. “Wir haben im
November 2021 in Istanbul – ei-

ner der größten Metropolen der
Welt, die weltweit erste sichere
Super-App implementiert – ein
Ergebnis von einer mehr als fünfjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Istanbul ist eine
Metropole mit einer Bevölkerung
und Wirtschaft, die größer ist als
die vieler europäischer Städte.
16 Millionen Menschen leben
dort. “Unsere Super-App, die wir
“Istanbul Senin” nennen (siehe
hierzu auch Behörden Spiegel
Oktober 2022, Seite 30), haben
wir nach zweieinhalb Jahren mit
der Stadtverwaltung vor Ort realisiert. Sie ist eine städtische
Plattform, die das Leben aller
Bewohner erleichtert und ihnen
ermöglicht, die gesamte Leistung
der Technologie zu nutzen und
von einem einzigen Punkt aus
auf alle Dienste zuzugreifen. “Istanbul Senin” ist eine sichere
Superanwendung. Die Zahl der
Bewohner Istanbuls, die mittlerweile die Super-App nutzen, ist
erfreulich gewachsen. Nach nur
einem Jahr im Betrieb, proﬁtieren
rund zwei Millionen Benutzer
von dieser zukunftsorientierten
Installation.

My Bus” können sie sehen, in
wie vielen Minuten ihr Bus an
der Haltestelle X ankommen wird.
“Istanbul Senin” wurde mit
der Vision entworfen, nicht nur
die Bürger, sondern auch das
gesamte Ökosystem der Stadt
zusammenzubringen. Durch
die angewandten Technologien
können Abläufe und neue Geschäftsmodelle von Unternehmen umgesetzt werden. Auch
lassen sich neue Infrastrukturen schaffen, auch Start Ups
oder Jungunternehmer ﬁnden
hier ein Betätigungsumfeld. “Zusammenfassend kann ich sagen,
dass “Istanbul Senin” ein digitales Zentrum ist, in dem das
Herz des Ökosystems der Stadt
Istanbul schlägt.”
“Wir können Deutschland in
sechs Monaten mit unserer Technologie digitalisieren. Mit der
Kraft und Inspiration des Istanbuler Senin-Projekts ist es unser
Ziel, “KOBIL MyCity”, das erste
seiner Art, in deutsche Städte
und in Weltmetropolen wie New
York, Paris, London und Berlin
zu bringen. Zu diesem Zweck ist
unsere jetzige Entwicklung noch
nicht abgeschlossen.” Unser Ziel
ist, ein deutsches Technologieunternehmen zu sein, das weltweit
Superanwendungen etablieren
wird”, so Koyun.
*Jürgen Gocke unterstützt die
Öffentlichkeitsarbeit der KOBIL
GmbH. Murat Erim verantwortet
das Business Development der
KOBIL Istanbul.

“Istanbul Senin”
implementiert
“Istanbul Senin” ist eine Dienstleistungsplattform, die digitale
Identität, sichere Nachrichtenübermittlung und Zahlungslösungen kombiniert. Da ein
Hauptaugenmerkt, während
der Entwicklungsphase darin
bestand, die Datensicherheit
der Bürger zu gewährleisten,
wurden alle Daten so konzipiert
und implementiert, dass sie auf
IBB-Servern mit 14-stufigen
KOBIL-Sicherheitstechnologien
gespeichert werden.
Hunderttausende Bürger könnten sich gleichzeitig mit einem
einzigen Klick mit dem öffentlichen WiFi-Dienst verbinden. Mit
der Mini-Anwendung “Where‘s

“Mit der Super-App “KOBIL MyCity”
haben wir ein digitales Eco-System
geschaffen, das vielen deutschen
Städten den Weg in die digitale Zukunft öffnet”, sagt Ismet Koyun, CEO
der Wormser KOBIL-Gruppe.
Foto: BS/KOBIL

Foto: BS/DigitalService

EfA-Roll-out
“Einer für alle” erfolgreich in die Fläche bringen
“Working in the Open” geht
für uns aber noch viel weiter. Bis zum Kernstück: dem
Code, den wir schreiben. Wir
arbeiten Open-Source-basiert
und stellen sowohl den Code
als auch unsere Designs und
Ideen öffentlich einsehbar zur
Verfügung. So können vielfältige Akteurinnen und Akteure
– einschließlich der Zivilgesellschaft – unsere Arbeit prüfen,
Feedback geben oder den von
uns entwickelten Code weiterverwenden.
Ein aktuelles Beispiel ist unser
Projekt “Digitale Identitäten”,
bei dem es viele kritische und
gleichzeitig sachkundige zivilgesellschaftliche Akteurinnen und
Akteure gibt. Diese hatten von
Beginn an die Möglichkeit, die
Entwicklung des Codes bis hin
zur aktuellen Beta-Version zu
begleiten und Feedback zu geben. Unsere Hoffnung: ein besser funktionierendes Produkt
und eine größere Akzeptanz.
Diese Arbeitsweise ist für unsere Projektpartnerinnen und
-partner in den Ministerien neu.
Doch wir ﬁnden immer wieder
überzeugte Mitstreiterinnen
und Mitstreiter für dieses Vorgehen. Selbst dafür, dass wir die
Projektverträge veröffentlichen.

Wir glauben fest daran, dass
Transparenz hilft, eine Dynamik
für Veränderungen zu schaffen. Bei der digitalen Transformation geht es nicht nur
um Technologie, es geht vor
allem auch darum, Menschen
mitzunehmen. In einem Silo –
oder gar in einer Blackbox – ist
dies nicht möglich.
Allerdings ist diese Transparenz nur ein erster Schritt auf
dem Weg zu einem wirklich offenen Regierungshandeln. Dazu
braucht es zusätzlich Partizipation und Zusammenarbeit.
Verwaltungsintern, aber auch
mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Davon sind wir heute
noch ein gutes Stück entfernt.
Immerhin aber hat sich die
Bundesregierung genau dies
vorgenommen. Einen Staat,
“der die Kooperation mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft
sucht, mehr Transparenz und
Teilhabe in seinen Entscheidungen bietet und mit einer
unkomplizierten, schnellen und
digitalen Verwaltung das Leben
der Menschen einfacher macht”.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass dies Realität
wird – und so das wichtige Vertrauen in Staat und Verwaltung
zurückgewonnen wird.

(BS/Florian Lemke) Projekte, die in den vergangenen Jahren durch das Konjunkturpaket ausfinanziert waren,
stehen zum Ende des Jahres vor einer ungewissen Zukunft. Denn das Onlinezugangsgesetz (OZG) findet zum
Monatsende seinen Höhepunkt und die Finanzierung aus Konjunkturmitteln läuft aus.
Einige dieser OZG-Projekte sind
über eine Konzeption oder den
Status des Prototyps nicht hinausgekommen und scheinen
zu versanden. Andere beﬁnden
sich in Pilotierung, doch fehlen
auch hier die Mittel für den Rollout. Die wenigen Projekte, die
es rechtzeitig geschafft haben,
sich in den Flächen-Roll-out
zu “retten”, stehen vor weiteren
Herausforderungen: bspw. der
Skepsis der Kommunen oder den
verbesserungswürdigen OZGLandesprogrammen, die mit
komplexen organisatorischen,
finanziellen, rechtlichen und
technischen Herausforderungen
konfrontiert werden.
Bund und Länder haben es
bisher verpasst, sich auf Standards zu einigen, die einheitliche
Roll-out-Prozesse ermöglichen
und so kollidieren hier Anforderungen beider Seiten – trotz
des Nachnutzungswillens der
Kommunen. Auf kommunaler
Ebene scheint man teils von den
technischen Lösungsvarianten
oder datenschutzrechtlichen und
sicherheitsrelevanten Fragestellungen sowie der zentralen Frage
der Finanzierung überwältigt.

an wird das OZG
in einer neuen
Fassung nichts
Florian Lemke, M.Sc. Eng.,
ändern, so der
ist Management-IT-ConsulBundes-CIO wähtant bei moysies & partners
rend seiner FITKOin Berlin. Er ist Projektleiter
Sprechstunde auf
für den Roll-out und Supder Smart Country
port von EfA-Projekten in
Convention.
Deutschland.
Für die OZGFoto: BS/moysies & partners
Projekte wird es
Ganz zu schweigen von der Si- wichtig, Roll-out-Prozesse auftuation, dass Online-Dienst und zusetzen. Hierzu bedarf es nicht
Fachverfahren beim Frontend nur in den einzelnen Projekten
nicht selten direkt Konkurrenz- umfassender Integrationsleitfäangebote darstellen, sehen Her- den, sondern auch eines OZGsteller hier ihre Chance und bau- Programmmanagements, das den
en die eigenen Geschäftsmodelle Flächen-Roll-out im eigenen Land
aus. Bereitstellungskosten für koordiniert. Hierfür bildet die Vermodulare OZG-Erweiterungen, wendung eines modularen Ticketdie Konﬁgurations- oder schlicht und Wissensmanagementsystems
die erhöhten Betriebs- und War- die Arbeitsgrundlage für alle am
tungskosten können für Kommu- Roll-out beteiligten Stakeholder.
nen im Rahmen der anfänglich Ein erfolgreicher Flächen-Rollkostenfreien Bereitstellung von out gelingt nur mit einem hohen
planerischen sowie inhaltlichen
EfA-Diensten ansteigen.
Während des nunmehr so wich- Erstaufwand für die OZG-Projektigen Flächen-Roll-outs müssen te. Kommunen stärken, ohne sie
große Hürden auf allen Ebenen an die Hand zu nehmen: Möglich
gemeistert werden. Das OZG wird das mithilfe eines eingespielgreift und somit handeln Bund, ten Roll-out-Teams, das durch
Länder und Kommunen ab 2023 die betreibenden IT-Dienstleister
nicht rechtskonform. Auch dar- gestellt wird.
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D

ie Bundesregierung schrieb
in den Koalitionsvertrag:
“Hackbacks lehnen wir als Mittel
der Cyber-Abwehr grundsätzlich
ab.” Ein Hackback im engeren
Sinne – eine “intrusive Maßnahme” – ist das Eindringen in das
Computersystem eines Angreifers. Dort können die Sicherheitskräfte allerhand machen: Daten
auslesen, Prozesse stoppen oder
sogar das System zerstören. Es
ist ein invasiver Eingriff.
Aber es ist eben nur die Ultima Ratio der aktiven CyberAbwehr. Doch der “Gegenschlag
im Cyber-Raum” prägt die öffentliche Vorstellung von aktiven
Maßnahmen. Sicherheitsakteure und Vertreter der CDU/CSU
sprechen sich schon lange dafür
aus. Ebenso lange warnen Kritikerinnen und Kritiker.

Zeitenwende
Aus dem BMI heißt es zur aktiven Abwehr, im Fokus stehe “der
Fall, dass sich Angriffe nur durch
ein aktives Einwirken auf die
zum Angriff genutzten IT-Systeme
abstellen lassen.” Diesen Fall
erwähnte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)
im Sommer.
Inzwischen nimmt die Diskussion weiter an Fahrt auf. Die
Zeitenwende und der russische
Angriff auf die Ukraine prägen die
strategischen Überlegungen im
BMI. Das zeigt sich in einer Antwort des Ministeriums auf eine
Schriftliche Frage der CDU-Bundestagsabgeordneten Catarina
dos Santos-Wintz, die dem Behörden Spiegel vorliegt. Die Bundesregierung beobachte, dass sich
staatliche Akteure zunehmend

D

ie IT-Sicherheitslage ist
aus IT-technologischer, Risiko- und Schadenssichtweise
seit Jahren sehr ungenügend.
Viele Standards, die das Level
an und die Richtungen von ITSicherheit beschreiben, sowie
sehr viele IT-Sicherheitsunternehmen kommen aus Deutschland. Die Notwendigkeit einer
technologischen Souveränität im
Bereich IT-Sicherheit sowie die
ökonomische Relevanz der ITSicherheitsindustrie ist gegeben.
Aus diesem Grund ist die Basis
für eine international erfolgreiche IT-Branche aus Deutschland
vorhanden und wir sollten diese
zusammen mit den Anwendungsunternehmen und der Politik
weiter fordern und fördern.

Heutige IT-Sicherheitslage
Die vielen erfolgreichen Angriffe
und enorm hohen Schäden insbesondere durch Ransomware
in Deutschland zeigen, dass unsere verwendete IT nicht sicher
genug konzipiert, aufgebaut,
konﬁguriert und upgedatet ist,
um gegen die intelligenten Angriffsmethoden der Hackerinnen und Hacker wirkungsvoll
geschützt zu sein. Dies lässt den
Schluss zu, dass ein Großteil der
Unternehmen heute deutlich zu
wenig tut, keine angemessenen
IT-Sicherheitslösungen zur Verfügung stehen oder eingesetzt
werden, um sich in der aktuellen
IT-Sicherheitslage angemessen
zu schützen.
Eine weitere und immer bedeutsamere Bedrohung ist Cyber
War: Angriffe auf Kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie Energie-,

EU fordert aktive Cyber-Abwehr
Bundesregierung: Rein passive Präventionsmaßnahmen allein reichen nicht
(BS/Benjamin Hilbricht) “Aus Sicht der Bundesregierung werden rein passive Präventionsmaßnahmen allein in Zukunft nicht mehr ausreichen”,
schreibt das Bundesinnenministerium (BMI) zur Lage der Cyber-Sicherheit. Auch die EU-Kommission fordert nun, dass die Mitgliedsstaaten Fähigkeiten der aktiven Cyber-Abwehr aufbauen, bietet sogar Geld an. Trotz Kritik aus der Zivilgesellschaft und trotz des Koalitionsvertrages, sprechen
sich Politiker aus Opposition und Regierung für aktive Maßnahmen aus.
aus dem Arsenal krimineller
Ransomware-Gruppen bedienten, heißt es darin. Ransomware
verschlüsselt Computer-Systeme
und macht sie unbrauchbar. Die
Bundesregierung ist besorgt.
“Insbesondere DDoS-Angriffe der
pro-russischen Gruppe Killnet
haben in den baltischen Staaten
und Polen auch zu längeren Ausfällen von Regierungsinfrastrukturen geführt”, schreibt das BMI
weiter. Und dann dieser Satz:
“Aus Sicht der Bundesregierung
werden rein passive Präventionsmaßnahmen allein zukünftig
nicht ausreichen.”

EU-Kommission fordert
Auch die EU-Kommission fordert
jetzt aktive Maßnahmen. “Die EU
muss mehr Verantwortung für
ihre eigene Sicherheit übernehmen”, heißt es in einem jüngst
veröffentlichten Strategiepapier
der EU-Kommission. Der russische Angriff auf die Ukraine
erhöhe das Sicherheitsrisiko für
die gesamte EU – auf dem Feld
und im Cyber Space. “Deswegen
müssen sich die Mitgliedsstaaten
dringend und mit Priorität dazu
verpﬂichten, ihre Investitionen
in das volle Spektrum der Cyber-Verteidigungsfähigkeiten zu
erhöhen, eingeschlossen Fähig-

keiten der aktiven Verteidigung”,
schreibt die Kommission weiter.
Ebenfalls im Papier steht: “Die
Kommission unterstützt und koﬁnanziert die Entwicklung des
vollen Cyber-Verteidigungsspektrums, inklusive aktiver Verteidigungsfähigkeiten, durch den
European Defence Fund (EDF).”

Kritik aus Fachverband
Noch stellen aktive Cyber-Abwehrmaßnahmen hierzulande einen Tabubruch dar. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass
niemand ohne Weiteres in ein
fremdes IT-System hineinkommt.
Erfolgreiche Cyber-Einbrüche
setzen eine Schwachstelle voraus,
durch die sich die Angreifer graben können. Damit staatliche
Hacker zurückhacken können,
müssen sie Lücken kennen.
Diese ﬁnden sich am besten in
möglichst vielen Systemen. Und
andere dürfen diese Schwachstellen nicht kennen, ansonsten
würden sie sie schließen. Das ist
problematisch.
Beim NotPetya-Hack gegen die
Ukraine benutzten die Angreifer
zum Beispiel eine Schwachstelle, die die NSA geheim gehalten hatte. Dieser Umgang mit
Schwachstellen sei ein Risiko
für alle, kritisiert Nikolas Becker.

“Da diese Politik bestenfalls kurzfristige Erfolge verspricht und
mittel- und langfristig das ITSicherheitsniveau eklatant zu
schwächen droht, lehnen wir
aus wissenschaftlicher Sicht den
Aufbau von Fähigkeiten der aktiven Cyber-Abwehr (i. S. von intrusiven Maßnahmen) strikt ab”,
erklärt Becker. Er spricht für die
Gesellschaft für Informatik (GI),
Deutschlands größten Fachverband für Informatikerinnen und
Informatiker. Viele andere Fachleute sind derselben Ansicht.

Auf dem Boden des Völkerrechts
Auch wissen die Sicherheitsbehörden in der Regel nicht, wer für
den Angriff verantwortlich ist, von
welchem System aus angegriffen
wurde und in welchem Land ihre Abwehrmaßnahmen wirksam
werden. Wenn etwa eine intrusive
Maßnahme im Ausland wirksam
würde, könnte das völkerrechtlich heikel sein.
Unter anderem deswegen sei
“ein nachhaltiger und effektiver
Schutz vor diesen Cyber-Bedrohungen nur in enger Abstimmung
zwischen den EU-Mitgliedsstaaten, der EU und auch internationalen Partnern” möglich, heißt
es aus dem Auswärtigen Amt

(AA). Deswegen folge man den
EU-Prozessen sehr eng. “Klar
ist: Jegliche Maßnahmen der
Cyber-Abwehr, ob passiv oder
aktiv, müssen auf dem Boden
des Völkerrechts stehen.”

Verantwortung im CyberRaum
“Endlich öffnet sich die Bundesregierung für dringend notwendige aktive Cyber-Abwehrmaßnahmen”, kommentiert
Dr. Reinhard Brandl (CSU). Der
Bundestagsabgeordnete betont,
dass solche Mittel sogar bei der
Attribution von Cyber-Angriffen
helfen könnten.
Den Vorstoß der EU-Kommission begrüßt er. “Zur Zeitenwende gehört für mich auch, dass
Deutschland Verantwortung im
Cyber-Raum übernimmt und
beispielsweise laufende CyberAngriffe aus dem Ausland unterbinden und bei der Aufklärung
von Cyber-Angriffen unterstützen
kann”, erklärt der Bundestagsabgeordnete. Die Bundesregierung
müsse sowohl die rechtlichen als
auch die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, “denn
aktive Cyber-Maßnahmen erfordern eine außerordentlich hohe
IT-Expertise und in den meisten
Fällen starke (technologische)

IT-Security made in Germany
IT-Sicherheit ist strategisch und sichert unsere Zukunft
(BS/Prof. Norbert Pohlmann) Mit IT-Sicherheit aus Deutschland können wir uns souveräner, sicherer und vertrauenswürdiger für die digitale
Zukunft wappnen.
Wasser-, Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung stellen eine
prinzipiell höhere Angreifbarkeit
unserer Gesellschaft dar. Sie bilden eine neue Ebene der existenziellen Bedrohung und werden
daher die ökonomische Relevanz
der IT-Sicherheitsindustrie stark
vergrößern. Der Ukraine-Krieg
zeigt uns die möglichen neuen
Dimensionen auf, auch wenn real
die Schäden durch Cyber War
zurzeit noch überschaubar sind.

Warum wird IT-Sicherheit aus
Deutschland immer wichtiger?
Wir haben in Deutschland eine
sehr erfolgreiche Forschungslandschaft im Bereich IT-Sicherheit, die kontinuierlich Innovationen zur Verfügung gestellt und
besonders gute IT-Sicherheitsexperten ausgebildet. In Deutschland gibt es aber auch eine hohe
Anzahl von IT-Sicherheitsherstellern, die mittelstandsorientiert
hochwertige IT-Sicherheitslösungen und -dienstleistungen
anbieten. Außerdem haben Europa und Deutschland in den
letzten Jahren sehr viel Energie
in die Gesetzgebungen im Bereich der IT-Sicherheit und des
Datenschutzes investiert. Die
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), die Verordnung über
elektronische Identiﬁzierung und

Vertrauensdienste (eIDAS), der
Cybersecurity Act, die Richtlinie
für Bezahldienste – Payment Services Directive (PSD2) – und das
deutsche IT-Sicherheitsgesetz
sind nur einige
Beispiele. Weitere Verordnungen
und Richtlinien
stehen kurz vor
der Umsetzung
oder sind in Planung. Auch wenn
die IT-Sicherheitsindustrie Regulierungen nicht
gutheißt, werden
dadurch Standards in Europa etabliert, die den
IT-Sicherheitsmarkt in Europa
deutlich stärken und Chancen
für die weltweite IT-Sicherheitsindustrie eröffnen – insbesondere für IT-Sicherheitstechnologie
“made in Germany” auf Auslandsmärkten. Auch aus diesem
Grund beteiligt sich der Bundesverband IT-Sicherheit (TeleTrusT)
mit seinen Mitgliedern aktiv an
außereuropäischen Messen wie
der RSA in San Francisco oder
der GISEC in Dubai. Das Auslandsmesseprogramm des Bundes ist dafür ein sehr geeigneter,
industriepolitisch wichtiger Rahmen. IT-Sicherheitsunternehmen
aus Deutschland haben so die

Möglichkeit, sich an “German
Pavilions” unter der Dachmarke “made in Germany” sehr
wirkungsvoll und professionell
international darzustellen und

Dr. Norbert Pohlmann ist Vorsitzender des Bundesverbands
IT-Sicherheit e. V. (TeleTrusT)
sowie Informatikprofessor für
Informationssicherheit an der
Westfälischen Hochschule.
Foto: BS/Hoffotografen

erfolgreich zu sein. Außerdem
organisieren wir zusätzlich Begleitkonferenzen, Workshops und
Networking-Treffen vor Ort, auch
in Kooperation mit den jeweiligen
Konsulaten, um dadurch besseren Kontakt zu Stakeholdern
in außereuropäischen Ländern
im Bereich IT-Sicherheit aufzubauen.

Stand der Technik
Obwohl in Gesetzen wie dem ITSicherheitsgesetz und der DSGVO steht, dass die genutzten
IT-Sicherheitsmaßnahmen sich
an dem Stand der Technik orientieren sollen, gibt es hier noch
einen hohen Nachholbedarf. Dies

gilt insbesondere für außereuropäische IT- und IT-DiensteAnbieter. Daher haben wir einen
hohen Handlungsbedarf, um für
eine notwendige IT-Sicherheit zu
sorgen, damit wir uns wirkungsvoll schützen können.
Wenn die IT-Sicherheitstechnologie aus Deutschland kommt,
können die verschiedenen Stakeholder leichter zielgerichtet
den Level an IT-Sicherheit gemeinsam optimieren. Auch aus
diesem Grund engagiert sich der
Bundesverband IT-Sicherheit
(TeleTrusT) aktiv und mit vielen
Partnern für die Handreichung
“Stand der Technik im Bereich
IT-Sicherheit”.

Technologische Souveränität
im Bereich IT-Sicherheit
Ein weiterer und wichtiger Punkt
ist die Schaffung einer technologischen Souveränität im Bereich
IT-Sicherheit für eine werteorientierte, sichere und vertrauenswürdige digitale Zukunft, in der
wir die Gestaltungsmöglichkeiten
unserer Gesellschaft voll auszuschöpfen können. Daher macht
ein zusätzlicher und gezielter
Kompetenzaufbau im Schlüsselbereich IT-Sicherheit Sinn,
um mögliche Risiken, die durch
Abhängigkeiten entstehen (Hersteller, Herkunftsland, Einsatz,

Ressourcen.” Die Fördermittel
der EU solle die Regierung in
Anspruch nehmen.

SPD öffnet sich
Der digitalpolitische Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion äußert
sich zurückhaltender. Dr. Jens
Zimmermann (SPD) betont, dass
Europa in erster Linie resilient
werden müsse. Doch er ergänzt:
“Dies muss insbesondere defensiv ausgerichtete, aktive CyberAbwehrmaßnahmen beinhalten.”
Es bestehe kein Widerspruch
mit dem Koalitionsvertrag. “Mit
Blick auf eine offensiv ausgerichtete, aktive Cyber-Abwehr,
also etwa digitale Gegenschläge,
gibt es eine rote Linie – diese hat
der Koalitionsvertrag bewusst
deﬁniert”, erklärt Zimmermann.
Einen Server im Ausland abzuschalten, um einen Angriff zu
beenden, sieht er als rechtlich
ungeklärt.
Doch Zimmermann fordert eine differenzierte Debatte. Man
müsse zwischen offensiver und
defensiver aktiver Cyber-Abwehr
unterscheiden. Digitale Gegenschläge seien offensiv.
Aber: “Es gibt bereits Möglichkeiten und auch gesetzliche
Grundlagen für eine aktive defensive Cyber-Abwehr”, unterstreicht er. “Dazu zählen etwa
Honeypots, die Manipulation,
Umleitung, oder Abkoppelung
des Internet-Verkehrs, das Scannen nach Schwachstellen etc.”
Diese Maßnahmen sind aktiv,
aber sie zerstören keine Systeme.
Möglicherweise führt die Zeitenwende im Cyber Space also hin
zu diesen Abwehrmethoden.

Wechselwirkungen) deutlich zu
reduzieren.
Aus diesem Grund hat der
Bundesverband IT-Sicherheit
(TeleTrusT) “IT Security made
in Germany” als Vertrauenssiegel
(Trust Seal) ins Leben gerufen
und sorgt für eine passende Verbreitung.

Ökonomische Relevanz der
Cyber-Sicherheitsindustrie
IT und das Internet gehören zu
den Schlüsselkomponenten unserer modernen Gesellschaft und
unsere Daten stellen zunehmend
das Kapital von Unternehmen
dar. Mit modernen, sicheren
und vertrauenswürdigen IT-Sicherheitslösungen muss für eine
verlässliche und nachhaltige Nutzung gesorgt werden. Aus diesem
Grund bekommt die IT-Sicherheitsindustrie eine immer größer
werdende ökonomische Relevanz.
Die IT-Sicherheitsbranche ist
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
mit sehr hohen prognostizierten
Wachstumsraten und Margen.
Das prognostizierte Wachstum
ist in den nächsten fünf Jahren
durchschnittlich mehr als zehn
Prozent im Jahr. Nach Beginn
des Ukraine-Krieges und mit den
hohen Schäden der RansomwareAngriffe in manchen Bereichen
ist es sogar auf 20 Prozent gestiegen. Dieser Wachstumswert
ist höher als der prognostizierte
für IT-Ausgaben als Ganzes.
Damit werden die Ausgaben für
IT-Sicherheitslösungen schneller
wachsen als die IT-Gesamtausgaben, was die Bedeutung der
IT-Sicherheit noch einmal deutlich macht.
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Deutschlands Cyber-Resilienz steigt

EU hat NIS2 beschlossen

EU und Bund mit Maßnahmen zur sicheren Digitalisierung

Investitionen aufgrund der NIS-Direktive

(BS/Andreas Könen*) Wenn wir an Globalisierung und Digitalisierung denken, kommt uns meist zuerst die immer stärker fortschreitende Vernet- (BS/bhi) Die Neuauflage der Netzwerk- und Informationssicherheitsdizung der Wirtschaft in den Sinn. Aber die Digitalisierung durchzieht längst unsere gesamte Gesellschaft, die Verwaltung, unser politisches und rektive (NIS2) soll die bisher gültige NIS-Verordnung ersetzen. Dadurch
gesellschaftliches Miteinander, unsere beruflichen Tätigkeiten und unser privates Umfeld.
sollen Kritische Infrastrukturen (KRITIS) und die gesamte EU resilienter
werden. Parlament und Rat der Europäischen Union haben das Gesetz
men. Zu den zahl- Cyber-Sicherheit der Produkte, angenommen.
Neben all ihren Vorteilen birgt sie

auch Cyber-Risiken, denen es zu
begegnen gilt. Daher brauchen
wir auf allen Ebenen eine ständig
mitwachsende Cyber-Resilienz.
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat
sich eine Cyber-Sicherheitsagenda gegeben. Sie benennt
Ziele und Maßnahmen, die aus
unserer Sicht zur Stärkung der
Cyber-Sicherheit zwingend notwendig sind. Auf einzelne neue
sowie begleitende, bereits eta
blierte Vorhaben möchte ich hier
eingehen.

BISP als Vernetzungsportal
Ein neuer Ansatz neben der
Cyber-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen ist das Maßnahmenpaket zum “Schutz ziviler Infrastrukturen vor Cyberangriffen”.
Dazu bauen wir im Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein Information
Sharing Portal (BISP) auf, das
einen effektiven und effizienten
Austausch von Informationen zu
Cyber-Angriffen mit einer breiten
Nutzerschaft ermöglichen wird.
Insbesondere für kleine und
mittelständische Unternehmen
schaffen wir ein wertvolles Angebot, das Schäden aus CyberAngriffen wie zum Beispiel durch
Ransomware-Attacken nachhaltig reduzieren kann.
Um die Entwicklung innovativer und disruptiver Lösungen
im Bereich der Cyber-Sicherheit
voranzutreiben, wurde im Jahr
2020 die Agentur für Innovation
in der Cybersicherheit (Cyberagentur) mit Sitz in Halle an der
Saale gegründet. Sie steht unter

reichen Angeboten
zählen Schulungen, Workshops,
Erstberatungen,
Andreas Könen ist Leiter der
Abteilung Cyber- und InforPenetrationstests
mationssicherheit im Bunund regelmäßige
desministerium des Innern
Cyber-Sicherund für Heimat (BMI).
heitstage sowie
ein praxisnaher
Foto: BS/BMI
Erfahrungsaustausch in den Exder gemeinsamen Aufsicht des perten- und Erfahrungskreisen
Bundesministeriums der Ver- der ACS.
teidigung (BmVg) und des BMI
und soll Deutschland zu mehr Sichere Digitalprodukte
eigener Technologie-Souveränität
Am 15. September 2022 hat die
in der Cyber-Sicherheit verhelfen, Europäische Kommission den
indem sie Innovationen für die Vorschlag für eine Verordnung
Cyber-Sicherheit identifiziert und über horizontale Cyber-Sicherkonkrete Aufträge für die Ent- heitsanforderungen für Produkwicklung von Lösungsmöglich- te mit digitalen Elementen und
keiten vergibt. Einem interdiszi- zur Änderung der Verordnung
plinären Ansatz folgend werden (EU) 2019/1020, kurz Cyber
beispielsweise im erweiterten Be- Resilience Act (CRA), veröffentreich der Künstlichen Intelligenz licht. Ziel ist die einheitliche
oder der Quantentechnologien Einführung von grundlegenden
über Forschungsaufträge gezielt Anforderungen an die CyberInnovationen für den Schutz im Sicherheit von Produkten mit
Cyber-Raum ermöglicht.
digitalen Elementen für den euDie bereits 2012 auf Initiative ropäischen Binnenmarkt. Damit
des BSI und des Bitkom gegrün- soll sichergestellt werden, dass
dete Allianz für Cyber-Sicherheit digitale Produkte für die Nutzen(ACS) leistet ihren Beitrag nach den in der gesamten EU sicherer
dem Motto “Netzwerke schützen in Bezug auf Cyber-Sicherheit
Netzwerke” durch die Vernetzung werden. Die Hersteller werden
untereinander. Ihr gehören ak- verpflichtet, grundlegende IT-Situell über 6.500 Unternehmen cherheitsmaßnahmen bereits im
und Institutionen an und die Entwicklungs- und ProduktionsTeilnehmerzahl wächst stetig. Die prozess zu realisieren (Stichwort:
Mitglieder profitieren von gegen- Security-by-Design / Securityseitigen praxisnahen Hilfestel- by-Default) sowie bei festgestelllungen bei der Analyse und Prä- ten Schwachstellen diese schnell
vention von Cyber-Risiken und durch Produktaktualisierungen
haben kostenfreien Zugang zu zu beheben. Verbraucherinnen
Angeboten der Partnerunterneh- und Verbraucher sollen über die

Schon die erste NIS-Direktive
verpflichtete KRITIS-Betreiber,
bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zu implementiern. Die
NIS2-Verordnung erweitert jetzt
den Kreis der Unternehmen, die
als KRITIS gelten. Sobald die
Verordnung gilt, werden viele
Unternehmen zusätzliche Sicherheitsauflagen erfüllen müssen.
Bei Nichtbefolgen müssen die
Betreiber mit Sanktionen in Millionenhöhe rechnen.
Außerdem soll NIS2 die nationalen Gesetzgebungen für den
KRITIS-Bereich harmonisieren.
Deswegen formuliert die Direktive
auch Mindeststandards für den
Rechtsrahmen. Das Bundesinnenministerium (BMI) hat die
Verordnung erwartet. Statt auf
eigene Gesetze werde sich das
Ressort in den nächsten Jahren
auf die Durchsetzung von NIS2
konzentrieren, hieß es schon früher von BMI-Mitarbeitern.

Investitionen nötig
Die Wirtschaft muss nun investieren. Wieviel KRITIS-Betreiber
im letzten Jahr aufgrund der
ersten NIS-Direktive in CyberSicherheit investiert haben, zeigt
ein Bericht der European Union
Agency for Cybersecurity (ENISA). Für den “NIS Investments
2022”-Report hat die ENISA Daten von über 1.000 Betreibern
aus allen 27 Mitgliedsstaaten der
EU erhoben. Demnach geben sie
nur noch knapp sieben Prozent
ihres IT-Budgets für IT-Sicherheit
aus. Das ist ein Prozentpunkt
weniger als im letzten Jahr. Aber

Europas digitale Souveränität sichern

D

igitale Souveränität ist
kein fest definierter Begriff,
sondern vielmehr eine gesellschaftliche, das heißt politische,
wirtschaftliche und individuelle
Zieldimension. Sie adressiert
im Wesentlichen die Reduzierung (nicht Vermeidung!) von
bestehenden und entstehenden
Abhängigkeiten in der sich digitalisierenden Welt, zum Beispiel
im Bereich von Schlüsseltechnologien, Geschäftsmodellen und
digitalen Ökosystemen. In unterschiedlichen Wirtschaftsräumen
und Weltregionen mag sich folglich ein heterogenes Verständnis
davon verfestigen, was digitale
Souveränität im Einzelnen bedeutet. Aktuell konzentriert sich
die Debatte auf die Abhängigkeit
gegenüber den dominanten Akteuren USA und China. Deutschland und die Europäische Union
haben die Chance, einen eigenen
Mittelweg unter Berücksichtigung hoher Datenschutz- und

die sie kaufen und verwenden,
ausreichend informiert werden.
Produkte sollen nach Inkrafttreten des CRA nur noch auf
dem Markt bereitgestellt werden
dürfen, wenn sie dessen Anforderungen erfüllen. Dazu ist eine
Kontrolle mittels Marktaufsicht
im BSI geplant. Hierzu konnten
wir in Deutschland im letzten
Jahr schon in Vorleistung gehen
und haben das IT-Sicherheitskennzeichen beim BSI eingeführt.
Es leistet vor allem für Verbraucherprodukte einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der
Cyber-Sicherheit und zu mehr
Transparenz. Mit dem Antrag auf
ein IT-Sicherheitskennzeichen
für ein Produkt verspricht der
Hersteller, die erforderlichen
Anforderungen an die CyberSicherheitseigenschaften seines
Produktes einzuhalten. Die zugrunde liegenden Anforderungen
werden vom BSI unter Bezugnahme auf bestehende Vorgaben,
Standards oder technische Richtlinien veröffentlicht. Über einen
im IT-Sicherheitskennzeichen
enthaltenen Verweis in Form
eines Links oder QR-Codes gelangen Verbraucherinnen und
Verbraucher auf die produktspezifische Website und können dort
die Herstellererklärung und aktuelle Sicherheitsinformationen
zum Produkt einsehen – quasi wie
einen “Elektronischen Beipackzettel”. So wird eine informierte
Kaufentscheidung möglich. Das
IT-Sicherheitskennzeichen wird
aktuell für bestimmte Breitbandrouter, E-Mail-Dienste und smarte Verbrauchergeräte angeboten.

Warum wir nicht Autarkie, sondern Partnerschaften auf Augenhöhe brauchen

auch das Gesamtbudget für die
IT ist gesunken. Deshalb erklärt
die ENISA die geringeren CyberSicherheitsinvestitionen mit der
schlechteren Wirtschaftslage.
Außerdem sei die Gruppe der
untersuchten Betriebe anders
zusammengesetzt als im letzten
Jahr. Es seien mehr Unternehmen aus dem Gesundheits- und
Energiesektor befragt worden.
Diese würden generell weniger
in die Informationssicherheit
investieren als andere KRITISBetreiber.
Trotzdem – oder gerade deswegen – trägt der Gesundheitssektor
neben dem Finanzsektor laut
dem ENISA-Bericht die größten
Kosten bei Cyber-Sicherheitsvorfällen. Durchschnittlich entstünden 300.000 Euro direkte
Kosten für die Schäden. Dennoch
hätten weniger Unternehmen als
im letzten Jahr eine Cyber-Versicherung. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seien es
nur fünf Prozent. Aber es fehlten
oft auch basale Sicherheitsmaßnahmen. So überwacht laut dem
Bericht ein Drittel aller KRITISBetreiber im Energiesektor keine
einzige kritische Betriebstechnik
(OT) durch ein Security Operations Center (SOC).
“Die Resilienz unserer kritischen
Infrastrukturen und Technologien in der EU wird in höchstem
Maße davon abhängen, ob wir
in der Lage sind, strategisch zu
investieren”, betont Juhan Lepassaar, der Executive Director der
ENISA. Aber er sei optimistisch,
dass dies gelingen werde.

ausüben kann. Zudem darf ein
“Nein” zur weiteren Datenverwendung seitens der Bürger nicht zu
einem Ausschluss von (Verwaltungs- Dienstleistungen führen.

(BS/Michael Barth*) Die aktuellen geo- und sicherheitspolitischen Entwicklungen zwingen Europa, sein Verständnis von digitaler Souveränität
neu zu bewerten. Ein Kompromiss aus Autarkie bei Schlüsseltechnologien und beherrschbaren Abhängigkeiten schafft die notwendige GestalSouverän vernetzt
tungs- und Handlungsfreiheit für ein souveränes, freies und wettbewerbsfähiges Europa.
IT-Sicherheitsstandards zu beschreiten.
Die aktuellen geo- und sicherheitspolitischen Entwicklungen
zwingen uns dazu, unser Verständnis von digitaler Souveränität neu zu bewerten. Dazu ist es
notwendig, dass Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft ihre Rollen bei
der Stärkung der digitalen Souveränität richtig verorten. Der
Staat nimmt die Rolle des Richtungsgebers ein, indem er den
regulativen Rahmen und Förderschwerpunkte für den Ausbau
der digitalen Souveränität setzt.
Er ist für den Erhalt der nationalen, öffentlichen und sozialen
Sicherheit sowie für eine starke

Verhandlungsposition gegenüber
anderen Staaten und Unternehmen zuständig. Nicht zuletzt verantwortet er auch die Integrität
der digitalen Infrastruktur und
ermöglicht damit gleichermaßen
den Schutz und die Befähigung
von Bürgern und Unternehmen.
Insgesamt ist es erstrebenswert,
die digitale Souveränität EU-weit
auszubauen, um so den gesamten europäischen Wirtschaftsraum auf diesem wichtigen Gebiet zu entwickeln.

Staat, Wirtschaft, Menschen
Es ist jedoch in einigen Bereichen nicht zwingend notwendig,
auf die Kooperation aller Mit-

Digitale Nachhaltigkeit
Digitale Souveränität ist ein Teilaspekt der digitalen
Nachhaltigkeit. Dieses Paradigma legt Nachhaltigkeit als Leitidee für die Digitalisierung von Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft zugrunde – das heißt, so
zu handeln, dass die Interessen gegenwärtiger und
zukünftiger Generationen geschützt und der Fortbestand von immateriellen, materiellen, ökonomischen
und ökologischen Ressourcen und Gütern langfristig
sichergestellt werden. Aus technologischer Perspektive adressiert digitale Nachhaltigkeit fünf zentrale
Aspekte: Souveränität, Beherrschbarkeit, Robustheit,
Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. Das Zusammenspiel dieser Elemente stellt sicher, dass die digitale
Transformation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
und ihre Risiken beherrschbar bleiben. Voraussetzung
für digitale Nachhaltigkeit sind vertrauenswürdige,
zuverlässige und verfügbare IT-Infrastrukturen und
Schlüsseltechnologien. Denn jede Einschränkung
limitiert die Handlungsfähigkeit von Staat, Organisationen und Gesellschaft.
Mehr Informationen zu den Themen digitale Nachhaltigkeit und Cyber-Sicherheit für Staat, Verwaltung
und KRITIS unter www.genua.de/digitaler-staat .

Fünf Dimensionen digitaler Nachhaltigkeit. Das Zusammenspiel dieser Elemente stellt sicher, dass die
digitale Transformation von Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft beherrschbar bleibt. 
Grafik: BS/genua

gliedsstaaten zu warten. So muss
die EU in übergeordneten Fragestellungen wie dem Datenschutz,
der IT-Sicherheit oder dem Aufbau digitaler Infrastrukturen
durch hohe, einheitlich interpretierte Mindeststandards den
Rahmen vorgeben. Die Mitgliedsstaaten können darüber hinaus
höhere Standards setzen, etwa
bei hoheitlichen Aufgaben wie
der Bereitstellung von digitalen
Identitäten oder Sicherheits- und
Verschlüsselungstechnologien
im hoheitlichen Interesse. Zudem wurde zum Beispiel an der
Entwicklung des IT-Sicherheitsgesetzes in Deutschland deutlich,
dass auch auf nationaler Ebene
wichtige Schritte vollzogen werden können, die als Blaupause
für weitere EU-Staaten wirken.
Am Beispiel der NIS-Richtlinie
und des Cyber Resilience Acts
(CRA) ist gut erkennbar, wie sich
nationale und europäische Maßnahmen gegenseitig stärken und
vorantreiben können.
Die Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle für den Erhalt und die
Wiedererlangung der Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen,
vor allem internationalen Marktteilnehmern. Essenziell sind die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Forschung in Kerntechnologien wie Kryptografie, Künstlicher
Intelligenz (KI), Identifizierung
und Biometrie sowie der Aufbau
und Betrieb (kritischer) digitaler
Infrastrukturen. Dazu gehört,
dass bestimmte digitale Schlüsseltechnologien in Deutschland
und Europa verstanden, erhalten, und wenn nötig, aufgebaut
werden sollten. Der Staat muss
klar benennen, in welchen Be-

Michael Barth ist Leiter Corporate
Affairs bei der genua GmbH.

Foto: BS/genua

reichen er Forschungs- und
Entwicklungsbedarf seitens der
Wirtschaft sieht. Umgekehrt
muss die Wirtschaft darauf vertrauen können, dass sie sich in
einem klaren regulatorischen
Rahmen bewegt, Grundlagen für
technische Entwicklungen, wie
beispielsweise Big Data, gegeben
sind und die daraus entstandenen Lösungen auch tatsächlich
Anwendung finden.
Auch Bürgerinnen und Bürger müssen in den Erhalt und
gegebenenfalls die Wiedererlangung der eigenen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
im digitalen Raum einbezogen
werden, insbesondere durch stete digitale Weiterbildung und
digitale Aufklärung. Im eigenen
Handlungsbereich müssen sie
befähigt werden, über die Weitergabe und Nutzung ihrer Daten entscheiden zu können. Dies
setzt neben der Vermittlung von
Digitalkompetenz auch voraus,
dass der Staat die notwendigen
rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, damit jeder Einzelne
diese Kontrolle auch tatsächlich

Unsere digitale Welt ist global
vernetzt und wird dies auch bleiben – eine vollständige digitale
Souveränität ist in diesem Kontext nicht realistisch. Daher kann
das Ziel keine allumfassende Unabhängigkeit sein, die einer vollständigen Abschottung oder Protektionismus gleichkäme. Ebenso
wenig ist eine hohe Abhängigkeit
von einzelnen Nationen beziehungsweise Wettbewerbern und
ihren Systemen bei der Gestaltung der digitalen Gesellschaft
wünschenswert. Der Kompromiss
zwischen diesen beiden Dimensionen hingegen erlaubt Gestaltungs- und Handlungsfreiheit in
Bezug auf digitale Systeme und
Dienste. Dies ist nur möglich,
wenn wir die Fähigkeit haben,
die Vertrauenswürdigkeit und
Integrität von Technologien und
Systemen zu bewerten, um uns
nicht ausschließlich auf eigene
Ressourcen verlassen zu müssen,
aber im Zweifel eben doch darauf
zurückgreifen zu können.
Insbesondere in Bereichen mit
besonderer Bedeutung für die
nationale Sicherheit kann es im
Sinne der Souveränität jedoch
sinnvoll sein, eigene Lösungen
und Komponenten zu entwickeln,
unabhängig davon, ob global bereits adäquate Alternativen vorhanden sind. Die geopolitischen
Rahmenbedingungen zeigen uns,
wie fragil Wertschöpfungs- und
Lieferketten sind. Deshalb kann
bei unseren Partnern, mit denen wir eine tiefere (auch digitale)
Partnerschaft pflegen wollen, nur
eine Partnerschaft auf Augenhöhe
unser Ziel sein. Dazu gehört auch,
dass wir selbst ein höheres Niveau
eigener Fähigkeiten anstreben.
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ass der deutsche Staat mehr
als 30 Prozent an der Telekom hält, wird für die Nutzung
der Cloud durch die öffentliche
Hand nicht von Nachteil sein. Die
Telekom werde mittelfristig mehr
als vier Milliarden Euro in die
digitale Infrastruktur wie Glasfaser, Breitband etc. investieren,
um hochsichere, schnelle und
effiziente Technik-Lösungen bieten zu können, erklärt Jürgen
Schulz von der Telekom. Um eine
sichere Cloud-Lösung zu bieten,
gebe es “extremen Nachholbedarf
bei Ressourcen, Menschen und
Infrastrukturen”, so Schulz. Auch
Google sei bereit, sich in diesen
Bereichen zu beteiligen. Des Weiteren teilen beide Konzerne ihr
Bestreben nach Investitionen in
Nachhaltigkeitsprojekte. Diese
seien für sie eine gesellschaftliche
Verantwortung, folgert Schulz.

Google Cloud schon lange
klimaneutral
Die Google Cloud agiere seit
2007 durch den Einkauf von
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Eine Cloud kommt selten allein
Auf die Hyperscaler kann nicht verzichtet werden
(BS/Paul Schubert) Mit der Multi-Cloud-Strategie des Bundes stellt sich die öffentliche Verwaltung breiter auf und reduziert Abhängigkeiten.
Dass dabei auf die Lösungen der bekannten Hyperscaler nicht verzichtet werden kann, ist vor allem hinsichtlich der Relevanz und Vertrautheit der
Marktführer nicht von der Hand zu weisen. Auch die T-Systems Sovereign Cloud powered by Google Cloud möchte ganz oben mitspielen.
grünem Strom klimaneutral.
Maik Außendorf, digitalpolitischer Sprecher der GrünenFraktion im Bundestag, sieht
die Google Cloud dabei in einem
kleinen Wettbewerbsvorteil: “Wir
haben die Klimaneutralität von
Rechenzentren ab 2027 rechtlich festgeschrieben, insofern
ist Google dem schon voraus.”
Der Digitalexperte erklärte auf
dem Parlamentarischen Abend
des Behörden Spiegel mit Google
und der Telekom, dass er bei
den Cloud-Lösungen insbesondere auf Open Source setze:
“Auch wenn ich damit noch
keine vollständige Sicherheit

habe, kann ich die Software
damit evaluieren.”

Google Cloud ist DSGVOkonform
Dr. Daniel Holz, Vice President
von Google Cloud, hält die Produkte seines Unternehmens
für “nah dran an Open-SourceLösungen”. Indem T-Systems
als Treuhänder agiere und die
Prozesse protokolliere, seien
die Entscheidungen für externe Personen nachvollziehbar.
Durch die T-Systems Sovereign
Cloud powered by Google Cloud
könnten Kundinnen und Kunden
“das Beste aus beiden Welten”

kombinieren. Holz spielte vor
allem darauf an, dass die Sicherheit einer privaten Cloud mit
dem Kostenpunkt einer PublicCloud-Lösung kombiniert werde.
Die Cloud-Lösung von Google
und Telekom würde auch den
DSGVO-Anforderungen entsprechen, weil Google keinen Zugriff
auf die Daten habe, erläuterte
Holz. Auch wenn die Sovereign
Cloud “de facto sicher” sei, führe die Google Cloud im zweiten
Quartal die Air-Gap-Lösung ein.
Damit werde ein Zugriff durch

amerikanische Behörden unmöglich gemacht. Bei Air Gap
handele es sich um ein Sicherheitskonzept, bei dem die Rechenzentren physisch isoliert
werden, sodass kein Fremdzugriff möglich ist. Die Übertragung
von Nutzerdaten ist immer nur
in eine Richtung möglich.

Nur Air Gap zu 100 Prozent
sicher
Eine Air Gap-Lösung bevorzugt auch Harald Joos, CIO und
IT-Beauftragter im Bundesmi-

nisterium der Finanzen (BMF).
Nur sie biete “100 Prozent
Rechtssicherheit”, resümiert
Joos. Der Abteilungsleiter VI
“Informationstechnik” im BMF
favorisiert die parallele Nutzung der drei großen amerikanischen Cloud-Anbieter zusammen mit einer Cloud, die
im eigenen Rechenzentrum
arbeitet. Durch die bevorstehende Ausschreibung sei es
perspektivisch möglich, mehrere
Lösungen anzubieten, damit
“sich jeder aussuchen kann,
was ihm gefällt.” Des Weiteren sei es erforderlich, dass die
Cloud-Lösungen auf mehreren
Plattformen gleichzeitig liefen,
so der IT-Beauftragte des BMF.
“Die Cloud-Plattformen müssen
unabhängig voneinander sein.
Falls im Katastrophenfall eine
Plattform ausfällt, sind kritische Leistungen so weiterhin
verfügbar.”

9. Deutscher IT-Sicherheitspreis verliehen
Tools gegen Seitenkanalangriffe und Morphing-Attacken
(BS/bhi) Alle zwei Jahre vergibt die Horst Görtz Stiftung den Deutschen IT-Sicherheitspreis. In diesem Jahr
zeichnete die Jury ein Projekt zur automatisierten Erstellung geschützter Hardware mit dem ersten Preis aus.

Sie realisieren die Multi-Cloud (v. l. n. r.): Dr. Daniel Holz, Maik Außendorf, Moderator Uwe Proll, Jürgen Schhulz und
Holger Lehmann vom ITZBund.		
Foto: BS/Schubert

XTA2
Standardisierte Transportverfahren im E-Government
(BS/Friederike Krüger*) Eine Kernfrage bei der digitalen Neugestaltung von Verwaltungsprozessen ist die
nach einem effizienten elektronischen Schnittstellenmanagement. Wie können Daten zwischen Verwaltungen untereinander und auch zwischen Verwaltung und Bundes- und Landesregierungen, Behörden oder Betreibern Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) sowie Bürgern möglichst automatisiert und sicher ausgetauscht
werden?
Bei der Beantwortung dieser
Fragestellung drängt sich der
standardisierte Austausch strukturierter Daten geradezu auf.
Eine sinnvolle Lösung muss alle
Akteure im IT-Kanon der öffentlichen Verwaltung berücksichtigen, wobei der Datenaustausch
zwischen unterschiedlichsten
Fachverfahren eine grundlegende
Voraussetzung für automatisierte
Prozesse darstellt.

XÖV Transport Adapter – XTA
Für den sicheren Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Fachverfahren wurde
der Interoperabilitätsstandard
“XÖV Transport Adapter” (XTA)
als Transportverfahren definiert.
Da die Anforderungen an die am
Transport beteiligten IT-Komponenten stark von den jeweiligen
Anwendungsfällen abhängen,
wurde keine starre Menge von
Anforderungen definiert, sondern
ein flexibles Profilkonzept entwickelt, um auf unterschiedliche
Szenarien reagieren zu können.
Das XTA-Profilkonzept ermöglicht es, die Anforderungen an
Transportverfahren und Fach-

fahren bezüglich IT-Sicherheit
auf Grundlage des BSI-Grundschutzes und des Datenschutzes
zu standardisieren. Das XTAProfilkonzept stellt damit das
Grundgerüst des XTA-Standards
dar.
Die Infrastruktur im XTA-Kontext lässt sich daraus folgend,
als ein System aus Fach- und
Transportverfahren darstellen,
die bei den Prozessen der Nachrichtenübermittlung kooperieren. In einem eindimensionalen
Datenaustausch wird dies als
Interaktion von vier Rollen mit
zwei Typen von Schnittstellen
repräsentiert. Das Transportverfahren verbindet als Sendebzw. Empfangskomponente die
beiden Schnittstellen. Fach- und
Transportverfahren sind XTAkonform, wenn sie zusätzlich zur
XTA2-WS-Spezifikationskonformität in einer entsprechenden
Betriebsumgebung betrieben
werden.

XTA2 – ein Umsetzungsbeispiel
Zur Herstellung der XTA-Konformität kommt bei procilon

eine Kombination der Lösungen
proGOV und proNEXT Communication Manager zum Einsatz.
Als etablierte Gateway-Lösung
bringt proGOV eine Reihe von
Voraussetzungen mit, um die
technische Komplexität des
Datentransports für Fachprozesse zu vereinfachen. So
können, über die eigentliche
XTA2-Schnittstelle hinaus, weitere Möglichkeiten der Fachverfahrensintegration genutzt
werden. Auch die Automatisierungsfunktionen des integrierten proGOV-Regelwerks,
wie Nachrichten-Routing oder
automatisierte Archivierung,
können so problemlos in Prozessabläufe integriert werden.
Mit dem fachlichen Know how
rund um Kryptografie, Datenschutz und Informationssicherheit, insbesondere zur Gestaltung sicherer Kommunikation
nach XÖV-Regeln, sieht procilon
speziell in der Kooperation mit
Fachverfahrensherstellern die
optimalen Lösungsansätze.

Das Projekt “Einfach sicher: ein
Werkzeugkasten zur automatisierten Erstellung geschützter Hardware” unterstützt Entwicklerinnen
und Entwickler bei der Absicherung von Hardwareschaltungen.
Mit den Werkzeugen können sie sichere Schaltungen entwerfen oder
unsichere Schaltungen vollautomatisiert gegen Seitenkanalangriffe
schützen. Bei Seitenkanalangriffen
gewinnen Angreifer Erkenntnisse
über die Verarbeitung sensitiver
Daten, indem sie deren physikalische Effekte beobachten. Zum Beispiel können sie Stromverbrauch,
elektromagnetische Strahlung oder
Cache-Verhalten beobachten und
daraus Rückschlüsse ziehen. Mit

dem ausgezeichneten Projekt
können die Entwicklerinnen und
Entwickler auch überprüfen, inwieweit ihre Gegenmaßnahmen
gegen Seitenkanalangriffe wirken.
Für dieses Projekt erhielt das Entwicklungsteam ein Preisgeld von
100.000 Euro.
Den zweiten Preis erhielt das
Projekt “Morphing Attack Detection (MAD)”. Morphing-Angriffe
richten sich gegen biometrische
Erkennung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) werden Gesichtsbilder zweier oder mehrerer
Personen kombiniert (gemorpht).
Dann beantragen Kriminelle mit
dem gefälschten Bild zum Beispiel
einen Reisepass. Eine relevante

Sie gehen in die Pause,
die Verschlusssache
auf Ihrem Schreibtisch
geht viral.

*Friederike Krüger ist MarketingManagerin bei procilon GmbH.

All you need-to-know:
SINA Workflow ist die einzige vorschriftenkonforme Lösung,
um die Arbeit mit Verschlusssachen bis GEHEIM durchgängig
digital, schnell, sicher und einfach zu machen.
secunet.com protecting digital infrastructures

Rollenmodell der XÖV-Infrastruktur

Grafik: BS/procilon GmbH, cyano66 via Canva.com

Anzahl dieser gemorphten Pässe
soll schon im Umlauf sein. Damit
ist die Identitätskontrolle mit dem
Pass bedroht. Morphing Attack
Detection könnte bei Grenzkon–
trollen zum Einsatz kommen, um
Morphing-Angriffen auf die Spur
zu kommen. Das Team hinter MAD
erhielt 40.000 Euro für ihr Detektionsverfahren.
Der dritte Preis und das Preisgeld
von 20.000 Euro gingen an “Carbyne Stack – eine Open-Source
Secure Multiparty Cloud-Plattform”. Dabei handelt es sich um
eine cloud-native Open-SourcePlattform. Diese dient dazu, verschlüsselte Daten zu speichern
und zu verarbeiten.
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Soziale Medien auf dem Prüfstand

Mehr IT-Sicherheit für den Mittelstand

Twitter seit der Übernahme unter Beobachtung

Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft

(BS/Paul Schubert) Für die öffentliche Kommunikation von Politik und Verwaltung sind Soziale Medien unver- (BS/Sandra Balz) Der Praxisreport Mittelstand von Deutschland sicher im Netz e. V. 2022 hat gezeigt, dass
zichtbar. Die Diskussionen um Twitter, Facebook und TikTok verdeutlichen allerdings, dass die Nutzung der bereits 42 Prozent der Unternehmen einen Cyber-Angriff erlebt haben. Hier braucht es niedrigschwellige
Plattformen nicht vollends ohne Risiko ist. Insbesondere dann, wenn man die Debatte aus der Perspektive Unterstützungsangebote.
von Datenschützern verfolgt.

Laut EU-Kommissar Thierry Breton muss Twitter in der EU nach europäischen Regeln fliegen.

Die bekanntesten Social MediaPlattformen haben ihren Hauptstandort nicht im europäischen
Raum. Meta Platforms sitzt in Kalifornien und beherbergt mit Facebook, WhatsApp und Instagram die
größten und beliebtesten digitalen
Austauschplattformen. Ähnliches
gilt für Twitter und Snapchat, deren Firmensitze auch an der Westküste der USA beheimatet sind.
Die einzige bekannte Plattform
außerhalb der USA ist TikTok mit
Hauptsitz in Peking. Alle Unternehmen speichern ihre Nutzerdaten
nicht in der Europäischen Union.
Gegen nachrichtendienstliche Aufforderungen zur Herausgabe von
personenbezogenen Daten aufseiten der amerikanischen oder
chinesischen Behörden können
sich EU-Staaten nicht wehren.
In diesem Jahr hat die Datenschutzkonferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des
Bundes und der Länder (DSK) die
Nutzung von Facebook-Fanpages
– also z. B. die offizielle Präsenz der
Bundesregierung auf Facebook –
für nicht datenschutzkonform
erklärt. Seitdem geht der Streit
zwischen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (BfDI) und der
Bundesregierung um eine legitime
Facebook-Nutzung weiter. BfDI
Prof. Ulrich Kelber erklärte, dass
aktuell eine Stellungnahme der
Bundesregierung geprüft werde,
die als Reaktion auf eine Anhörung zur Facebook-Fanpage der
Bundesregierung eingegangen ist.
Eine ähnlich dynamische Entwicklung ist derzeit bei Twitter
zu beobachten. Obwohl bei da-

E

rst vor Kurzem traf es die
Kreisverwaltung des RheinPfalz-Kreises. Kriminelle Hacker
hatten am 11. November die IT der
Kommune lahmgelegt und zahlreiche Daten kopiert. Schlimmste
Befürchtungen wurden wahr: Die
Daten wurden im Darknet hochgeladen, nachdem die Kreisverwaltung der Lösegeldforderung
nicht nachgekommen war. Namen,
Anschriften und Geburtsdaten von
ukrainischen Geflüchteten, die
in dem Landkreis untergebracht
wurden, waren einsehbar. Die
Website der Kreisverwaltung war
mehrere Tage nicht vollumfänglich
erreichbar. Das ist kein Einzelfall.
Im Oktober 2021 erbeuteten kriminelle Hacker Daten der Stadt
Witten und veröffentlichten diese
im Netz. Vielen ist der schwere
Angriff auf die Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld noch in
Erinnerung. Die Bereitstellung
öffentlicher Dienstleistungen war
im Sommer 2021 nachhaltig eingeschränkt. Der Landkreis rief den
Katastrophenfall aus. Auch nach
Monaten war noch kein Regelbetrieb möglich. Für Kommunen und
deren Bürgerinnen und Bürger haben solche Angriffe weitreichende

tenschutzrechtlichen Fragen für
Twitter in Europa die irische Datenschutzbehörde zuständig ist,
sagt Kelber, erste Untersuchungen
des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)
zeigten, dass die Twitter-Clients
nichts rechtskonform betrieben
werden könnten. Ähnliches gelte für die Clients von Instagram
und TikTok, ergänzt der BfDI.
Der behördliche Account des BfDI
auf Twitter wurde im November
gelöscht, da eine Prüfung der datenschutzkonformen Nutzung auf
der Plattform nicht abgeschlossen
werden konnte. Auch die irische
Datenschutzbehörde sei alarmiert
und habe bereits einen Fragenkatalog an Twitter geschickt. Erste
Ergebnisse des Schriftverkehrs
erwartet Kelber beim nächsten
Treffen des europäischen Datenschutzausschusses. Des Weiteren
würden sich durch den Digital
Service Act (DSA) zusätzliche Ansprüche an Social Media-Betreiber
wie Twitter ergeben, folgert der
BfDI. Dass sich Konflikte zwischen
Twitter und der Europäischen
Union ergeben könnten, zeigte
schon der Twitter-Post des EUKommissars für Binnenmarkt
und Dienstleistungen, Thierry
Breton. Ende Oktober twitterte
Breton, dass in Europa der Vogel
(ein genutztes Synonym für die
Plattform) nach den Regeln der
Europäischen Union fliegen werde.
Neben datenschutzrechtlichen
Fragen wird in der öffentlichen
Debatte insbesondere über
Twitters Content-ModerationsFähigkeiten diskutiert. Durch
den DSA seien auch höhere Stan-

Foto: BS/Klappe, pixabay.com

dards bei der Content-Moderation zu erwarten, warnt Prof. Dr.
Dennis-Kenji Kipker, Professor
für IT-Sicherheitsrecht an der
Hochschule Bremen. “Twitter hat
viele Mitarbeitende im Bereich
Datenschutz und Content-Moderation verloren, die Verantwortungsstrukturen sind unklar”,
resümiert Kipker. Es sei immer
wahrscheinlicher, dass die Menge
an Desinformation und Hatespeech zunehmen werde und
Twitter immer weniger ein vertrauenswürdiges Medium bleiben
könne, so der Wissenschaftler.

Auswirkung der Debatte
auf Behörden
In der deutschen Verwaltung
hat sich die Debatte bisher nicht
auf die Präsenz auf beiden Plattformen ausgewirkt. Alle Bundesministerien sind weiterhin auf
Twitter und Facebook vertreten.
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) erklärte auf Anfrage, dass es “die
Entwicklung auf Twitter seit der
Übernahme des Unternehmens
beobachtet”. Auch sind Abmeldungen von Social Media-Kanälen
generell unüblich. Von den angefragten Bundesministerien hatte
sich nur das Bundesministerium
der Verteidigung (BMVg) aufgrund
von “Datenschutzbedenken der
Bundesregierung” von der Social
Media-Plattform TikTok abgemeldet. Das Unternehmen steht schon
seit Längerem in Verdacht, persönliche Daten der Nutzerinnen
und Nutzer an die Pekinger Unternehmenszentrale und chinesische
Behörden weiterzuleiten.

Viele Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit sind
auch ohne große Investitionen
umsetzbar. Es bedarf jedoch
klarer Strukturen und Abläufe, um das IT-Sicherheitsniveau
nachhaltig zu erhöhen. Zunächst
sollte zum Beispiel ein umfassendes Sicherheitsverständnis
der Belegschaft entwickelt und
gefördert werden. So kann bereits
der Faktor Mensch als Einfallstor
für Cyber-Kriminelle reduziert
werden. Weitere Vorkehrungen
sollten zum Beispiel regelmäßige
Updates der Systeme und die
Erstellung von Sicherungskopien
sein. Vor allem kleinere Betriebe,
die in der Regel über keine eigene
IT-Abteilung verfügen, können
ihren Grundschutz bereits durch
kleine Vorsichtsmaßnahmen
deutlich erhöhen.

IT-Sicherheit in der
Wirtschaft
Mit der Initiative IT-Sicherheit
in der Wirtschaft unterstützt
das Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) Unternehmen darin,
ihre IT-Sicherheit zu verbessern. Insbesondere kleine und
mittelständische Unternehmen
(KMU) werden für das Thema
sensibilisiert und durch konkrete
Hilfsangebote bei der Erhöhung
ihres IT-Sicherheitsniveaus unterstützt.

BAKGame
BAKGame ist ein Projekt mit
dem Ziel, Kompetenzen in der
IT-Sicherheit über Lernspiele an
die Zielgruppen zu bringen. Das
Sicherheitsniveau von KMU soll
dadurch langfristig und nachhaltig verbessert und gefördert
werden. Zum aktuellen Ange-

bot gehören das
P h i sh i n g -Q u i z,
das PasswordGame, die SecurityCards und das
Spiel ThreatAttack.
Phishing-Mails
stehen unangefochten weiterhin
auf dem ersten
Platz der populärsten Ausbreitungswege moderner Malware.
Die konkrete Art des Angriffs
per Mail ändert sich: Links auf
gefälschte Webseiten, E-MailAnhänge und insbesondere die
darin enthaltenen Dokumente
oder einfach Informationsbeschaffung. Die grundsätzliche
Bedrohung, die von Mails ausgeht, bleibt gleich: Vertrauen,
wo Misstrauen angebracht wäre.
Das Phishing-Quiz greift diese
Erkenntnis auf und konfrontiert
mit einer Vielzahl von verschiedenen Phishing-Angriffen. Das Spiel
unterstreicht, dass Misstrauen
besser ist als Vertrauen, wenn es
um Mails geht. Es zeigt auch auf,
wo die Bedrohungen lauern, z. B.
in Links oder in Dateianhängen.
Jeder Angriff ist immer auch ein
Test der eigenen Vorbereitungen.
Hier setzt z. B. BAKGame mit
einem Spiel für alle an, die die
Verantwortung für die FirmenIT tragen und strategische Entscheidungen in Unternehmen
treffen. Im Spiel kann die eigene
Firmeninfrastruktur modernisiert, es können Back-Ups erstellt
und eingespielt werden und vieles
mehr. Fiktive Angriffe testen die
eigene aufgebaute Defensive. Bei
guter Vorbereitung sind die Angreifer seltener erfolgreich. Falls
der Angriff doch einmal Erfolg

Unter die Kapuze des Hackers schlüpfen. Das kann man in dem neuen Spiel
“ThreatAttack” von BAKGame.
Foto: BS/Pete Linforth, pixabay.com

Hacker in die digitale Quarantäne schicken
Mit dem virtuellen Browser geschützt im Internet surfen
(BS/Clemens A. Schulz*) Kommunen in Deutschland werden immer häufiger Opfer von Cyber-Angriffen. Warum das so ist und wie sie sich mit
proaktiven Sicherheitstechnologien, wie der zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelten vollvirtualisierten Surfumgebung R&S®Browser in the Box, einfach schützen können, wird im Folgenden erklärt.
Folgen – von der Einstellung von
Sozialleistungen bis zum Leak von
persönlichen Daten.

Ransomware-Attacken
nehmen rasant zu
Ransomware-Attacken nehmen
laut Bundeskriminalamt (BKA)
immer mehr zu. Der jährliche
Schaden durch Ransomware
ist in den vergangenen Jahren
gleichzeitig rasant gestiegen: auf
ca. 24,3 Mrd. Euro in 2021 von
5,3 Mrd. Euro im Jahr 2019.
Der durchschnittliche Schaden
pro Attacke hat um 21 Prozent
zugelegt. Kommunen fallen den
Angriffen immer öfter zum Opfer,
weil die IT-Strukturen in Städten und Gemeinden nicht selten
veraltet und nicht ausreichend
geschützt sind. Gleichzeitig liegen
durch die Digitalisierung der Behörden immer mehr persönliche
Daten auf den Servern.

Und auf der anderen Seite professionalisieren sich die Angreifer,
da Cyber-Angriffe ein lohnendes
Geschäftsmodell geworden sind.
Das Einfallstor Nummer eins bleibt
das Internet: Links werden über
Phishing-E-Mails versendet, die
vertrauenswürdig aussehen, deren
Aktivierung jedoch einen Angriff
initiiert. Mitarbeiterschulungen
reichen als Schutz nicht mehr aus,
da Phishing immer professioneller
und authentischer wird.

Virtueller Browser als
Schutz vor Angriffen
Die gute Nachricht: Kommunen
können sich mit passenden ITSicherheitstechnologien einfach
vor Ransomware schützen. Der
beste Schutz vor Angriffen aus
dem Internet ist ein virtueller
Browser. Ein virtueller Browser
erlaubt das Surfen im Internet,
ohne dass Angreifer Zugriff auf

die Behördennetzwerke erlangen
können. R&S®Browser in the Box
von Rohde & Schwarz Cybersecurity etwa schließt die Sicherheitslücke “Internet”, indem er
eine “digitale” Quarantäne für
Hacker-Angriffe ermöglicht. Auf
der Rechnerebene erfolgt hier
eine komplette Isolation, sodass
Schadsoftware vom restlichen PC
des Nutzers ferngehalten wird.
Zusätzlich wird auf der Netzwerk
ebene der Zugang zum Internet
vom Intranet getrennt. Das interne Behördennetzwerk (Intranet)
ist somit komplett vom Internet
getrennt. Dieser Mechanismus
schützt auch vor Angriffen via EMail-Anhängen oder bei Webkonferenzen mit Mikrofonnutzung
und Webcam-Unterstützung.
Anstatt – wie bei Antivirenprogrammen – Schadcodes zu erkennen, werden alle potenziell
gefährlichen Aktivitäten in diesem

virtuellen Browser isoliert. Jeder
Browserstart beseitigt die Schädlinge und versetzt den Browser in
seinen Ausgangszustand. Kommt
ein virtueller Browser zum Einsatz, haben Cyber-Kriminelle
keine Chance.
Weitere IT-Sicherheitstechnologien wie die Verschlüsselung
von Endgeräten und hochsichere
VPN-Verbindungen erhöhen den
Schutz vor Cyber-Angriffen. Außerdem helfen folgende Maßnahmen, die Gefahr von Angriffen zu
minimieren:
• Sicherheitslücken schließen:
Mit Patches lassen sich bekannte Fehler in Programmen
ausbessern oder Sicherheitslücken schließen. Patches sollten
regelmäßig und zeitnah auf alle
Geräte im IT-Netzwerk aufgespielt werden.
• Keine veralteten Systeme: Das
Alter der Geräte spielt eine

Sandra Balz ist Leiterin der
Transferstelle IT-Sicherheit im
Mittelstand (TISiM).
Foto: BS/DsiN e.V.

hat, helfen Schutzmaßnahmen,
z. B. Back-Ups, bei der Schadensbegrenzung: Die Kosten,
wieder arbeitsfähig zu werden,
sind deutlich geringer.

Transferstelle IT-Sicherheit
im Mittelstand
Kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe,
Selbstständige und Freiberufler
stehen in besonderer Weise vor
der Herausforderung, aus einer
Vielzahl bestehender Angebote
die passenden für ihre IT-Sicherheit zu finden und umzusetzen. Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Klimaschutz
hat daher die Einrichtung der
Transferstelle IT-Sicherheit im
Mittelstand (TISiM) beschlossen.
Sie schafft erstmals einen bundesweit verfügbaren Service für
kleinere und mittlere Unternehmen, der aus bereits bestehenden
Angeboten einen individuellen
Plan für mehr IT-Sicherheit im
Betrieb zusammenstellt.
Mit dem durch TISiM entwickelten, online-basierten Tool,
dem Sec-O-Mat, können Unternehmen, Freiberufliche und
Handwerksbetriebe nach einer
kurzen Unternehmensbefragung
bedarfsgerechte Umsetzungsvorschläge zur Verbesserung der
IT-Sicherheit erhalten. Auch die
kostenfreien Angebote aus dem
Projekt BAKGame sowie weitere
Leistungen aus der Initiative ITSicherheit in der Wirtschaft sind
Teil des Angebotskatalogs des
Sec-O-Mats.
Durch regionale Anlaufstellen
bei IHKs, Handwerkskammern,
Mittelstand-Digital-Zentren und
an weiteren Standorten sowie
durch das TISiM-Mobil können
Unternehmen zudem auf ihrem
Weg zu mehr IT-Sicherheit auch
vor Ort begleitet werden. So gelangt das Wissen von Experten
und Expertinnen zielgerichtet
dorthin, wo es benötigt wird: in
die Unternehmen.

wichtige Rolle für die Netzwerksicherheit. Veraltete Systeme
mit nicht mehr unterstützten
Betriebssystemen – wie Windows XP – sollten keinesfalls in
einem mit dem Internet verbundenen Netzwerk laufen.
• Vertrauensvolle Links nutzen:
Anhänge oder Links, die nicht
zweifelsfrei sicherer Herkunft
sind, sollten auf keinen Fall
geöffnet werden. Die Mitarbeitenden müssen entsprechend
geschult werden.
• Verifizierte Download-Quellen:
Mitarbeitende sollten niemals
Programme aus dem Internet
herunterladen, die nicht von
verifizierten Stellen angeboten
werden.
• Daten mit Back-Ups sichern:
Regelmäßige Back-Ups auf externen Datenträgern sichern den
Zugang zu kritischen Daten.
Weitere Informationen: www.roh
de-schwarz.com/de/produkte/
cybersicherheit/sicherer-web
browser_232366.html
*Clemens A. Schulz ist Director
Endpoint Security bei Rohde &
Schwarz Cybersecurity.
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Kooperation – nicht Regulierung und Kontrolle

Encrypted Computing

Wenn Wirtschaft und Behörde aufeinandertreffen

Cyberagentur hat erstes Projekt beendet

(BS/Sandra Karger*) Cyber-Sicherheit für die Wirtschaft – oder besser noch Cyber-Sicherheit in der Wirtschaft – bedeutet für das Bundesamt für (BS/bhi) Es ging um eine Machbarkeitsstudie zu “Encrypted CompuSicherheit in der Informationstechnik (BSI) in erster Linie, Unterstützung anzubieten. Das BSI möchte mit seinem Gesamtportfolio den Weg zu ting”. So nennt sich eine Gruppe von Verschlüsselungsverfahren, bei
denen Daten sogar in verschlüsselter Form weiterverarbeitet werden
mehr Sicherheit in der Digitalisierung ebnen.
können. Ihre Ergebnisse haben die Forscherinnen und Forscher nun der
Dieses erstreckt sich von An- Security, Zero Trust sowie den Erfahrungen beim Einsatz und Definitionen (u. a. Technischen Cyberagentur vorgelegt.

forderungen an Systeme oder
Produkte über die Prüfung und
Einhaltung dieser Anforderungen
(im Rahmen von Zertifizierungen und Zulassungen) bis hin zu
verbraucherfreundlichen CyberSicherheitsempfehlungen. Da
“die Wirtschaft” mit Millionen von
Betrieben in unterschiedlichsten
Größenordnungen nicht wirklich
einheitlich zu beschreiben ist,
setzt das BSI auf intensive Kooperationen. Bislang setzten die
rund 130.000 Unternehmen im
Informations- und Kommunikationsbereich in den vergangenen
Jahren einen starken Schwerpunkt bei den Kooperationsthemen des BSI. Aktuell und
zukünftig treten jedoch immer
mehr Bereiche in den Fokus rund
um Cyber-Sicherheit. Zum einen
der Automobilbereich durch die
zunehmende Vernetzung und
Automatisierung im Straßenverkehr, zum anderen aber auch
Bereiche wie der Luftverkehr oder
industrielle Versorgungsketten.
Auch die besondere Situation der
kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland beschäftigt
uns zunehmend. Störungen der
IT haben oftmals unmittelbare
und schwerwiegende Störungen
im Ablauf der alltäglichen Prozesse zur Folge. Damit ist das
Thema Digitalisierung, und damit
auch die Cyber-Sicherheit, für
Unternehmen aller Größen und
Branchen jetzt und zukünftig
sehr wichtig.

Cyber-Bedrohung nimmt zu
Daneben bedarf es nur eines
Blickes auf Themen wie Künstliche Intelligenz, Awareness, Cloud

G

lücklicherweise steht eine Vielzahl von erprobten
und zertifizierten Sicherheitslösungen zur Verfügung. Mit
Verschlüsselungstechnik werden
Verbindungen über nicht-vertrauenswürdige Netze geschützt
und ein unerlaubter Zugriff auf
Informationen wirkungsvoll
verhindert. Allerdings können
Schwachstellen in der Implementierung und Fehler bei der
Konfiguration ein Eindringen in
das IT-Netz und somit den Zugriff auf sensible Daten dennoch
möglich machen. Es müssen
daher innerhalb eines geschützten Netzes weitere Mechanismen
zur Erkennung und Abwehr von
Angriffen eingesetzt werden.
Diese Schutzfunktionen werden
am Übergabepunkt von einem
öffentlichen Netz zum privaten
Netz eines Standortes eingesetzt.
Hier können Angriffe von außen
wirkungsvoll erkannt und unterbunden werden. Weitverkehrsnetze, die einzelne Standorte
untereinander oder mit einem
Cloud-Rechenzentrum verbinden, werden zwischen den Übergabepunkten mit sehr geringer
Latenz und bei voller Bandbreite
in Echtzeit Ende-zu-Ende verschlüsselt. Dadurch werden die
Vertraulichkeit und Integrität
der Kommunikation geschützt.

Technologieauswahl für das
Weitverkehrsnetz
Die Verbindung von Standorten durch geschützte Tunnel
über das Internet bietet globale Erreichbarkeit. IP-Adressen
bestimmen die Endpunkte und
IPsec verschlüsselt und schützt
die übertragenen Daten. Die global erreichbaren IP-Adressen
ermöglichen einen einfachen
Verbindungsaufbau, allerdings
können auch potenzielle Angreifer über das Internet von überall

Trend bei Cyber-Angriffen, um zu
erkennen, dass die Anforderungen beim Thema Cyber-Sicherheit in der Wirtschaft wachsen
werden. Bei einer zu erwartenden
zunehmenden Verbreitung von
Automatismen im Cyber-Raum
sollte hierfür eine solide Basis der
IT-Sicherheit geschaffen werden.
Und dafür sind Ansätze und Wege
wie Security by Default oder auch
das damit eng verbundene Thema
Cyber Supply Chain Security notwendig, um der steigenden Anzahl an Schadprogrammen oder
den folgenschweren Angriffen mit
Ransomware entgegenzuwirken.

Was ist unter Kooperation zu
verstehen?
Wenn man als Behörde, ausgestattet mit gesetzlichen Grundlagen – an dieser Stelle seien
nur beispielsweise das BSI-Gesetz (BSIG) oder auch die VSA
(Verschlusssachenanweisung)
erwähnt –, von einer Zusammenarbeit spricht, klingt dies oft nach
Regulierung und Kontrolle der
Einhaltung festgeschriebener
Regeln. Natürlich ist dies auch
ein Teil, den das BSI zu bewerkstelligen hat, aber eine Zusammenarbeit darf im Hinblick auf
die rasanten Entwicklungen im
Cyber-Raum keine Einbahnstraße sein. Hier war, ist und wird
das BSI immer auf die Experten,
die technologischen Fortschritte
und praktischen Erfahrungen
beim Einsatz von Cyber-Sicherheit angewiesen sein. Der Dialog
mit den Anwenderinnen und Anwendern in der Wirtschaft bietet dabei einen unverzichtbaren
Rückflusskanal, der praktische

Umgang mit den festgeschriebenen IT-Sicherheitsanforderungen in das BSI zurückspiegelt.
Denn nur wenn wir wissen, wie
wirkungsvoll bisherige Anforderungen waren, können zukünftige Spezifikationen effektiver
gestaltet werden. Diese Effektivitätssteigerung ist für das BSI
ein Zukunftsmaß, das es durch
Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen zu erreichen gilt.

Verschiedene Formate

Richtlinien, Mindeststandards,
Anforderungsprofilen) im Rahmen von Kommentierungsrunden
und Workshops zu beteiligen.
Darüber hinaus hat das BSI viele
Möglichkeiten der Interaktion
und gegenseitigen Beteiligung
geschaffen: die Allianz für CyberSicherheit, das Cyber-Sicherheitsnetzwerk oder auch den UP
Kritis, um nur einige zu nennen.

Gemeinsame Wege

Auch wenn Behörden und Industrie gemeinsam an IT-Sicherheitsprodukten arbeiten, ist es
wichtig, den gesamten Lebenszyklus des Produktes, von Stunde
null bis zum End
of Life, zu betrachten. Denn nicht
nur ein IT-Sicherheitsprodukt
selbst kann zum
Sandra Karger leitet das Referat “Kooperation mit HerstelZiel von Angreifern
lern und Dienstleistern” beim
werden, sondern
Bundesamt für Sicherheit in
auch jedes einzelder Informationstechnik (BSI).
ne Element, das
verbaut wird. Hier
Foto: BS/BSI
wie auch in vielen
IT-Sicherheitsunternehmen und weiteren Szenarien müssen die
-Dienstleistern in Deutschland Fachspezialisten der Wirtschaft,
unterschiedliche Formate an. die Tag für Tag diesen GesamtZum einen stehen die Exper- prozess leben, gemeinsam mit
tinnen und Experten des BSI Experten des BSI, die sowohl die
der Fachwelt auf diversen Ver- Auswirkungen von Schwachstelanstaltungen rund um Cyber- len kennen, als auch denjenigen,
Sicherheit Rede und Antwort. die Sicherheitsanforderungen
Ebenso besteht die Möglichkeit, definieren, zusammen Konzepte
sich in Verbänden und Gremien erstellen und eine sichere Prozu engagieren, um gemeinsam duktion gestalten. Ein koordizukunftsweisende Konzepte zu nierter Austausch sowie eine
schreiben oder Erfahrungen zu zielgerichtete Abstimmung sind
dokumentieren. Das BSI lädt eine für ein erfolgreiches Endergebnis
Vielzahl von Unternehmen da- mit dem Ziel “IT-Security made
zu ein, sich an fachspezifischen in Germany” essenziell.
Die dazu nötige Kommunikation gilt es zu koordinieren und
in die richtigen Bahnen zu lenken. Dafür bietet das BSI den

Das ganze Projekt-Team “Encrypted Computing”: Ganz links steht Dr. Tanja
Zeeb, in der Mitte Prof. Dr. Jörn Müller-Quade (4. v. l.) und ganz außen Dr. Nico
Döttling (1. v. r.).
Foto: BS/KASTEL

Der Auftrag war im Dezember
letzten Jahres an das CISPA
Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit vergeben worden.
Das Institut KASTEL am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
kam als Unterauftragnehmer des
CISPA hinzu. Die Forscherinnen
und Forscher sollten potenzielle Anwendungen für Encrypted
Computing im Bereich der Inneren und Äußeren Sicherheit
identifizieren.
Das Verfahren ist gerade für
sicherheitskritische Daten interessant, da sie zugleich analysiert und geheim gehalten werden
können. Eine Entschlüsselung
ist erst nötig, wenn jemand die
Ergebnisse einsehen möchte. In
ihrer Studie sollten die Auftragnehmer vor allem auf Sicherheitseigenschaften und Effizienz der
Anwendungen achten.
“Encrypted Computing ist keine Universallösung für sicheres
Rechnen”, fasst CISPA-Faculty

Schützt die Netzwerke!
Ein sicheres Weitverkehrsnetz als Fundament für die IT-Konsolidierung
(BS) In der Cloud werden Daten zentral gespeichert und verarbeitet. Dies schafft Synergien, die für eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit
des Netzes und für eine Reduzierung der CO2-Emissionen genutzt werden können. Diesen Vorteilen gegenüber steht eine höhere Komplexität
der IT-Architektur und damit eine Zunahme von Angriffsmöglichkeiten durch kriminelle und staatliche Hacker. Die IT-Konsolidierungsprojekte
bei Behörden und kritischen Infrastrukturen legen daher ein besonderes Augenmerk auf den sicheren Transport ihrer sensiblen Daten über
öffentliche Netze.
Trennung entweder physisch
per Anschluss (Interface) oder
logisch durch Verwendung virtueller LANs (VLAN) erreicht. In
optischen Verbindungsnetzen
werden zur sicheren Separierung
unterschiedliche Wellenlängen
verwendet.

Schutz auf allen Netzebenen

Bild: BS/Adva Network Security

auf diese Adressen zugreifen.
Die Erreichbarkeit eines Übergabepunktes über das Internet
schafft ein grundsätzliches Risiko.
Wesentlich sicherer ist die Anbindung von Standorten über dedizierte, geschaltete Verbindungen, die nur den Austausch von
Daten zwischen den zuvor festgelegten Endpunkten erlauben.
Solche Verbindungen können
mit Ethernet-Technologie oder
direkt mit optisch geschalteten
Wellenlängen realisiert werden.
Verschlüsselung erhöht zusätzlich den Schutz und macht ein
Abhören von Verbindungen und
Verfälschen der Kommunikation
unmöglich.

Cloud-zentrische Netze bieten einfache Topologie
In heutigen Cloud-zentrischen
Netzen ist die Topologie des Verbindungsnetzes eher einfach;
typischerweise sind alle Standorte in einer Hub-and-SpokeArchitektur an eine oder mehrere
Cloud-Standorte angeschlossen.
Über leistungsfähige Firewalls
wird an diesen zentralen Rechenzentren ein sicherer Zugang ins Internet eingerichtet.
Da Änderungen auf physischer
Ebene des Verbindungsnetzes
eher selten vorkommen, können
optische Verbindungsnetze (OSI
Layer 1) oder Ethernet Verbindungen (OSI Layer 2) bereits bei
der Installation konfiguriert und
kryptografisch gesichert werden.

Spätere Änderungen der Konnektivität können auf einfache
Weise durch leistungsfähige
Management-Systeme angepasst werden. Diese geschützten
Grundverbindungen schaffen
ein robustes Fundament für ein
geroutetes Netz und damit einen
sicheren Zugriff auf Daten und
Applikationen.
Am Standort einer Liegenschaft
müssen Datenverkehre unterschiedlicher Nutzergruppen und
Anwendungen zur Erhöhung der
Sicherheit separiert und voneinander isoliert werden. Nach
dem Least-Privilege-Prinzip
erhält nur der Nutzer Zugang,
der auch eine Notwendigkeit
und Berechtigung vorweisen
kann. Bei Ethernet wird diese

Neben dem Schutz von Vertraulichkeit und Integrität von
sensiblen Daten müssen diese
auch mit sehr hoher Verfügbarkeit erreichbar sein. Denial-ofService-Attacken (DoS) zielen
auf die lokale Überlastung eines
Netzes oder einer Applikation ab
und verhindern so den Zugang
zu Daten bzw. die Verfügbarkeit
von Applikationen. Angreifer profitieren dabei von der leichten
Erreichbarkeit von Netzknoten
über das Internet. Optische und
Ethernet-Verbindungsnetze machen es einem Angreifer deutlich
schwerer, da diese Technologien
Datenverkehr unterschiedlicher
Anwendungen und Nutzer voneinander trennen.
Ein Angreifer könnte sich für
eine brachiale Methode entscheiden und die physische Infrastruktur beispielsweise durch
Kappen einer Glasfaser zerstören. Redundante Verbindungen
mit disjunkter Wegeführung auf
der optischen und EthernetNetzschicht bieten umfangreiche Möglichkeiten, um auch

Dr. Nico Döttling die Ergebnisse
zusammen. Um das volle Potenzial des Gebiets zu heben,
müssten die Algorithmen noch
effizienter werden.
Sein Ko-Autor Prof. Dr. Jörn
Müller-Quade vom KASTEL-Institut ergänzt: “Vielleicht gibt
es für manche Anwendungen
sogar prinzipielle Grenzen. Wir
würden uns über ein Folgeprojekt
freuen. Durch Technologieoffenheit können wir für verschiedene
Sicherheitsniveaus effizientere
Lösungen finden.”

Folgeprojekt in Aussicht
Die Cyberagentur zeigt sich offen
für Folgeprojekte. “Bereits im
kommenden Jahr wollen wir mit
einer neuen Ausschreibung dafür
werben, dass sich Kryptologinnen
und Kryptologen weiterhin mit
unseren Fragen auseinandersetzen”, sagt die Projektmanagerin
bei der Cyberagentur, Dr. Tanja
Zeeb.

bei solchen Angriffen eine hohe
Verfügbarkeit sicherzustellen.
Sollte einem Angreifer dennoch
das Eindringen in ein IT-Netz
gelingen, werden Firewalls und
Angriffserkennungssysteme wie
Intrusion Detection Systems
(IDS/IPS), Network Behavior
Anomaly Detection (NBAD) und
Network Detection Response
(NDR) zur wirkungsvollen Abwehr eingesetzt.

Einfache Implementierung
Es stellt sich nun die Frage,
wie die oben beschriebenen
Schutzmethoden in Netzen von
Kritischen Infrastrukturen (KRITIS), Behörden oder anderen
Organisationen mit hoheitlichem
Auftrag implementiert werden
können. Eine einfache und effektive Möglichkeit bietet ein
integriertes, geschütztes Netzzugangsgerät, das Verschlüsselung mit Ethernet-Switching,
Ersatzschaltung (“Failover”) sowie virtualisierte Firewalls und
IDS-Applikationen bietet. Die
Integration dieser Sicherheitsfunktionen in ein einziges Gerät
vereinfacht die Implementierung
in Netzen für sensible Daten und
minimiert so die Angriffsfläche.
Adva Network Security bietet
mit dem sicheren Netzzugangsgerät FSP 150-XG118Pro (CSH)
eine Lösung, die optimal auf die
hohen Sicherheitsbedürfnisse
von Behörden und KRITIS abgestimmt ist. Ein wesentlicher
Bestandteil dieser am Übergangspunkt vom öffentlichen
zum privaten Netz eingesetzten
Schutztechnik stellt die Verschlüsselung dar. Diese Schutzfunktion wird einer Überprüfung
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unterzogen und eine
VS-NfD-Zulassung wird noch im
laufenden Jahr erwartet.
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yber-Angriffe folgen meist
einem einfachen Muster:
Die Angreifer kundschaften
die IT-Ressourcen ihrer Opfer
aus, überwinden den Perimeterschutz aus Firewall und VPN
und breiten sich dann innerhalb
der IT ihres Opfers aus. Wege
in eine Organisation gibt es viele: direkte, z. B. über geleakte
Passwörter und Schwachstellen
in der Software, und indirekte,
z. B. über die IT von Zulieferern,
über IT-Dienstleister oder über
Dienste und Daten, die in einer
Cloud untergebracht sind. Die
Bedeutung dieser indirekten
Wege – der IT-Lieferketten – hat

Penetrationstests genügen nicht
Deutschland ist Vorreiter für Deep Scans
(BS/Haya Shulman) Cyber-Angriffe nehmen kontinuierlich zu. Trotz aller Anstrengungen verbessert sich die Situation gegenüber den Vorjahren
nicht. Woran liegt das? Was müssen wir in Zukunft anders machen?

Software Orion von Solarwinds.
Die Cyber-Kriminellen bauten
in Orion einen Trojaner ein, der
dann über das reguläre Software-Update an die Kunden von
Solarwinds verteilt wurde. Die
Cyber-Angreifer erhielten so die
Möglichkeit, direkt auf die über
30.000 Unternehmen und Behörden weltweit
zuzugreifen, die
Orion verwenden.
Dr. Haya Shulman ist Professorin für Cyber-Sicherheit
Die Manipulation
am Institut für Informatik der
blieb über ein
Goethe-Universität Frankfurt,
Jahr unbemerkt.
Abteilungsleiterin am FraunVerantwortlich für
hofer-Institut für Sichere Inden Angriff war
formationstechnologie SIT
vermutlich eine
und Koordinatorin des Forstaatsnahe Haschungsbereichs Analyticsckergruppe aus
based Cybersecurity im NaRussland.
tionalen Forschungszentrum
Der IT-Dienstleisfür angewandte Cybersicherheit ATHENE.
ter Kaseya wurde
2021 Opfer eines
Foto: BS/Farideh Diehl
RansomwareAngriffs, durchgein den letzten Jahren stetig zu- führt von der russischen Hagenommen – dank Outsourcing, ckergruppe REvil. Die Hacker
Cloud Computing, komplexen manipulierten ein Update der
IT-Supply-Chains und, in Zeiten Fernwartungssoftware von Kavon COVID-19, Homeoffice.
seya, wodurch in der Folge bei
über 60 Kaseya-Kunden die
Solarwinds, REvil, Okta
Erpressungssoftware von REvil
Schaut man sich die Liste der installiert wurde. Diese KaseyaOpfer von Cyber-Angriffen an, Kunden waren größtenteils selbst
so sieht man: Es kann jeden wiederum IT-Dienstleister, wotreffen, egal wie groß oder gut durch sich die Anzahl der geschägeschützt eine Organisation ist. digten Unternehmen auf weltweit
Oft greifen die Cyber-Kriminellen bis zu 1.500 erhöhte.
Im Januar 2022 wurde Okta geunterschiedliche Organisationen
an, indem sie den Lieferketten hackt, ein führender Anbieter von
folgen, wie die drei folgenden Lösungen für Identity Management. Die Hacker erhielten hierBeispiele zeigen.
Der Solarwinds-Hack von 2020 durch Zugriff auf Okta-Kundenging als einer der größten Cyber- daten und veröffentlichten zum
Spionageangriffe in die Geschich- Beweis Screenshots ihres Hacks.
te ein. Ziel der Hacker war die Das Ziel der Angreifer war die ErMonitoring- und Management- pressung der Okta-Kunden. Wer
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ntegrität, Verfügbarkeit und
Authentizität sind die zentralen Gradmesser, wenn es um die
Digitalisierung von Staat, Verwaltung und Kritischer Infrastruktur
geht. Um diese Faktoren sicherzustellen, reicht technische ITSicherheit allein jedoch nicht aus.
Eine der Kernfragen lautet zum
Beispiel, wie anfällig ein Technologielieferant für drittstaatliche Einflussnahme ist, die den eigenen
nationalen Sicherheitsinteressen
und einem digital souveränen
Staats- und Verwaltungsapparat entgegensteht. Entsprechend
hat das Bundesinnenministerium
(BMI) bereits 2014 als Reaktion
auf den NSA-Skandal mit dem
“No Spy”-Erlass und 2016 mit
der Überarbeitung der “Ergänzenden Vertragsbedingungen für die
Beschaffung von IT-Leistungen”
(EVB-IT) und der darin enthaltenen technischen “No Spy”-Klausel
die Vertrauenswürdigkeit zum
Muss-Kriterium für Investitionen
des Bundes erhoben. Auch in der
Neufassung des IT-Sicherheitsgesetzes vom Mai 2021 schlägt sich
dies nieder.

Vertrauenszeichen “IT-
Security made in Germany”
Ein guter Indikator für die Integrität von Technologieanbietern
sind Kennzeichen wie das von
Bundeswirtschaftsministerium
(BMWK) und BMI initiierte Vertrauenszeichen “IT-Security made
in Germany” (ITSmiG). Hersteller,
die es tragen, haben ihren Hauptsitz in Deutschland und sind somit unabhängig von drittstaat
licher Einflussnahme. Sie haben
sich der Vertrauenswürdigkeit
und Datenschutzkonformität ihrer Lösungen verpflichtet, nutzen
hochsichere Verschlüsselung und
garantieren, dass es keine versteckten Zugangsmöglichkeiten
(Backdoors) in ihren Produkten
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Schwachstellen können überall verbaut sein. Deswegen müssen Unternehmen ihre Soft- und Hardware-Produkte mit
Deep Scans in alle Richtungen überprüfen.
Foto: BS/IndianSummer, stock.adobe.com

seine Daten nicht veröffentlicht
haben wollte, sollte zahlen. Der
Hack selbst wurde über einen
Laptop eines IT-Dienstleisters
von Okta durchgeführt.

Perimeterschutz reicht nicht
Diese drei Beispiele sind prototypisch und zeigen nachdrücklich, dass Perimeterschutz alleine
nicht mehr genügt. Man muss
auch im Innern der Organisation und im Verhältnis zu Dritten für Sicherheit sorgen und
es Cyber-Kriminellen so schwer
wie möglich machen, sich in der
Organisation auszubreiten. Das
ist, grob gesagt, die Grundidee
von Zero Trust.

Optimaler Schutz setzt eine
umfassende Sicht auf die Verwundbarkeiten der eigenen Organisation voraus. Das gilt für
einzelne Organisationen genauso
wie für ganze Sektoren und Staaten. Um sich gut verteidigen zu
können, muss man wissen, wo
und wie die potenziellen CyberAngreifer ansetzen könnten. Für
einen Angriff genügt oft schon
eine einzige Schwachstelle, die
Verteidigung muss sich deshalb
letztlich um jede kümmern. Viele
Organisationen führen deshalb
regelmäßige Penetrationstests
durch. Für Betreiber Kritischer
Infrastrukturen (KRITIS) schreibt
das Bundesamt für Sicherheit in

der Informationstechnik (BSI)
beispielsweise mindestens jährliche Penetrationstests (Pentests)
vor.

Pentests der Zukunft
Ganz analog zum Übergang von
Perimeterschutz zu Zero Trust
müssen sich auch diese Penetrationstests weiterentwickeln.
Statt im Wesentlichen zu testen,
wie leicht man einen vorgegebenen Perimeter überwinden
kann, braucht man umfassende,
tiefergehende Tests. Welche ITRessourcen gehören direkt oder
indirekt zur Organisation und
müssen deshalb durchleuchtet
werden? Das sind zunächst al-

Digital, souverän, resilient
Mit Netzwerklösungen made in Germany
(BS/Eckhart Traber*) Nie war die sichere Digitalisierung von Verwaltung, Behörden und öffentlichen Einrichtungen dringlicher als heute. CyberAngriffe und geopolitische Spannungen setzen staatliche Infrastrukturen unter Stress. Vertrauenswürdige, vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) zertifizierte Lösungen made in Germany helfen Bund, Ländern und Kommunen, ihre IT digital souverän aufzustellen und
effektiv gegen Angriffe zu schützen.
gibt. Kurzum: Sie vereinen alle Voraussetzungen, die für den Schutz
vor Datenabfluss, Manipulation
oder Sabotage unabdingbar sind.
LANCOM Systems ist der einzige
Netzwerkvollsortimenter, der das
ITSmiG-Siegel tragen darf. Mit
seinem Ende-zu-Ende-Portfolio
für Standortvernetzung, Netzwerksicherheit und Netzwerkverwaltung vernetzt der deutsche Hersteller seit vielen Jahren
Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen auf kommunaler,
Landes- und Bundesebene sowie
Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS),
wie Polizei, Rettungsdienste und
Feuerwehr, und begleitet sie bei
der digitalen Transformation.
Auch über 3.000 Schulnetzwerke
bundesweit basieren auf Lösungen von LANCOM Systems.

BSI-zertifizierte Sicherheit
Neben der Vertrauenswürdigkeit
ist die technische IT-Sicherheit
die zweite wichtige Säule für eine
ebenso souveräne wie resiliente
Netzwerkinfrastruktur. Ein ausgezeichneter Nachweis für die technische Sicherheit eines Produkts
sind unabhängige Testate, wie sie
das BSI vergibt. So verlangt etwa
die “Beschleunigte Sicherheitszertifizierung” (BSZ) unter anderem
das Bestehen umfangreicher Penetrationstests und verpflichtet
Hersteller, bei Sicherheitslücken
zeitnah die nötigen Patches bereitzustellen. Die erste Beschleunigte
Sicherheitszertifizierung wurde
im Juni 2021 an LANCOM Sys-

tems vergeben. Das unabhängige
Zertifikat bestätigt das Sicherheitsversprechen von LANCOM
gegenüber seinen Kunden und
bietet öffentlichen Auftraggebern
eine wertvolle Orientierung.

Datenschutz und Compliance
Digitale Vernetzung funktioniert nur im Zusammenspiel
von Hard- und Software. Mindestens genauso wichtig wie die
physische Netzwerkinfrastruktur
sind deshalb sichere, vertrauenswürdige Software-Lösungen.
Mit der zunehmenden Verlagerung von Netzwerkmanagement
und Netzwerksicherheit in die
Cloud werden Datenschutz und
Compliance zu Schlüsselfaktoren der digitalen Souveränität.
Besonders Cloud-Lösungen, die
inzwischen in vielen Organisationen und auch bei der Verwaltung von Netzwerken und
Netzwerksicherheit zum Einsatz
kommen, bringen völlig neue
Compliance-Anforderungen mit
sich. Der Grund: Personenbezogene Daten verlassen das lokale
Netz und damit potenziell auch
den hiesigen Rechtsraum. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Verarbeitung in einem Rechenzentrum in Deutschland oder
Europa stattfindet. Entscheidend
ist, welcher Rechtsprechung der
Cloud-Anbieter durch seine Herkunft unterliegt. Europäische
Netzwerkmanagementlösungen
wie die von LANCOM Systems
erfüllen die strengen Vorgaben
der DSGVO und bieten öffentli-

chen Auftraggebern und KRITISBetreibern Rechtssicherheit.
Compliance-Risiken und mögliche Sanktionen können so von
vornherein vermieden werden.

Im Dialog zur erfolgreichen
Digitalisierung
Um öffentliche Digitalisierungsvorhaben Compliance-gerecht
umzusetzen, sind außerdem eine

fundierte Planung und professionelle Projektdurchführung entscheidend. Stolpersteine können
so von vornherein vermieden
oder frühzeitig adressiert, Stake
holder-Interessen von Anfang
an mitgedacht werden. Mit der
kostenlosen Veranstaltungsreihe “Hands-on-Dialog DigitalPakt
und moderne Verwaltung” bietet
LANCOM Systems Projektver-

le zur Organisation gehörenden
Server, Netze, IP-Blöcke, Anwendungen und so weiter. Aber auch
alles, was zu ihren Supply Chains
gehört, also z. B. Abhängigkeiten
zu Clouds, Contractors, Registraren, Hosting-Anbietern und
externen Bibliotheken. Hinzu
kommt alles, was man über die
Organisation an anderen Stellen
finden kann, etwa gestohlene
Passwörter und Anzeichen für
erfolgreiche Angriffe im Darknet.
Schon alleine die Zusammenstellung der zu analysierenden
IT-Ressourcen bzw. Quellen ist
eine logistisch und technisch
sehr anspruchsvolle und komplexe Aufgabe.
Prinzipiell braucht jedes Unternehmen und jede Behörde solche
regelmäßigen Deep Scans. Dasselbe gilt auch für ganze Sektoren
und Staaten, denn nur so kann
ein umfassendes Lagebild entstehen. Aus diesem Grund kündigte
beispielsweise das National Cyber
Security Centre (NCSC) in UK
regelmäßige Scans aller britischen IT-Ressourcen an und die
Cybersecurity and Infrastructure
Security Agency (CISA) forderte
in den USA alle Bundesbehörden
zu regelmäßigen Scans ihrer ITRessourcen auf.
Deutschland gehört in diesem
Bereich bereits zu den Vorreitern.
Das Nationale Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit ATHENE arbeitet bereits seit 2015 an Methoden und
Technologien, um Deep Scans
durchzuführen – für einzelne
Organisationen und auch flächendeckend für Sektoren oder
für ganz Deutschland. Um die
Sicherheit von Wahlen zu erhöhen, untersuchten wir zum
Beispiel 2020 die IT aller im Deutschen Bundestag vertretenen
Parteien. Aktuelle Arbeiten in
ATHENE zielen beispielsweise
auf die Absicherung des Wissenschaftssystems in Deutschland
ab, z. B. durch Deep Scans von
Universitäten und Forschungseinrichtungen.

antwortlichen an vier Terminen
von Januar bis März praktische
Hilfestellung bei zentralen Aspekten der IT-Beschaffung wie Ausschreibung und IT-Sicherheit.
Experten für die Digitalisierung
im öffentlichen Sektor geben konkrete Tipps, um Fehler zu vermeiden. Der gemeinsam mit dem
Institut für Technologie und Innovationsmanagement der RWTH
Aachen entwickelte “Bauplan
ÖA-Digitalisierung” dient dabei
als methodische Blaupause, um
selbst ambitionierte Digitalisierungsprojekte strukturiert zum
Erfolg zu führen.
*Eckhart Traber ist Pressesprecher bei LANCOM Systems GmbH.

Mehr zum Thema

Sichern Sie sich Ihre kostenlose Teilnahme am “Hands-on-Dialog DigitalPakt und moderne Verwaltung” unter:
www.lancom-systems.de/events/hands-on-dialog-digitalpakt-oea-digitalisierung.
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“W

ir haben bei uns im Cyber- und Informationsraum nachweisbar eine hybride
Einflussnahme”, sagt Generalmajor Jürgen Setzer. “Wir sind
betroffen und müssen handeln.”
Die Situation ließe sich mit derjenigen in der Ukraine vor dem
russischen Überfall vergleichen,
warnte der stellvertretende In
spekteur des Kommandos Cyberund Informationsraum (CIR) und
CISO der Bundeswehr auf einem
Parlamentarischen Abend des
Behörden Spiegel. Dort sprachen
Fachleute aus dem Heer, der
Industrie und dem Außenministerium.

Hybride Einflussnahme
Ohne Namen zu nennen, berichtet Setzer von einem Energieunternehmen, das aus dem
Cyber-Raum angegriffen wurde.
Die Systeme des Unternehmens
seien verschlüsselt und Daten
gestohlen worden. Dieses Vorgehen ist klassisch für Cyber-Kriminalität. Normalerweise bieten
die Angreiferinnen und Angreifer
an, die Systeme gegen Zahlung
eines Lösegeldes wieder zu ent-

Wir sind betroffen und müssen handeln
Zero Trust und grenzüberschreitende Koordination für Cyber-Verteidigung
(BS/bhi) Fake News in den Sozialen Medien. Ransomware-Angriffe ohne Lösegeldforderungen. Die deutsche Gesellschaft erlebt eine hybride –
vermutlich auch russische – “Einflussnahme”, wie es in der Bundeswehr-Sprache heißt. Also plant die Bundeswehr den Umstieg auf Zero-TrustSicherheitsarchitektur und ein gemeinsames Verteidigungsprojekt mit der EU, um auf dem digitalen Feld handlungsfähiger zu sein.
schlüsseln. Doch in diesem Fall…
“Keine Lösegeldforderung”, sagt
Setzer. “Das ist ungewöhnlich.”
Wie können sich Organisationen
gegen solche Angriffe wappnen? Mo
Cashman, der Principal Engineer
von Trellix, weist darauf hin, dass
sich die Cyber-Sicherheitslandschaft ständig weiterentwickle. Die
CISOs müssten neue Technologien
implementieren, um ihr System auf
dem Stand der Technik zu halten.
Ganz oben auf der Agenda der
meisten CISOs stehe inzwischen
beispielsweise Cyber-Sicherheitsarchitektur nach dem Zero-TrustPrinzip einer Cyber Readiness.

Zero Trust für die Bundeswehr
Der CISO der BWI, des ITDienstleisters der Bundeswehr,
ist ein Beleg für diese These.

Christopher Waas sagt klar: “Es
ist Zeit, die Sicherheitsphilosophie des maximalen Perimeterschutzes bei Behörden und
in der Bundeswehr zu überdenken.” Bei Perimeterschutz
verhindern Firewalls und VPN,
dass Unbefugte von außen auf
ein Netz zugreifen. Stattdessen
solle man auf Zero Trust setzen,
fordert der BWI-CISO. Mit Zero
Trust-Sicherheitsarchitektur gilt
zunächst kein Zugriff als vertrauenswürdig. Egal, ob er aus
dem eigenen oder einem fremden
Netzwerk erfolgt. Erst nachdem
verschiedene Informationen zur
Authentifizierung der Anfrage
abgefragt wurden, lässt das Netz
den Zugriff zu.
Waas skizziert zwei Schritte,
um Zero Trust für die Netze der

Vertrauen – die Geheimzutat
Cyber-Sicherheit made in Europe
(BS) Wann fühlt sich ein Mensch sicher? Eine Frage, mit der sich Denkerinnen und Denker, Soziologinnen
und Soziologen sowie Expertinnen und Experten vom Fach schon seit Jahren befassen – sowohl mit der
Frage, wie man mehr Sicherheit schafft, als auch was Sicherheit ausmacht. In Maslows Bedürfnispyramide steht sie an zweiter Stelle und ist damit eine klare Priorität in unserer Gesellschaft. Doch wie erzeugt
man ein Gefühl von Sicherheit in Zeiten, in denen Cyber-Kriminelle ganze Systeme und Unternehmen
lahmlegen – ungesehen und oftmals aus dem Hinterhalt?
Das Stichwort hierbei heißt
Vertrauen. Warum fühlen sich
Menschen in ihren Häusern sicher? Weil sie darauf vertrauen,
dass die Türen und Mauern sie
vor ungebetenen Eindringlingen
schützen. Dieser Ansatz lässt
sich auch auf die IT-Sicherheit
übertragen.

Von Zero Trust zu
Digital Trust
Zero Trust, ein in der Technologie bereits bekannter und
genutzter Ansatz, geht das Vertrauensprinzip umgekehrt an.
Auch das IT-Sicherheitsunternehmen WALLIX, das seinen
Fokus auf Privileged Access
Management (PAM) legt, nutzt

der richtigen Zugriffsrechte an
den richtigen Benutzer oder die
richtige Benutzerin zur richtigen Zeit können die Ausbreitung von Schadsoftware, aber
auch laterale und vertikale Bewegungen innerhalb des Netzes
erfolgreich blockiert werden.
WALLIX geht hier aber noch
einen Schritt weiter: “Vertrauen fängt bereits dort an, wo
Menschen vollstes Vertrauen in
die Technologie haben, die sie
schützen soll. Im Zeitalter der
digitalen Transaktionen müssen Menschen darauf setzen
können, dass Unternehmen,
Plattformen und letztlich auch
IT-Security-Lösungen das tun,
wofür sie entwickelt wurden

“Wir sollten zusammen auf eine digitale europäische Autonomie hinarbeiten”,
sagt Stefan Rabben, Sales Director DACH, WALLIX GmbH.
Foto: BS/ WALLIX GmbH

diesen Ansatz als Grundlage
für seine PAM-Lösungen. Zero
Trust geht davon aus, dass man
keinem Nutzer – weder intern
noch extern – trauen kann. Deswegen werden von vornherein
sämtliche Zugangsrechte auf
vorab festgelegte Privilegien limitiert. Eine andere Möglichkeit ist es, die Zeit, in der ein
Nutzer erweiterte Privilegien
und Zugriffsrechte genießt, einzugrenzen, um so das Risiko
für Angriffe zu schmälern. Das
kann mithilfe von Least Privilege Management beziehungsweise Just-in-time-PAM umgesetzt
werden. So genießen User ihre
richtigen Zugriffsrechte nur in
vordefinierten Zeitspannen, in
denen sie ihre Aufgaben zu erledigen haben. Mit der Erteilung
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und die jeweiligen sensiblen
Informationen integer und
zuverlässig behandeln. Daher
sehen wir eine große Entwicklung hin zum sogenannten
Digital Trust”, erklärt Stefan
Rabben, Sales Director DACH
bei WALLIX.
Cyber-Sicherheitslösungen wie
PAM spielen also schon deshalb
eine wichtige Rolle, weil das
alleinige Einhalten von Regularien nicht mehr ausreicht. Neue
Werttypen – wie zum Beispiel
persönliche Daten, Zugangsrechte, Verpflichtungen und
Reputation – bilden die Basis
für neue Geschäftsmodelle. Vertrauen ist dabei der Eckpfeiler
dieser Entwicklung, da es die
Relevanz für die Kunden maximiert. Ohne Vertrauen wird

es schwierig – wenn nicht gar
unmöglich sein –, das volle Potenzial des Zeitalters der Digitalisierung voll auszuschöpfen.
Wie wichtig dieses Thema auch
für unsere demokratische Gesellschaft ist, zeigt die Tatsache,
dass sich Instanzen wie das
World Economic Forum mit
den Aufgaben befassen, eine
globale Definition von digitalem
Vertrauen zu finden und die
Vertrauenswürdigkeit digitaler Technologien insgesamt zu
verbessern.

“Security made in Europe”
Ein wichtiger Schritt zu mehr
Vertrauen in digitale Technologien ist es, den Userinnen
und Usern glaubhaft und vertrauenswürdig zu vermitteln,
was genau eine Lösung kann
und macht. Geradezu essenziell
für Vertrauen ist zudem, dass
bestehende Regularien, aber
auch ethische Vorschriften (wie
zum Beispiel der Datenschutz)
jederzeit eingehalten werden.
Genau aus diesem Grund steigt
zunehmend die Nachfrage nach
“Cybersecurity made in Europe”, – also Lösungen, die von objektiver Stelle verifiziert wurden.
“Wir bei Wallix haben uns
schon lange der Mission verschrieben, unsere Technologien
ausschließlich in Europa anzufertigen. Seit Kurzem führen
wir nun auch das ECSO-Label
“Cybersecurity Made In Europe”
von der Europäischen Union,
weil es uns wichtig ist, Kunden
und Partnern unser Bewusstsein und unsere europäischen
Werte zu vermitteln. Schließlich
sollten wir zusammen auf eine
digitale europäische Autonomie
hinarbeiten”, so Stefan Rabben weiter. “Als Unternehmen,
dessen Lösungen bereits von
der französischen Nationalen
Agentur für Cyber-Sicherheit
(ANSSI) mit der First-Level-Sicherheitszertifizierung (CSPN)
ausgezeichnet wurde, streben
wir auch in Zukunft nach Möglichkeiten, um unsere Verbundenheit zu “Cyber-Sicherheit
made in Europe” deutlich zu
machen und unsere Fähigkeiten (und Versprechen hinsichtlich IT-Sicherheit) von außenstehenden Behörden bestätigen
zu lassen.”

Bundeswehr zu realisieren. Im
ersten Schritt müsse die BWI
herausfinden, welche Informationen einen Zugriff legitimieren
könnten: der Dienstrang des Fragestellers, der Patchstand seines
Systems und vieles mehr. Im
zweiten Schritt würden dann Policies für Zugriffe entwicklet und
Zero Trust technisch installiert.
Irgendwann ab dem Jahr 2026
könnte die Bundeswehr über ein
Zero-Trust-Netz verfügen.

Grenzüberschreitende
Koordination
Neben der Frage nach dem eigenen sicheren Netz stellt sich
aber auch die nach einem koordinierten Vorgehen bei CyberAttacken. “Wie gehen wir mit
multinationalen Angreiferinnen

und Angreifern um?”, formuliert
Dr. Sven Egyedy, der CDO des
Auswärtigen Amts (AA), die Gretchen-Frage der Cyber-Sicherheit.
“Wir brauchen eine gesetzliche
Neubewertung, die es uns erlaubt, als wehrhafte Demokratie
auch das Jahr 2030 zu erreichen
und eine wehrhafte Demokratie
zu bleiben.” Zusammenarbeit
über alle Grenzen hinweg sei
dabei unverzichtbar.
Generalmajor Setzer will mit
dem Kommando CIR zu dieser
Aufgabe beitragen. Dafür hat das
Kommando der EU ein PESCOProjekt vorgeschlagen, also ein
gemeinsames Verteidigungsprojekt. Das Cyber and Information Domain Coordination Centre
(CIDCC) soll nationalen militärischen Cyber-Sicherheitsorga-

“Wir sind betroffen und müssen handeln”, sagt Generalmajor Jürgen Setzer, der stellvertretende Inspekteur
des Kommandos Cyber- und Informationsraum (CIR).
Foto: BS/Hilbricht

nisationen den Austausch von
Informationen und Erkenntnissen ermöglichen. Damit soll die
EU auf dem digitalen Gefechtsfeld handlungsfähig werden. Ab
Oktober des nächsten Jahres
stellen die Partner Geld für die
erste Aufbaustufe bereit. Bis zum
Jahr 2026 soll das CIDCC spätestens stehen.

Blockchain-Analyse und Kryptowährungsforensik
Unterstützung für Strafverfolgung und Steuerverwaltung
(BS/Michael Scherrer*) Im Jahr 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung als digitales Zahlungsmittel entwickelt, um eine Zahlung sofort, global, pseudonym und vor allem direkt zu transferieren.
Im Jahr 2021 wurden ca. 15,8
Billionen US-Dollar Transaktionsvolumen von Kryptowährungen
auf der Blockchain verzeichnet.
Die extremen Kursschwankungen tragen auch dazu bei, dass
Kryptowährung als “Teufelszeug”
verpönt ist, das nur von Kriminellen genutzt wird. Der jährlich
erscheinende Chainalysis Crypto
Crime Report zeichnet jedoch
ein anderes Bild. Nur etwa 0,15
Prozent aller Transaktionen auf
der Blockchain werden als illegitim/illegal kategorisiert. Selbst
wenn man ein großes Dunkelfeld
annimmt, ist der Löwenanteil
der Transaktionen legaler Natur.
Andererseits haben diese 0,15
Prozent ein Volumen von mehr
als acht Milliarden US-Dollar.
Der Ermittler-Alltag zeigt, dass
Kryptowährungen längst den Weg
in viele Deliktfelder gefunden haben. Damit stehen Ermittlungsbehörden vor zahlreichen neuen
Aufgaben in der Strafverfolgung.
Die gute Nachricht: Es gibt neue,
effektive Möglichkeiten zur Bekämpfung von kriminellen Krypto-Aktivitäten auf Blockchains.
Im Cyber Crime-Umfeld (Straftaten im Internet als Tatort oder
Tatmittel) sind Ransomware-Angriffe eine bekannte Form digitaler Erpressung. Die Täter fordern
Lösegeld in Kryptowährungen,
weil der pseudonyme Charakter
der Transaktion vermeintlich eine geringere Entdeckungswahrscheinlichkeit bietet. Hier setzt

die Blockchain-Analyse an. Sie
gibt durch die Nachverfolgung
der virtuellen Zahlungsströme
(“follow the money”) Hinweise auf
Täter, verwendete Infrastrukturen und den Modus Operandi.
Kryptowährungen sind auch
das bevorzugte Zahlungsmittel
im Dark Web für den Kauf von
illegalen Produkten und Dienstleistungen. Kinderpornografische
Darstellungen werden zum Beispiel im großen Stil im Dark Web
verbreitet und mit Kryptowährungen bezahlt: “Konsumenten”
bezahlen für den Seitenzugang
und für Dateien. Die Betreiber
der Plattform bezahlen die Infra
struktur.

Kryptowährungen zum
Bezahlen illegaler Produkte
Kryptowährungen spielen im
Bereich der Geldwäsche eine große Rolle. Die Täter verwenden
sie, um den Fluss des Geldes
zu verschleiern. Der Einsatz von
Blockchain-Analysetools bietet
hier besonders interessante Ermittlungsansätze, um Täter und
Tatstrukturen aufzudecken. Dies
gilt sowohl für das “Waschen”
von Vermögenswerten, welche
die Täter selbst kriminell erlangt
haben, als auch für organisierte
Geldwäschemodelle mit eingesetzten Finanzagenten und professionellen “Money Laundering
as a Service”-Strukturen.
Da auf der Blockchain alle
Transaktionen dauerhaft gespei-

chert und zugänglich sind, lässt
sich im Ermittlungsverfahren
der Spur des Geldes folgen. Die
Finanzermittler bekommen somit
eine Basis für eine strafrechtliche Vermögensabschöpfung von
deliktisch Erlangtem.

Blockchain-Analyse für
Betriebsprüfungen
Für die Steuerverwaltung gibt es
vier große Anwendungsbereiche
für die Blockchain-Analyse.
Die Steueraufsicht kann Steuerausfallrisiken durch illegale Konstruktionen auf der Blockchain
aufdecken und unterbinden.
Ermittlungen der Steuerfahndung werden durch Kryptowährungsforensik unterstützt. Erklärte Steuertatbestände kann
die Betriebsprüfung mithilfe der
Blockchain-Analyse verifizieren.
In der Verarbeitung von Steuererklärungen können Steuertatbestände veranlagt werden.
Neue Technologien wie NFTs
oder DeFi-Strukturen werden
auf der Blockchain vermehrt für
kriminelle Zwecke genutzt, zum
Beispiel für Anlagebetrug oder
auch Geldwäsche. Die Blockchain-Analyse ermöglicht hier
vielfältige Ermittlungsansätze,
auch weil Deutschland in den
letzten Jahren erhebliche Expertise in der Kryptowährungsforensik aufgebaut hat.
*Michael Scherrer ist Account
Executive bei Chainalysis.

Blockchain-Technologie sorgt dafür, dass jede Transaktion mit Kryptowährungen einzigartig bleibt und ein Token nicht
mehrfach ausgegeben werden kann. Blockchain ist unter anderem in der Kryptowährung Bitcoin verbaut.
Foto: BS/Pete Linforth, pixabay.com
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Maschinenlesbar

Digital souverän in die Cloud

BSI unterstützt internationalen Standard

Die passende Technologie liegt vor

(BS/bhi) Admins müssen sicherheitsrelevante Patches und Updates so
schnell wie möglich einspielen. Ansonsten bleibt eine Schwachstelle
offen, durch die womöglich Hacker ins System eindringen können.
Das internationale Konsortium für Open Source und Standards “OASIS
Open” hat jetzt einen offiziellen Standard, über den Software-Sicherheitsinformationen verbreitet werden können.

(BS/Dr. Kai Martius*) Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung bringt mehr Effizienz, mehr Leistungsfähigkeit und letztlich auch
mehr digitale Angebote des Staates für seine Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig wächst auch der Druck, von den Vorteilen der Cloud, nämlich
Flexibilität in Bezug auf Verfügbarkeit, Kosten und Leistung, zu profitieren. Unternehmen tun das längst, doch für Behörden mit hohen Sicherheitsanforderungen war die Cloud lange tabu. Das ändert sich gerade. Allerdings berührt der Gang in die Cloud in besonderem Maß die Frage der
digitalen Souveränität.

Bisher müssen Admins die
Informationen über offene Sicherheitslücken, Patches und
Updates mühsam zusammensuchen. Sie müssen verschiedene Hersteller, verschiedene
Informationsplattformen und
verschiedene Formate in ihre
Suche einbeziehen. Der manuelle Arbeitsaufwand ist hoch.
Dabei besteht die Gefahr, dass
Schwachstellen nicht mitigiert,
also abgeschwächt werden, weil
die relevante Information übersehen wird.
Das Common Security Advisory
Framework (CSAF) ist jetzt der
offizielle "OASIS Open"-Standard
für Sicherheitsinformationen. Der
Standard ermöglicht es, wichtige Aufgaben zu automatisieren,
denn er ist computerlesbar. Ein
automatischer Prozess kann die
eigene Inventardatenbank mit
den Sicherheitsinformationen

über Softwareprodukte in CSAF
abgleichen. Außerdem enthält
der Standard ein Profil namens
VEX. Die Abkürzung steht für
“Vulnerability Exploitability eXchange. Damit können die Hersteller die Anwenderinnen und
Anwender informieren, wenn ihre
Produkte von Schwachstellen
nicht betroffen sind oder noch
untersucht werden.

Auch amerikanische
Empfehlung
Empfohlen wird CSAF sowohl
vom Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)
als auch von dessen US-amerikanischem Gegenstück, der
Cybersecurity and Infrastructure
Security Agency (CISA). Das BSI
und die internationale Gemeinschaft haben schon Tools für den
Standard auf der Programmierplattform GitHub bereitgestellt.

In der digitalen Welt sind wir nur
so unfrei, wie wir uns machen.
Das gilt für staatliche Institutionen genauso wie im privaten
Alltag. An meinem Smartphone
zum Beispiel wähle ich die digitalen Angebote sorgfältig aus und
achte darauf, dass ich mich nicht
in die Abhängigkeit von internationalen Konzernen begebe, die
ihre eigenen Pläne mit meinen
Daten haben. Genau darum geht
es – im großen Maßstab – bei
der digitalen Souveränität der
öffentlichen Verwaltung.
Das Ziel kann nicht Autarkie sein,
denn ein kompletter Verzicht auf
Standard-IT wäre unrealistisch.
Vielmehr zielt digitale Souveränität
auf selbstbestimmtes Handeln und
Wahlfreiheit ab, zum Beispiel in
Bezug auf Technologien, Anbieter,
Datenschutz oder Transparenz.
Wer digital souverän handelt, hat
mehr Einfluss darauf, was mit
seinen Daten passiert, und kann
sich letztlich besser vor CyberKriminalität, Sabotage, Spionage
oder auch zum Beispiel dem Abfluss von Bürgerdaten schützen.
Weniger digitale Souveränität hingegen bedeutet digitale Abhängigkeit – zum Beispiel von einem
Anbieter, der einen Wechsel zu
einem anderen Anbieter erschwert,
oder von einem der weltweit dominanten Akteure, bei denen mitunter Fragen zu Technologie und
Datenschutz offenbleiben.

Hohes IT-Sicherheitsniveau
System-Administratoren müssen aus vielen Sicherheitsinformationen die re
levanten herauszufiltern. Wenn sie dabei Fehler machen, bleiben Schwach
stellen offen.
Foto: BS/Jae Rue, pixabay.com

Sichere Cloud
Secunet hat in den letzten
Jahren Schritt für Schritt ein
eigenes, hochsicheres CloudAngebot aufgebaut, das diese
Punkte abdeckt. Die Cloud-Plattform SecuStack, die von einem
Joint Venture von secunet und
Cloud&Heat entwickelt wurde,

basiert auf hochsicherer Kryptografie und der Open Source-Software OpenStack. Im Mai 2022
übernahm secunet zudem den

hördennetzwerk mit eingestuften
Dokumenten, in der Cloud und
im offenen Internet unterwegs.
Dabei sind die Sicherheitsdomänen jederzeit
gegeneinander
abgeschottet.
Komplettiert
wird die sichere
IT-Infrastruktur
durch ergänzenDr. Kai Martius ist Chief Technology Officer bei der secude Sicherheitsnet Security Networks AG.
maßnahmen wie
etwa Public KeyFoto: BS/secunet Security Networks AG
Infrastrukturen
(PKI), die für sichere Identitäten
sorgen. Secunet
Cloud-Spezialisten SysEleven, verfügt über jahrzehntelange
der eine eigene, Open Source- Erfahrung mit PKI-Lösungen
basierte Cloud-Infrastruktur für unterschiedliche Einsatzmit ISO27001-zertifizierten zwecke.
Rechenzentrumsstandorten in
Deutschland betreibt. SysEle- Keine Gegensätze
ven ist zudem Experte für den
Digitale Souveränität und
Betrieb von geschäftskritischen Cloud sind heute keine GeCloud-Workloads und der Con- gensätze mehr. Die passende
tainer-Orchestrierungs-Software Technologie liegt vor. Mit der
Kubernetes.
Sicherheitskompetenz von seAuch die SINA Architektur, die cunet sowie der Transparenz
viele Behörden bereits im Einsatz und Verfügbarkeit von Open
haben, kann im Cloud-Kontext Source-Bausteinen und unseren
hilfreich sein: Die SINA Worksta- zugelassenen Produkten werden
tion, der stark abgesicherte Cli- wir eine Gesamtlösung vom Client eines SINA Netzwerks, sorgt ent über das Netzwerk bis in die
dann für einen sicheren Zugriff Cloud anbieten – und zwar über
auf die Cloud. Dabei leidet auch unsere eigene Cloud-Plattform,
die Nutzerfreundlichkeit nicht, sowohl “As A Service” als auch
denn mit der SINA Workstation “On Premise” und bei Bedarf
lässt sich ohne Sicherheitsein- auch als Teil eines Multi-Cloudbußen parallel in verschiedenen Szenarios. So behalten UnabSicherheitsdomänen arbeiten. hängigkeit und SelbstbestimNutzerinnen und Nutzer sind also mung auch im Cloud-Zeitalter
beispielsweise gleichzeitig im Be- oberste Priorität.

Vor die Lage kommen

A

ngriffe sind in der überwältigenden Mehrheit erst
wegen der Unwissenheit und
Unbekümmertheit der Anwender
erfolgreich. Der technische und
organisatorische Schutz wird
umgangen, indem menschliche
Fehler bzw. die privilegierten
Zugänge von Anwendern ausgenutzt werden. Angriffe durch
sogenanntes “Social Engineering” lassen sich folglich nur
dann abwehren, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In den klassischen IT-Netzwerken der öffentlichen Verwaltung besteht ein hohes IT-

Sicherheitsniveau. Das liegt
nicht zuletzt an den strikten
Vorgaben des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Secunet stattet
Behörden mit der Sicherheitsarchitektur SINA aus, die unter
anderem den gesamten Datenverkehr spionage- und manipulationssicher verschlüsselt. Eine
Cloud-Lösung in diesem Umfeld
muss ähnlich hohen Sicherheitsanforderungen genügen.
Was muss sie dafür mitbringen? Zunächst braucht sie ein
Betriebssystem “made in Germany”, das Daten hochsicher
verschlüsselt und auf OpenSource-Software basiert. Letzteres ist wichtig, weil die zugrunde liegenden Softwarebausteine
jederzeit transparent und damit
nachprüfbar sein müssen.
Zudem stellt sich die Frage, wo
die Daten letztlich liegen, wenn
eine Auslagerung zu einem der
gängigen Cloud-“Hyperscaler”
nicht infrage kommt. Eine aufwendige, aber sichere Möglichkeit ist es, eigene Rechenzentren
zu betreiben. Doch auch eine
komplette Auslagerung lässt sich
mittlerweile nachprüfbar sicher
umsetzen.

Cyber-Brandmauern von Zero Trust bis XDR
(BS/Daniel Straßburg*) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beschreibt Informationssicherheit als Prozess und liefert
mit dem Grundschutz-Kompendium eine exzellente fachliche Grundlage für die Absicherung von IT-Systemen in der Verwaltung – und darüber
hinaus. Angesichts der zuletzt massiven Angriffe auf IT-Systeme, auch im behördlichen Umfeld, sind wir jedoch auch zu der Überzeugung gelangt,
dass es dringend geboten ist, mit der IT-Sicherheit vor die Lage zu kommen: mit Zero Trust-Architekturen.

Zugänge. Es braucht neben
der besonderen Aufmerksamkeit für Informationssicherheit zusätzliche
Brandmauern.
Wir wollen deshalb hier einen
Daniel Straßburg ist Managing Consultant bei SVA SysWeg skizzieren,
tem Vertrieb Alexander GmbH
wie wir den heund leitet dort die Community
rausfordernden
Cyber Security, die auf digitale
Spagat aus SiSicherheit für die Öffentliche
cherheit und zuVerwaltung spezialisiert ist.
nehmender Vernetzung meistern
Foto: BS/SVA System Vertrieb
Alexander GmbH
können. Denn die
Anforderungen
an Fachverfahmitdenken und mitwirken. Alle ren bzw. IT-Infrastrukturen,
müssen sich bewusst sein, dass stärker im behördlichen Verdie Sicherheit der behördlichen bund zu kommunizieren sowie
Daten und Informationen stark Schnittstellen für Wirtschaft
vom eigenen Verhalten abhängt. und Bürger zu schaffen, steigen.
Das beginnt mit der Aufmerksamkeit beim Surfen im Internet Zero Trust-Architektur
oder beim Öffnen von DateianAutarkie ist deshalb keine Löhängen in E-Mails, aber auch sung für moderne Verwaltungsbeim Verhalten innerhalb der systeme. Der Ansatz, der sich
Behörde, also bei ganz alltägli- dazu in der Industrie herauschen Arbeitsvorgängen. Bereits kristallisiert hat, heißt: “Zero
kleine Veränderungen in der Trust-Architektur”. Es geht dartäglichen Routine können er- um, Informationssysteme selbst
heblich zum Schutz der internen gegen unbekannte Attacken zu
Informationen beitragen. Die härten und gleichzeitig SchnittSensibilisierung für Informati- stellen und Kommunikationsonssicherheit bleibt daher ein wege offenhalten zu können.
Schlüsselfaktor für eine erfolg- Dass dies nicht zulasten des
reiche Informationssicherheits- Bedienkomforts und der Anwenstrategie und findet sich unter derfreundlichkeit gehen darf,
anderem auch als Vorgabe im ist die wohl wichtigste RückIT-Grundschutz-Kompendium meldung, die uns in der Beratung vom Öffentlichen Dienst
und der ISO-270xx-Reihe.
Cyber-Attacken werden den- zurückgespiegelt wird.
Alle IT-Dienste werden einzeln
noch immer professioneller bei
der Ausnutzung privilegierter und verursacherunabhängig

geprüft. Das kann bis runter
zum einzelnen Prozess innerhalb der Fachaufgabe umgesetzt
werden. Dieser Services-Ansatz
macht “Zero Trust” erst möglich.
Der Zugriff des Prozesses auf
Daten und Informationen wird
erst nach einer erfolgreichen
Identifizierung und Authentifizierung autorisiert. Die Schritte
im Einzelnen: Zunächst muss
ein Service sich eindeutig identifizieren. Im übertragenen Sinne
seinen Namen, seine Identität,
preisgeben. Um verlässlich die
eigene Identität nachzuweisen, muss eine Authentisierung erfolgen. So wie wir es
gewohnt sind, einen Ausweis,
möglicherweise mit Lichtbild,
persönlichen Angaben oder gar
biometrischen Mustern vorzulegen, so können auch Dienste
vertrauenswürdige Nachweise vorlegen. So, wie das Zollpersonal die Echtheit unseres
Personalausweises prüft, kann
auch die Gegenstelle die Echtheit oder Unveränderbarkeit
von Zertifikaten, Tokens oder
anderen sogenannten Credentials prüfen. Diese Methoden
werden noch sicherer durch
eine Zwei- oder Multi-FaktorAuthentifizierung. Erst wenn
diese Phase absolviert ist, prüft
das System die Berechtigungen
der Anfrage oder des Dienstes.
Das ist vergleichbar mit der
Passkontrolle, bei der geprüft
wird, ob die Person tatsächlich zugangsberechtigt ist. Je
kleinteiliger diese Schritte in der
Architektur hinterlegt werden,

desto schwieriger werden der
unberechtigte Zugriff und das
weitere Eindringen gemacht.
Das gilt insbesondere für die
Endpunkte des Netzes, bspw.
Endgeräte im öffentlichen Netz,
vernetzte Haustechnik, Schnittstellen wie E-Mail oder WebApplikationen oder Ähnliches.

Brandmauern
Um die Angriffsvektoren kleinzuhalten, gilt überall: Zero Trust
für alle Nutzergruppen. Es darf
nicht mehr vorkommen, dass
Angreifer privilegierte Identitäten übernehmen, Administratorrechte ergattern und dann
langanhaltend und unbemerkt
größten Schaden verursachen
können. Darüber hinaus kann
Netzwerksegmentierung zusätzliche Brandmauern schaffen.

Netze, die keine oder wenig
Schnittstellen haben, werden
physisch oder virtuell getrennt.
Damit werden sogar Innentäter eingehegt und Zero DayAttacken kommen nicht weit.
Bei Zero Day-Angriffen nutzen
Kriminelle oder Dienste Sicherheitslücken aus, die bis dato
unbekannt waren.
Schließlich dient ein Security
Operations Center (SOC) dazu,
Sicherheitsvorfälle zu erkennen,
nachzuvollziehen, zu analysieren und auch zu dokumentieren. Moderne KI-Unterstützung
erlaubt es, Muster zu erkennen,
Auffälligkeiten zu identifizieren und den Menschen bei der
Sichtung von Daten und Logs
zu unterstützen. Zum SOC zählen unter anderem das bereits
vorgeschriebene Security In-

Man muss die eigenen Systeme und Netzwerke auf möglichst vielen Ebenen für
Angriffe schließen.
Foto: BS/Jan Alexander, pixabay.com

formation and Event Management (SIEM), das als zentrales
Archiv dient und das mit dem
IT-Sicherheitsgesetz 2.0 nochmals gestärkt wurde (vgl. § 2
Absatz 9b BSIG).
Hinzu kommt die Endgeräteund Schnittstellenabsicherung,
die sich heute zum Extended
Detection and Response (XDR)
fortentwickelt hat. Als zentrales Tool mit breitem Überblick
können valide Warnungen he–
rausgeben werden und Fehlalarme reduziert werden. Weil die
Angriffsvektoren komplexer oder
kombiniert gestresst werden,
muss auch die Angriffserkennung möglichst breit aufgestellt
sein und Transparenz bieten.
Gleichwohl müssen SOC, SIEM
oder XDR selbst vor unbefugtem
Zugriff geschützt sein und sollten durch ein kluges Berechtigungsmanagement selbst keine
neuen Gefahren erzeugen.

Resilient, souverän, sicher
Trotz aller Brandmauern: Sicherung und Wiederherstellung
bleiben unverzichtbar. Daten
müssen unveränderbar und
schnell wiederherstellbar gesichert werden. Teilweise über
lange Zeiträume hinweg, weil
Angreifer möglicherweise in den
Systemen verweilen, bevor sie
später mit Schaden oder Aktionen auf sich aufmerksam
machen.
Profitieren Sie von den Erfahrungen der geheimschutzbetrauten Spezialisten in
Deutschland. Viele versammeln
sich, wie auch SVA, unter dem
Label “IT-Security made in Germany” von TeleTrusT. Es wird
darauf ankommen, IT-Sicherheit stetig weiterzuentwickeln
und die vorhandenen Lösungen möglichst effizient zum
Einsatz zu bringen. Damit die
Verwaltungsdigitalisierung in
Deutschland gelingt: resilient,
souverän, sicher.

Sicherheit & Verteidigung
Behörden Spiegel
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KNAPP

Per Flugzeugträger durch die Zeitenwende

Besserer dienstlicher
Rechtsschutz

Die Anpassung vom Kopf her denken

(BS/Dorothee Frank) Das Wort Zeitenwende war nicht nur bei der Berlin Security Conference (BSC) allgegenwärtig. Der Bundeskanzler selbst präzierte das auf der BSC. Auch die Bundesverteidigungsministerin Christiane Lambrecht definierte, was Zeitenwende für die Streitkräfte bedeutet, ebenso der Ministerpräsident von Norwegen, der NATO-Generalsekretär (BS/mfe) Sachsen-Anhalt verund weitere fünf Verteidigungminister aus Europa. Doch eine Zeitenwende ist auch im Katastrophenschutz überfällig.
bessert den dienstlichen RechtsEine Zeitenwende erfordert
schließlich Anpassungen, Änderungen, neue Ausrichtungen.
Sie erfordert eine neue Kultur
und Organisation. Die geeinte
und auf Wohlstand der Menschen
ausgerichtete Globalisierungsstrategie bekam bereits durch
die Corona-Pandemie erste Risse.
Warenströme aus China kamen
nicht mehr nach Europa.

Die “Ermordung” des Friedens
Doch der russische Angriff auf
die Ukraine versetzte der alten
Weltordnung den Todesstoß
oder, um es mit den Worten des
Kanzlers auszudrücken, Putin
“zertrümmerte” die europäische
Sicherheitsordnung. Schließlich
ließ dabei ein Diktator seine
Maske fallen und zeigte der Welt,
dass es für einige immer noch
erstrebenswert ist, Landstriche
mit Blut und Waffen zu erobern.
Ungeachtet der Verluste und
des menschlichen Leids, die ein
solcher Eroberungskrieg auch
über die eigene Bevölkerung
bringt. Wenn nun allerdings
sogar ein Potentat, der über
das flächenmäßig größte Land
der Erde inklusive entsprechendem Rohstoffreichtum herrscht,
einen verlustreichen Angriffskrieg beginnt, dann rückt der
Imperialismus wieder in den
Mittelpunkt der Denkmuster.
Dann ist auch ein chinesischer
Diktator kein verlässlicher Partner mehr.
Ein weiterer Faktor, der die Zeitenwende bedingt, ist der Klimawandel. Innerhalb von hundert
Jahren hat sich die Temperatur
der Erde in einer Geschwindigkeit verändert, wie es sonst nur
in Zyklen von Jahrtausenden
geschieht. Dies ist eine globale
Zeitenwende. In unvergleichlich
schnellerem Tempo hat sich die
Sicherheitslage Europas seit dem
24. Februar in wenigen Monaten
gänzlich geändert. Krieg statt
Frieden.

Die deutsche Gesellschaft
muss nun also dem Rückgang
der Globalisierung, der möglichen Bündnisverteidigung und
den Folgen des Klimawandels
begegnen.

Verlässlichkeit ohne
Anpassungsfähigkeit
Doch der deutsche Staat ist
nicht auf schnelle Veränderungen ausgerichtet, das wird in
allen Bereichen deutlich. Der
staatliche Aufbau mit den bürokratischen Strukturen und
dem verlässlichen Beamtentum ist ein Flugzeugträger, der
auch in unruhiger See nicht
schwankt, aber er ist kein agiles
Schnellboot, das auf Hindernisse direkt reagieren könnte. Ein
Dienstposten wird geschaffen,
ausgeschrieben, die Person für
diese Aufgabe an diesem Ort
verbeamtet und das war es. Die
Soldatinnen und Soldaten sind
zwar räumlich und organisatorisch flexibler, dafür gehorcht die
Beschaffung der von ihnen benötigten Ausrüstung und Systeme
den Gesetzen einer rechtsstaatlich perfekt durchorganisierten
Bürokratie, inklusive europaweiter Ausschreibung unter Einhaltung aller zeitlichen Fristen.
Und dauert eine Ewigkeit. Der
Katastrophenschutz ist wiederum weiterhin nur auf kleine
Ereignisse ausgerichtet, für eine
flächendeckende, anhaltende
Lage ist er nicht gewappnet. Zudem kann das Ehrenamt im Falle
einer größeren Katastrophe oder
der Landes- und Bündnisverteidigung schnell seine Grenzen
überschreiten.
Wie erstarrt die deutschen
Verwaltungsstrukturen durch
die zugrunde liegenden umfassenden Regularien sind, zeigte
sich etwa in der Pandemie. Auch
nach zwei Jahren Corona gibt
es deutschlandweit immer noch
keine Möglichkeit, die vom Arzt
ausgestellte Krankschreibung

Von der Bundeswehr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal errichtete Medium Girder Bridge (MGB). Im Fall der Landes- und Bündnisverteidigung stünden die
Systeme der Bundeswehr bei einer Katastrophe allerdings nicht zur Verfügung.
Und jene vom THW verbauten Behelfsbrücken stehen weiterhin im Ahrtal.
Foto: BS/Bundeswehr, Tom Twardy

elektronisch zu erhalten, um
sie digital an den Arbeitgeber
zu übermitteln.
Die Flutkatastrophe zeigte ebenfalls Defizite, deren Behebung
nach wie vor auf sich warten
lässt. Cell Broadcast wurde zum
ersten Mal beim bundesweiten
Warntag getestet – anderthalb
Jahre nach der Katastrophe.
Während in der Ukraine jene
Brücken, die durch die russischen Streitkräfte zerstört
wurden, zum Teil bereits wieder aufgebaut wurden, stehen im Ahrtal – anderthalb
Jahre nach der Katastrophe –
immer noch die provisorischen
Behelfskonstruktionen.

Änderungen beim THW
Die Bindung der Behelfsbrücken im Ahrtal kann sich negativ
auf künftige Katastrophenhilfe
auswirken, da das Technische
Hilfswerk (THW) aktuell gewissermaßen bei Brücken ebenso
blank ist wie das deutsche Heer
bei Munition. Der THW-Präsident
schlug deshalb ein Investitionsprogramm unter anderem für

Schnell- und Behelfsbrücken vor.
Diese ließen sich marktverfügbar
kaufen.
Anstatt allerdings – anderthalb
Jahre nach der Katastrophe – an
den richtigen Brückenbau zu
gehen, müssen die Menschen
vor Ort weiterhin mit Provisorien
leben. So sagte der Präsident
des THW, Gerd Friedsam, in
seiner Stellungnahme an den
Deutschen Bundestag ein Jahr
nach der Flut: “Der Bau von
Brücken ist noch nicht abgeschlossen. In den kommenden
Wochen und Monaten wird das
THW weitere Behelfsbrücken
errichten.”
Die Organisation des Katas
trophenschutzes soll als Lehre
aus der Flutkatastrophe zumindest auf Arbeitsebene angepasst
werden. “Zudem benötigt der
Bevölkerungsschutz ErsatzFührungsstrukturen, die, wo
es lagebedingt nicht möglich ist,
rasch die Einsatzleitung übernehmen und die Maßnahmen
koordinieren. In jedem Einsatz
gibt es eine anfängliche Phase, in der Führungsstruktu-

ren etabliert und Maßnahmen
geordnet und vorgeplant werden müssen. Diese bei jedem
größeren Einsatz zwangläufig
auftretende sog. Chaosphase
würde durch genannte ErsatzFührungsstrukturen verkürzt”,
erläuterte Friedsam in seiner
Stellungnahme. “Entscheidend
für den Erfolg der mittel- und
langfristigen Einsatzmaßnahmen sind die übergeordneten
Führungsstellen. Diese arbeiten in einer Stabsorganisation
zusammen. Dieses besondere
System der Zusammenarbeit
muss intensiv ausgebildet und
das vorgesehene Personal auf
allen Ebenen regelmäßig fortgebildet werden und die Gelegenheit haben, an Übungen
teilzunehmen. Aufgrund dieser
Erkenntnisse wird auch das
THW seine Einsatztaktiken für
vergleichbare Lagen anpassen.”

Der neue Staat der
Zeitenwende
Diesen Anpassungen in den
ausführenden Organisationen –
auch die Bundeswehr und die
NATO richten sich neu auf die
Landes- und Bündnisverteidigung aus – steht allerdings
der Flugzeugträger Verwaltung
gegenüber, der mit seinen Vorschriften, den Zuständigkeiten,
dem Berufsbeamtentum und den
föderalen Strukturen weiterhin
ruhig durch die immer höheren
Wellen der Zeitenwende pflügt.
Solange die Zeitenwende allerdings nicht auch die Verwaltung
erfasst, solange das Umdenken
nicht in den Grundstrukturen der
politischen Ordnung ankommt,
werden die anführenden Organisationen in der Schere zwischen
agiler Reaktion und zeitaufwendiger Bürokratie aufgerieben. Das
Momentum bleibt also bei der
Regierung, ob sie diesen neuen
Staat erschaffen kann. Einen
Staat, der auch in der Zeitenwende besteht.

schutz für Bedienstete der Landesverwaltung. Das gilt damit
auch für Polizistinnen und Polizisten. Künftig kann auch dann
finanzielle Unterstützung beim
Land beantragt und erhalten werden, wenn die Polizistinnen und
Polizisten parallel über Gewerkschaften oder Berufsverbände
hinsichtlich des Rechtsschutzes
abgesichert sind. Diese Forderung hatten Gewerkschaften in
der Vergangenheit immer wieder
erhoben. In Sachsen-Anhalt wurde auch in der Vergangenheit
schon dienstlicher Rechtsschutz
gewährt, der in einem gemeinsamen Erlass von Finanz- und Justizministerium geregelt ist. Dies
galt jedoch nicht, sofern Rechtsschutz durch Gewerkschaften
und Berufsverbände zu erlangen
war. Diese Einschränkung wird
es nun nicht mehr geben.

Herbsttagung der IMK
(BS/bk) Auf der Herbsttagung
der Innenministerkonferenz
(IMK) war der Bevölkerungsschutz wieder ein Schwerpunkt.
Jedoch fielen keine konkreten
Entscheidungen. Der IMKVorsitzende und bayerische
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, dass zehn
Milliarden Euro für den Bevölkerungsschutz nötig seien. Der
Bayer forderte, dass der Bund
seine Mitverantwortung erfüllen
müsse. In diesem Zusammenhang kritisiert er den verabschiedeten Bundeshaushalt und die
vorgesehenen Mittelkürzungen
für den Katastrophenschutz.
Bundesinnenministerin Nancy
Faeser (SPD) widersprach Hermann. Es habe keine Mittelkürzungen geben. Nur im Vergleich
zu den beiden vergangenen
Jahren gebe es keine weiteren
Konjunkturmittel für den Katastrophenschutz. In Bezug auf
den THW-Haushalt ist dieser in
der Tat auf Vor-Corona-Höhe
zurückgefahren worden.

Ein Europa?

3.– 4. Mai 2023
Illustration: K. Wegner
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“Eine absolute Katastrophe”

IuK-Technologien zukunftsfest gemacht

Massive Kritik am Haushalt der Bundespolizei

Polizeiliches IT-Anforderungsmanagement vollständig digitalisiert

(BS/mfe) Im Verwaltungsbereich der Bundespolizei sollen 1,5 Prozent der Stellen wegfallen. Das betrifft (BS/Anja Germer) Die Kerngeschäftsprozesse der Polizei Brandenburg sind in hohem Maß von IT-Systemen
sowohl Verwaltungsbeamte als auch Tarifbeschäftigte. Vollzugskräfte sind zwar nicht betroffen. Die Kritik abhängig. Vor dem Hintergrund der signifikanten Zunahme dieser Abhängigkeiten, dem rasch voranschreiist dennoch heftig.
tenden digitalen Wandel und den stetig neuen Technologien sowie damit einhergehend den steigenden Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit hat das Ministerium des Innern und für Kommunales BrandenSo spricht etwa der Vorsitzende Aufgaben abgezogen werden. Das seien. Zumal nach Recherchen burg für die gesamte Polizei nunmehr die Regelungsprozesse für die Einführung und Änderung polizeilicher
des Bezirks Bundespolizei in der würde zulasten der polizeilichen des Behörden Spiegel die lang- IuK-Technologien zukunftsfest ausgerichtet.

Gewerkschaft der Polizei (GdP),
Andreas Roßkopf, gegenüber dem
Behörden Spiegel von einer “absoluten Katastrophe”. Denn von
diesen Streichungen wären rund
150 Stellen betroffen. Dazu gehörten z. B. Ärztinnen und Ärzte,
IKT-Fachkräfte, Lehrpersonal,
Kfz-Mechanikerinnen und Meachaniker sowie Köchinnen und
Köche.
Völlig unklar ist laut Roßkopf
aber noch, welche Bereiche wie
stark betroffen sind und wie der
Stellenabbau erfolgen soll. “Es ist
noch nicht klar, ob wegen Pensionierungen frei werdende Stellen
nicht mehr nachbesetzt werden
oder ob es sogar zu Kündigungen
kommt”, bemängelt Roßkopf.

Argumentation nicht nachvollziehbar
Er kritisiert zudem, dass nicht
alle Dienstposten bei der Bundespolizei haushälterisch unterlegt seien. Darüber hinaus
würden Preissteigerungen, höhere Baukosten sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der Krisenfestigkeit nicht im Haushalt
berücksichtigt. Aus Roßkopfs
Sicht würde die Bundespolizei
durch die Stellenkürzungen im
Bereich des zivilen Personals
nachhaltig geschwächt. Denn
um die entstehenden Lücken zu
schließen, müssten Polizeivollzugskräfte von ihren eigentlichen

Aufgaben gehen. Roßkopf kann
in diesem Zusammenhang auch
die Argumentation von Bundesfinanzminister Christian Lindner
(FDP) nicht nachvollziehen. Dieser meint, dass die Bundespolizei in den vergangenen Jahren
im Vollzugsbereich derart stark
aufgewachsen sei, dass sie nun
nicht gänzlich von den Stelleneinsparungen ausgenommen
werden könne.
Ein weiterer Kritikpunkt des
GdP-Vertreters ist die vorgesehene Kompensation von
100.000 Euro für Maßnahmen
der Personalgewinnung im Bereich der Bundespolizei See auf
Kosten eines Materialtitels für
zwingend notwendige Ausrüstung (Waffen und Gerät).

Aussetzung bis mindestens
2025 verlangt
Auch der Bundesvorsitzende
der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, übt
scharfe Kritik. Er betont: “Die
Einsparungen im Verwaltungsbereich haben bei der Bundespolizei
nichts zu suchen. Ich erwarte dafür einen Haushaltsvermerk, der
die Stellenstreichungen bis zum
Ende der Ausbildungsoffensive
der Bundespolizei im Jahre 2025
aussetzt.” Zudem bemängelt er,
dass bei Weitem nicht alle von
der Bundespolizei angemeldeten
Sondertatbestände erfüllt worden

Armin Schuster: Im Februar
dieses Jahres kamen noch 250
syrische und afghanische Asylbewerberinnen und Asylbewerber,
inzwischen sind es pro Monat
rund 4.500 Menschen. Hauptsächlich kommen die Geflüchteten über die Balkanroute, aber
zunehmend auch über Belarus.
Die verstärkten Kontrollen auf
der Bahnlinie Prag-Dresden ließen die Zahlen etwas sinken,
dafür ist der Druck jetzt über
die gesamte Grenze verteilt. Die
Situation ist ernst und wir stoßen
an unser Limit. Wir haben die
Anzahl der Plätze in der Erstaufnahme bereits auf 8.500 erhöht.
Aber in Dresden und Leipzig beispielsweise gibt es kaum noch
Wohnraum. Leipzig steht kurz
davor, Zeltunterkünfte zu errichten und auch in den ländlichen
Regionen gibt es nicht mehr viele
Kapazitäten.
Behörden Spiegel: Was verlangen Sie in der Migrationsangelegenheit vom Bund und der
Europäischen Union?
Schuster: Ich appelliere seit Monaten an die Bundesregierung
und die Bundesinnenministerin, mit Serbien bezüglich der
Visapolitik zu verhandeln. Wir
brauchen auch dringend einen
EU-Flüchtlingsgipfel, denn das
Schengen-System funktioniert
im Moment nicht.
Behörden Spiegel: Worauf
kommt es besonders an?
Schuster: Der Winter in der
Ukraine könnte sehr hart werden, sollte Russland weiter die
Infrastruktur bombardieren.
Dann könnte es sein, dass noch
mehr Menschen bei uns Schutz
suchen. Wenn wir ihnen helfen
wollen, müssen wir die irreguläre

Sonderbedarfe massiv zusammengestrichen
Des Weiteren seien Sonderbedarfe etwa für intelligente Grenzkontrollen gar nicht berücksichtigt worden. Außerdem seien nur
1.000 zusätzliche Stellen vorgesehen. Notwendig seien aber
10.000. Hinzu komme, dass von
diesen 1.000 neuen Stellen keine
einzige für die Bereitschaftspolizei
oder bahnpolizeiliche Aufgaben
vorgesehen sei. Dafür seien aus
diesem Kontingent 470 Stellen
für Frontex-Einsätze eingeplant.
Teggatz hält das für überdimensioniert. Die 230 vorgesehenen
neuen Stellen für die Bundespolizei See werden laut dem Gewerkschafter zunächst brachliegen, da
die Ausbildung dieser Spezialistinnen und Spezialisten zeitaufwändig sei. Insgesamt konstatiert
Teggatz: “Der ganze Haushalt hat
keine Struktur.” Und er prognostiziert: “Wir werden nicht alle
unsere Aufgaben mehr lückenlos
erfüllen können.”
Das BMI sieht das naturgemäß
anders. Der aktuelle Bundespolizeihaushalt stellt aber definitiv
keine Zeitenwende pro Sicherheit
dar.

Dieser Prozess beinhaltet eine
“Ende-zu-Ende”-Betrachtung von
der ersten Idee und Erfassung
einer digitalen Anforderung nach
einem einheitlichen Muster bis
zur Freigabe des IT-Systems, wobei sämtliche Stationen, von der
Bewirtschaftungs- und Ressourcenplanung über definierte Verantwortlichkeiten, Teststellungen
und Vorgaben zum Datenschutz
sowie der IT-Sicherheit, durchlaufen werden müssen.
Neue Anforderungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit sind im gesamten Prozess zur Einhaltung gesetzlicher
Regelungen und zur Gewährleistung der Vorgaben externer Prüfungs- und Aufsichtsbehörden
künftig noch stärker zu berücksichtigen. Aus den europaweiten
Novellierungen zum Datenschutz
haben sich für öffentliche Behörden und insbesondere die
Polizeien gesetzliche Pflichten bei
der Einführung von IT-Systemen
ergeben, die in der neuen Richtlinie ihren Niederschlag finden.

Einheitliches Werkzeug in der
Nutzung
Gleichzeitig mit der Einführung
des neuen Prozesses wurde dieser
auch durchgehend digitalisiert.
Für die Einführung, Änderung,
Freigabe und Dokumentation
wird inzwischen ausschließlich

ein einheitliches digitales und
medienbruchfreies Werkzeug
genutzt. Dabei handelt es sich
um das Anforderungsmanagementtool (AM-Tool), das vom Programm “Polizei 20/20” genutzt
und den Teilnehmenden im Rahmen der Auftragsverarbeitung

tern dokumentiert werden. Die
zentrale Koordination in allen
Angelegenheiten des AM-Tools
erfolgt durch die Stabsstelle Digitalisierung im Polizeipräsidium.
Durch die standardisierte Eingabe von Daten sowie durch
vorgegebene Workflows mit
entsprechenden
Freigabemechanismen wird die
Beteiligung aller Stakeholder
sichergestellt
und revisionssicher gespeichert.
Anja Germer leitet die PoliEntsprechende
zeiabteilung im BrandenburManagementanger Innenministerium.
sichten sowie
Foto: BS/MIK Brandenburg
Priorisierungsmöglichkeiten
gewährleisten jedurch das Bundeskriminalamt derzeit eine hohe Transparenz
(BKA) als IT-Dienstleister ange- über das aktuelle IT-Portfolio
und eine effiziente Steuerung
boten wird.
Die Polizei Brandenburg als der Ressourcen.
Mit der durchgehenden Digierste Teilnehmerin hat das AMTool auch für das landesinterne talisierung des neu ausgerichIT-Anforderungsmanagement in teten IT-Anforderungsprozesses
den Wirkbetrieb überführt. Es trägt die Polizei Brandenburg
ist damit möglich, sowohl IT- dem Aspekt der VerwaltungsdiAnforderungen zur Umsetzung gitalisierung Rechnung. Für die
medienbruchfrei an das Pro- Bediensteten wird so das Thema
gramm “Polizei 20/20” als auch der Digitalisierung und der Verden landesinternen Dienstleister einheitlichung des Informationsder Polizei zu übermitteln. Eben- wesens, wie es im Verwaltungsrat
so kann die Zusammenarbeit Polizei IT-Fonds vorangetrieben
mit weiteren externen Dienstleis- wird, erlebbar.

Sachsen am Limit

B

ehörden Spiegel: Die Balkanroute “sprudelt” wieder.
Hunderte von Syrern und Afghanen kommen täglich am Dresdner
Hauptbahnhof aus Budapest und
Prag an. Was ist in Sachsen zu
tun?

fristig vorgesehenen 1,8 Milliarden Euro für 44 mittelschwere
Transporthubschrauber wegen
Inflation und Verteuerung defacto im Kaufwert gekürzt sind.

Innenminister Schuster über den Zustrom von Migranten
(BS) Derzeit kommen wieder sehr viele Migrantinnen und Migranten nach Sachsen. Die Politik stellt das vor enorme Herausforderungen. Zum Teil
würden nun Belastungsgrenzen erreicht, berichtet der Landesinnenminister im Gespräch mit dem Behörden Spiegel. Die Fragen an Armin Schuster
stellten Uwe Proll und Marco Feldmann.
Erfolge erzielt, die Außenministerin keine Rückführungs- und
Rückübernahmeabkommen
schließt, die Innenministerin mit
den europäischen Partnern das
Schengen-System nicht repariert
und Serbien nichts ändert, dann
müssen wir uns über Grenzkontrollen unterhalten. Das ist die
Ultima Ratio.
Behörden Spiegel: Was meinen
Sie mit Grenzkontrollen?

Armin Schuster (CDU) ist Innenminister des Freistaates Sachsen. Zuvor war er
Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) in Bonn. Außerdem schaut der gelernte Bundespolizist auf eine lange
Zeit als Bundestagsabgeordneter zurück, u. a. als Obmann der Unionsfraktion
im Innenausschuss sowie als Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr).
Screenshot: BS/Feldmann

Migration stoppen. Außerdem
hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag versprochen, ein
Rückführungsprogramm aufzulegen – geschehen ist bisher
nichts.

die sich seit fünf Jahren nicht
integriert haben. Denen soll jetzt
die Möglichkeit gegeben werden,
ihren Aufenthalt noch einmal zu
verlängern. Das ist jedoch das
falsche Signal zur falschen Zeit.

Behörden Spiegel: Was halten
Sie vor diesem Hintergrund vom
Chancen-Aufenthaltsrecht und
dem Angebot mancher Kommunen, freiwillig Asylbewerberinnen
und Asylbewerber aufzunehmen?

Behörden Spiegel: Warum?

Schuster: Freiwillige Aufnahmeprogramme sind für mich nicht
zielführend und das versuche
ich auch, den Kommunen zu
vermitteln. Das Chancen-Aufenthaltsrecht der Bundesregierung
halte ich per se für falsch. Wer
arbeitet und ohne Transferleistung sein Leben gestaltet, der
kann schon jetzt ein dauerhaftes
Aufenthaltsrecht bekommen. Das
Chancen-Aufenthaltsrecht ist
in Wirklichkeit für Menschen,

Schuster: Es schafft noch mehr
Anreize, zu uns zu kommen. Fünf
Jahre hatten wir Ruhe im Thema
Migration, weil wir es geschafft
haben, für Humanität und Ordnung zu sorgen. Dies ist jetzt gefährdet. Ich möchte nicht schon
wieder Geflüchtete in Turnhallen unterbringen. Das Leben der
Bürgerinnen und Bürger darf so
kurz nach Corona nicht schon
wieder begrenzt werden.
Behörden Spiegel: Was können
Sie denn dagegen unternehmen?
Schuster: Wenn die Bundesregierung keine diplomatischen

Schuster: Die Bundespolizei
hat die Schleierfahndung an der
tschechisch-sächsischen Grenze
verstärkt und die Landespolizei
Sachsen unterstützt das. Aber
der Durchschlupf im Schleier
ist höher, als wenn wir direkt
an der Grenze stehen würden.
Dort gibt es rechtliche Möglichkeiten, illegale Migranten direkt
zurückzuweisen.
Behörden Spiegel: Wann ist die
Zeit dafür gekommen?
Schuster: Es wäre zu viel Symbolik, jetzt ein konkretes Datum
zu nennen. Die Bundesregierung
muss eine Chance haben, zu reagieren. Das hat sie inzwischen
getan. Die Wirkung ist klein, aber
deutlich spürbar. Die Zugänge
haben sich stabilisiert. Seit Juni
stiegen die Zahlen, aber seit September, Oktober haben wir eine
Plateau-Bildung. Wenn sich die
Kurve umdreht, werde ich keine
Grenzkontrollen fordern. Mir geht
es dabei nicht darum, Politik
zu machen. Ich muss eine Lage
managen. Deshalb schauen wir
Innenminister uns im Verbund
sehr genau an, wie es weitergehen kann.
Behörden Spiegel: Zu einem
anderen Thema: Nachdem das
Bundesverfassungsgericht Be-

soldungsverbesserungen angemahnt hatte, sollen nun auch die
Beihilfen neu geregelt werden.
Werden Sie großzügiger? Bislang
steht der Reformprozess noch
ganz am Anfang.
Schuster: Die Besoldung muss
angemessen sein. Wir haben das
Karlsruher Urteil sofort für uns
ausgewertet. Auch bei uns sind
Anpassungen notwendig, die das
Staatsministerium für Finanzen
für uns ausführt. Das Staats-

Behörden Spiegel: Extremismusprävention – auch im Öffentlichen
Dienst – ist in Sachsen ein großes Thema. Brandenburg führt
einen Verfassungstreue-Check
ein. Demnach können auch Bestandsbeamte bei entsprechenden Verdachtsmomenten einer
Abfrage beim Verfassungsschutz
unterzogen werden. Wie verfahren
Sie in Sachsen?
Schuster: So weit wie Brandenburg sind wir noch nicht. Unser
Gesetzesentwurf ist aber fertig,
nur noch nicht im Kabinett.
Zum einen sieht der Entwurf
eine verdachtsunabhängige Regelabfrage in den polizeilichen
Informationssystemen vor, wenn
sich jemand für den Polizeivollzugsdienst oder Justizvollzugs-

“Wir brauchen auch dringend einen
EU-Flüchtlingsgipfel, denn das Schengen-System
funktioniert im Moment nicht.”
ministerium des Innern nimmt
natürlich fachlich Stellung – wir
finden unsere Lösung geeignet
und angemessen.
Behörden Spiegel: Den Angehörigen der Bereitschaftspolizei und
der Einsatzzüge wird neuerdings
eine “Verbindlichkeitszulage” als
Anerkennung für ihre ständig
wechselnden Dienste gezahlt.
Sind noch weitere Veränderungen
im Zulagenwesen geplant?
Schuster: Die “Verbindlichkeitszulage” ist eine Angleichung an die
Zulagen für den Wechselschichtdienst in den Polizeipräsidien. Im
Moment verhandle ich zudem
mit dem Finanzminister über eine Zulage für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die im Bereich
Kinder- und Jugendpornografie
ermitteln, denn die psychische
Belastung für diese Mitarbeiter
ist immens. Wer sich im Rahmen
seines Dienstes mit diesen Themen beschäftigen muss, muss
eine Zulage bekommen. Das liegt
mir sehr am Herzen. Denn ich
wünsche keinem, dass er so etwas
je zu Gesicht bekommt.

dienst oder für Arbeit im Gewahrsamsbereich bewirbt. Zum
anderen erarbeiten wir gerade
einen Gesetzesentwurf, in dem
wir für dieselbe Bewerbung eine
verdachtsunabhängige Regelabfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz fordern.
Behörden Spiegel: Was ist noch
in der Planung?
Schuster: Zudem prüfen wir, ob
wir diese verdachtsunabhängige
Regelabfrage auf Beamtinnen
und Beamten ausdehnen können, die sehr lange sonderbeurlaubt waren. Ich weiß nicht, ob
das juristisch möglich ist. Aber
wir sollten darüber nachdenken.

Das gesamte Videointerview finden Sie hier:

Katastrophenschutz
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Krise ist Alltag

“D

ie Frage, wie wir resilienter
werden, stellen wir uns
jeden Tag”, sagt Juliane Seifert
(SPD), Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und
für Heimat (BMI). Eine Antwort
aus ihrem Haus sei die Nationale
Resilienz-Strategie, mit der man
die gesamtstaatliche Resilienz
mit fünf Schritten erreichen wolle. Neben der Verbesserung der
Vorbereitung sowie der Vorsorge
für Krisen sollen u. a. auch die
Regeneration und der Wiederaufbau nach einem Katastrophenfall
mitgedacht werden. “Es geht aber
nicht darum, dass ein Ministerium auf Bundes- oder Landesebene bzw. eine Organisation sich
alleine um das Thema kümmert”,
so Seifert. Das Thema Resilienz
sei eine Querschnittsaufgabe der
Bundesregierung. Die Strategie
verpflichte deshalb jedes Ministerium, sich selbst resilienter
aufzustellen.
Zudem kündigt die Staatssekretärin ein Dachgesetz für
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) an, welches noch in dieser
Legislaturperiode kommen soll.
Eckpunkte des Gesetzes seien
u. a. eine Neudefinition, wer zur
KRITIS gehöre, welche Mindeststandards in puncto Sicherheit
erfüllt werden müssten und wer
dies überprüfe. Dr. Christoph
Hübner, stellvertretender Leiter
der Abteilung Krisenmanagement
und Bevölkerungsschutz im BMI,
ergänzt, dass dieses Dachgesetz
an das BSI-Dachgesetz angelehnt sei. Jedoch rückten bei dem
KRITIS-Dachgesetz viel mehr die
physischen Gefahren und Angriffe in den Fokus. “Mit dem Gesetz
wollen wir alle KRITIS wesentlich
fitter machen”, so Hübner.

Bevölkerung gefordert
Auch der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK),
Ralph Tiesler, will die Bundesrepublik fitter machen. Neben
der Resilienzstrategie will er die
Bevölkerung stärker mitnehmen.
Leider habe die Bevölkerung
kein Risikobewusstsein trotz
vergangener Krisen entwickelt.
Sie müsse aber wieder Akteur
werden. Dazu will Tiesler eine
neue Sicherheitspartnerschaft
zwischen Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger etablieren.

B

ehörden Spiegel: Wie bereitet sich die Bundeswehr
aktuell auf eine stärkere Beteiligung im Krisenmanagement vor?

Carsten Breuer: Mit der Aufstellung des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr
bereiten wir uns auf ein noch
gezielteres und effektiveres Krisenmanagement vor. Die Bundeswehr hat bislang Amtshilfe
im Krisenmanagement aus verschiedenen Bereichen heraus
durchgeführt; diese Bereiche
führen wir jetzt im Sinne einer
horizontalen Verschlankung zusammen. Wir haben aber auch
im Krisenmanagement auf eine
militärische Führungsebene verzichtet und damit auch vertikal
mehr Effektivität erreicht. Effektiv und schneller, darum muss
es uns ja gehen.
Behörden Spiegel: Es gibt Vertreter eines gesamtstaatlichen
All-Hazard-Ansatzes, die keinen
Unterschied zwischen militärischen und zivilen (natürlichen,
technischen) Schadenslagen sehen. Wie sehen Sie diesen Aspekt?
Muss die Bevölkerung bei Schäden durch den Verteidigungsfall
anders gerettet und versorgt werden als in einer vom Umfang her
ähnlich großen zivilen Lage? Ließe
sich ein föderalistisches System
auch auf die Landesverteidigung
übertragen?
Breuer: Zunächst einmal steht es
klar im Grundgesetz formuliert:
Der Bund stellt Streitkräfte zur
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Zeitenwende auf dem Digitalen Katastrophenschutz-Kongress
(BS/Bennet Biskup-Klawon) Es herrscht Einigkeit unter Politikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und Experten des Katastrophenschutzes:
Die Dauerkrise ist das “New Normal” geworden. Um dem New Normal besser zu begegnen, sollen die Behörden, der Staat und die Gesellschaft selbst
resilienter werden. Ideen und Initiativen, wie das gelingen soll, gibt es viele, wie der Digitale Katastrophenschutz-Kongress gezeigt hat, an dem
über 500 Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Bereichen des Katastrophenschutzes und der Politik teilnahmen.
“Ein Weiter-wie-bisher kann sich
Deutschland nicht leisten”, so
Tiesler. Deshalb brauche es eine
offene und transparente Kommunikation mit den Bürgerinnen
und Bürgern sowie Informationen
zur Steigerung der Selbsthilfefähigkeit. Aber auch die Behörden
müssten ein offenes Ohr für die
Schutzbedürfnisse der Bevölkerung haben. Hier seien aber
auch alle Katastrophenschutzorganisationen gefragt.
Oben auf der Agenda sieht auch
der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) die

ten zehn Milliarden für Bevölkerungsschutz kommen werden.
Ein Großteil werde vom Bund
finanziert, zeigt sich der Niedersachse überzeugt. Dennoch dürfe
dieses Sondervermögen nicht
alleine stehen. Es seien ebenso
die Länder und die Kommunen
gefordert.
“Geld war immer ein Problem”,
sagt Hübner. Das BMI könne nur
mit dem Geld arbeiten, welches
die Bundesregierung dem Ministerium zuweise, erklärt der
stellvertretene Abteilungsleiter
den momentanen Haushalt.

dass die zivile Seite mehr tun
muss. Durch die neue weltpolitische Lage liege der Fokus
der Bundeswehr verstärkt auf
der Bündnisverteidigung, hält
Generalleutnant Carsten Breuer fest. Das Pendel in der Zivilmilitärischen Zusammenarbeit
sei vor dem 24. Februar, dem
Tag des russischen Angriffs auf
die Ukraine, eher in Richtung der
zivilen Seite geschwungen. Nun
schwinge das Pendel vom Krisenmanagement in Richtung Landesverteidigung. Breuer macht
sich dennoch dafür stark, nicht

Juliane Seifert, Staatssekretärin im
BMI, kündigte auf dem Digitalen Katastrophenschutz-Kongress ein KRITISDachgesetz an.

Eine Sicherheitspartnerschaft mit den
Bürgerinnen und Bürgern müsse her,
sagt BBK-Präsident Ralph Tiesler.

Karl-Heinz Banse, Präsident des DFV,
sieht im Falle eines Blackouts viel auf
die Feuerwehren zukommen.

Steigerung der Selbsthilfefähigkeit sowie des Gefahrenbewusstseins der Bevölkerung. Beides sei
zu gering ausgeprägt. Er möchte
diese Feststellung nicht als Kritik
verstanden sehen. Seit dem Fall
der Mauer habe es eine lange Periode von Frieden und Sicherheit
gegeben. Diese sei jetzt vorbei.
Deshalb müssten die Kommunikation verbessert und die Bürgerinnen und Bürger für Gefahren
sensibilisiert werden.

Dennoch werde sich das BMI in
den kommenden Jahren dafür
einsetzen, dass die Mittel für den
Bevölkerungsschutz erhöht würden, kündigte er an.
Auch Dr. Tobias Bräunlein,
Abteilungsleiter Brand- und
Katastrophenschutz, Krisenmanagement im hessischen
Innenministerium, sieht dabei
noch Gesprächsbedarf. Es mache
keinen Sinn, nur 100 Milliarden
Euro in die Bundeswehr zu stecken, auch der Zivilschutz müsse
mit mehr Geld bedacht werden,
schließlich seien dies beides zwei
Seiten einer Medaille.

Sondervermögen Bevölkerungsschutz kommt
Wie bei jeder Diskussion um die
Steigerung der Schlagkraft des
Katastrophenschutzes kommt
früher oder später immer die
Frage nach dem Geld. Pistorius
ist sich sicher, dass die geforder-

Screenshots: BS/Biskup-Klawon

Föderalismus als Teil der
Resilienz
Auch von militärischer Seite
sieht man die Notwendigkeit,

nur in Szenarien zu denken, da
sonst so eine flexible Reaktion
seitens der Gefahrenabwehr
verloren ginge. Resilienz müsse gesamtsystematisch gedacht
werden. Dabei gelte es, auch den
viel diskutierten Föderalismus
als einen Teil der Resilienz zu
begreifen.

“Wir sind die ersten vor Ort”
Im Grunde habe sich die Rolle
der Feuerwehren nicht geändert, meint Karl-Heinz Banse,
Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV). Egal
welche Lage, die Feuerwehr sei
immer erster Ansprechpartner.
Neu sei hingegen die Frage: “Wie
bekommen wir die Bevölkerung
und Feuerwehr resilient?” Im
Falle eines Blackouts erwartet

Banse eine Vielzahl an Einsätzen. So geht er davon aus, dass
die Anzahl der Verkehrsunfälle
steigt, da der Notstrom der Ampelanlagen nicht ewig vorhalte.
Zudem müssten z. B. Personen
aus Aufzügen gerettet oder elektrische Türen geöffnet werden.
Doch damit ende nicht das Aufgabenspektrum der Feuerwehren.
So könnten die Feuerwehren
Notstromaggregate für Dritte bereitstellen. Doch schränkt der
DFV-Präsident ein, dass diese
nur begrenzt vorhanden und
eigentlich für die eigene Versorgung vorgesehen seien. Bei der
Ausstattung mit Aggregaten sei
deshalb noch Luft nach oben.
In diesem Zusammenhang kritisiert Banse jedoch, dass es
kein Register oder Ähnliches für
Deutschland gebe, welches Material oder welche Ausrüstung bei
welchen Wehren vorhanden sei.
“Wir haben keinen Überblick, wo
welche Fähigkeit vorhanden ist.
Wir brauchen ein Fähigkeitenmanagement”, sagt Banse. Dies
könnte vielleicht das Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz (GeKoB) liefern.
Auf jeden Fall müsse in diesem
Bereich mehr getan werden.

Novellierung von FwDV 100
zielführend
Als wahrlich neue Aufgabe der
20.000 Feuerwehren in Deutschland sieht Banse die Schulung
der Bevölkerung in Sachen
Selbsthilfefähigkeit, welche
sich zur Brandschutzerziehung
und -aufklärung geselle. Diese Schulung sei enorm wichtig,
da die vergangenen Krisen gezeigt hätten, wie schlecht die
Bevölkerung vorbereitet sei.
Ein erster Schritt sei schon mit
der Kooperationsvereinbarung
des DFV mit dem BBK und der
Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes (vfdb)
gemacht worden. Doch müssten
dafür die Feuerwehrkräfte auch
selbst geschult werden. Natürlich

Hilfeleistungen in der Pandemie waren Ausnahme
Generalleutnant Breuer zu Krisenmanagement
(BS) Mit dem neu aufgestellten Territorialen Führungskommando der Bundeswehr (TerrFüKdoBw) sollen die auf viele Bereichen verteilten territorialen Führungsaufgaben gebündelten werden. Das TerrFüKdoBw wird für die operative Führung der nationalen Kräfte im Rahmen des Heimatschutzes, der Amts- und Katastrophenhilfe sowie der Zivil-militärischen Zusammenarbeit verantwortlich sein. Erster Kommandeur ist Generalleutnant
Carsten Breuer. Im Interview erklärt er den Auftrag seines Kommandos und was die zivile Gefahrenabwehr vom Militär lernen könnte. Die Fragen
stellte Prof. Dr. Henning Goersch, Professor für Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management.
Verteidigung auf. Punkt. Und
dieser Grundsatz gilt natürlich
auch für das neue Kommando.
Unser Schwerpunkt liegt auf dem
Militärischen und damit klar auf
unseren Aufgaben in der Bündnis-, aber auch Landesverteidigung und den damit verbundenen territorialen Aufgaben.
Die Verteidigung ist eine hoheitliche Aufgabe – wir setzen
einem Aggressor von außen etwas entgegen –, also ein Auftrag,
der deutlich über den Bevölkerungsschutz auf Länderebene
hinausgeht. Es geht in unserem
Auftrag als Bundeswehr um ein
einheitliches Vorgehen bei einer
existenziellen Bedrohung, die
auf uns als Staat zukommen
kann – genau dazu ist Landesund Bündnisverteidigung da. Wir
im Territorialen Führungskommando stellen die nationale territoriale Führungsfähigkeit sicher.
Von der subsidiären Amtshilfe
über Host Nation Support, von
der Aufmarschführung bis zur
territorialen Verteidigung, zur
robusten Landesverteidigung.
Und in diesem militärischen
Auftrag des Territorialen Führungskommandos gibt es Aspekte, die für die Landes- und

Bündnisverteidigung aus dem
föderalen System, also aus den
Ländern und den Landkreisen,
für den Einsatz der Bundeswehr
wichtig sind. Ich denke da zum
Beispiel an Marschkredite zur
Nutzung von Straßen.
Hierzu verfügt das Territoriale
Führungskommando über Expertise der Landeskommandos,
verfügt über die Regionalität,
die mit der Bundesebene in der
Verteidigung zusammengebracht
wird. Die Verkehrsbehörden der
Länder beispielsweise werden
durch uns über die Landeskommandos in Planungen mit eingebunden. Wir sorgen dafür, dass
die Verlegung von militärischen
Kräften friktionsfrei erfolgen
kann – für uns als Militär, aber
auch für die zivile Bevölkerung.
Behörden Spiegel: Könnte man
gegebenenfalls formulieren, dass
die militärische Landesverteidigung, das Krisenmanagement sowie die polizeiliche und die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr im
Grunde nur verschiedene Seiten
eines Ziels sind und viel stärker
miteinander verschränkt werden
sollten?

brauche es auch mehr Mittel
für die zusätzlichen Aufgaben.
Der Blick auf gebietsübergreifende Lagen, vergangene und zukünftige, habe zudem auch eine
weitere Schwäche im deutschen
Hilfeleistungssystem offengelegt.
So fordert Banse, dass die Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 (FwDV
100) dringend erweitert werden
müsse. Denn diese sei nur für
Einsätze mit wenigen hundert
Einsatzkräften vorgesehen, jedoch nicht für lang anhaltende
Lagen mit mehreren tausend
Kräften. Diese Lage könnte die
gelernten Fähigkeiten übersteigen (siehe auch Seite 10).

Entscheidungsträger fitter
machen
Der Zivilschutz müsse im Zuge
der ausgerufenen Zeitenwende
ebenso bedacht werden wie der
Verteidigungsbereich. Analog
zum 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr
brauche auch der Zivilschutz
mehr Mittel, sagt Dr. Dr. Dirk
Freudenberg, Dozent an der
Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ). Die Entwicklung
zu immer mehr hybriden Lagen
wie Cyber-Angriffe auf KRITIS
oder Regierungseinrichtungen
verwische zunehmend die Grenze
zwischen Zivil- und Katastrophenschutz. Daraus resultiere
eine weitere Konsequenz: Da
im Spannungsfall der Katastrophenschutz sich dem Zivilschutz
unterordnen müsse, bestehe die
Pflicht von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern,
auf administrativer und Verwaltungsebene im Krisenmanagement mitzuwirken. Freudenberg
spricht sich deshalb dafür aus,
eine Pflicht zum Kompetenzerwerb für Krisenbewältigung auf
dieser Ebene einzuführen. Die
Entscheidungsträgerinnen und
-träger müssten eine Grundschulung durchlaufen, um auf Ereignisse wie im Ahrtal vorbereitet zu
sein. “Es muss die Befähigung
da sein, in der Stabsarbeit sich
die Vorschläge von Fachberatern
vortragen zu lassen und daraus
dann eine Entscheidung zu treffen”, so der Dozent. Die Wende
im Bevölkerungsschutz steht –
so viel steht auf dem Kongress
fest – noch am Anfang.

amtlichen Strukturen unterstützt
werden kann. Und genau diese
Regionalität beim Katastrophenschutz ist Dreh- und Angelpunkt.
“Schaden vom Volk abzuwenden” ist nicht nur Teil des Eides
eines Bundeskanzlers oder einer
Bundeskanzlerin – es gilt für uns
alle. Für Polizei und Bundeswehr.
Behörden Spiegel: Was kann der
Bevölkerungsschutz in Deutschland von der militärischen Landesverteidigung lernen?

Generalleutnant Carsten Breuer (rechts) ist seit dem 27. September 2022
Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr (TerrFü
KdoBw). 
Foto: BS/Bundeswehr, Tom Twardy, flickr.com

Breuer: In die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes kommen wir
als Bundeswehr, kommen wir
als Territoriales Führungskommando immer nur dann, wenn
zivile Strukturen überfordert sind
und wenn man Fähigkeiten benötigt, die auf ziviler Seite nicht
verfügbar sind. Die Einsätze von
Berge- und Pionierpanzern im
Waldbrand und bei der Flut im
Ahrtal stehen dafür als Beispiel.
Und auch hier bauen wir dann
immer auf die Führungsfähigkeit
unserer Landeskommandos.
Und das, was im Bevölkerungs-

schutz und in der Katastrophenhilfe besonders wichtig ist, ist
die organisierte Regionalität.
Wir haben einen gemeinsamen
Rahmen, das gemeinsame Ziel,
Menschen zu helfen, sie zu schützen. Nicht umsonst sind Katastrophenschutz und -hilfe immer
regional, Sache der Länder. Der
Erste, der dabei im Fokus steht,
ist der Landrat. Er weiß genau,
was bei ihm im Kreis notwendig
ist, er kennt die regionalen, kennt
die geografischen Gegebenheiten,
er weiß um seine Bevölkerung.
Er weiß auch, wie außerhalb von

Breuer: Alle Katastrophen und
die damit möglicherweise verbundene subsidiäre Amtshilfe durch
die Bundeswehr waren örtlich
begrenzt. Die Hilfeleistung von
Soldatinnen und Soldaten in der
Pandemie war eine Ausnahme.
Unterstützt haben wir überall
da, wo nach eigener Einschätzung zivile Organisationen an
ihre Leistungsgrenze kamen.
Aber Lagen können sowohl im
Umfang als auch in der Intensität deutlich variieren. Wenn wir
aber über Szenare der nationalen
territorialen Verteidigung nachdenken, die nun in Zuständigkeit
des Territorialen Führungskommandos liegen; wenn wir einer
hybriden Einflussnahme unterliegen – dann geht es nicht mehr
um regionale, um punktuelle
Hilfeleistung.
Wir müssen jede Richtung
denken – auch den Worst Case.
Und dafür ist die Aufstellung des
Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr ein erster
zentraler und wichtiger Schritt.
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eitbild der Strategie werde eine integrierte Sicherheitspolitik sein, bei der die verschiedenen
Dimensionen der Sicherheit enger
miteinander verzahnt würden.
Darin wiederfinden würden sich
definitiv die Beistandspflicht im
Rahmen der NATO, der Ausbau
der deutschen Verteidigungsfähigkeit und die Stärkung der
inneren Widerstandsfähigkeit,
so Scholz. Zu Letzterer gehöre
u. a. der Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) vor CyberAttacken. In diesem Bereich sei
Deutschland momentan noch
anfällig. Zudem gehe es darum,
die globalisierten Lieferketten zu
diversifizieren.

Im neuen Zeitalter
Mit Blick in die Zukunft kündigte der Bundeskanzler an, dass
sich die Bundeswehr mit noch
mehr Personal und Material am
Engagement der NATO beteiligen
werde. So werde die Bundesrepublik u. a. im kommenden
Jahr die Führung der schnellen
Eingreiftruppe des Bündnisses
übernehmen. Zudem werde man
sich weiter an der nuklearen
Teilhabe beteiligenund zwar
durch die Anschaffung neuer
F-35-Kampfjets.
Scholz machte zugleich aber
auch deutlich: “Bei der Zeitenwende für die Bundeswehr geht
es um mehr als nur Geld.” So
müssten z. B. auch Strukturen

Es braucht eine Zeitenwende
Bundeswehr benötigt aber nicht nur mehr Geld
(BS/Marco Feldmann) In Deutschland ist eine Zeitenwende notwendig. Und zwar auf mehreren Ebenen: strategisch und mental. Das betonte
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der diesjährigen Berlin Security Conference (BSC). Hierbei helfe die neue nationale Sicherheitsstrategie, die
derzeit erarbeitet werde, zeigte sich der Bundeskanzler überzeugt.
verbessert werden. Des Weiteren
sei seitens der Bundesregierung
beabsichtigt, die militärischen
Bemühungen auf Ebene der Europäischen Union zu stärken und
auszubauen. Insgesamt brauche
es in Deutschland mehr Entscheidungsfreude, mehr Risikobereitschaft und effizientere
Strukturen.
Die NATO-Beitritte Finnlands
und Schwedens bewertet er auch
für Deutschland als überaus positiv. Eines ist dem Bundeskanzler in Hinblick auf den russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine besonders wichtig: “Ein nuklear
ausgetragener Krieg darf nie Realität werden.” Dieser Grundsatz
müsse Basis allen politischen
Handelns sein.

Der einzige Aggressor ist
Russland
Der Regierungschef kritisierte die Russische Föderation in
diesem Zusammenhang scharf.
Sie greife die internationale Sicherheits- und Friedensordnung
an, sie sei der einzige Aggressor

russischen Krieges und dessen
Folgen. Støre verlangt: “Russland muss diesen Krieg beenden.” Denn wenn die Ukraine
den Krieg beende, verschwinde
sie als souveräner Staat. Das sei
nicht akzeptabel, zumal Kiew
ein Recht auf Selbstverteidigung
besitze. Außerdem sei es Europas
Pflicht und Recht, die Ukraine zu
unterstützen.

Norwegens Schutz durch
Kooperationen

Debattierten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen in Hinblick auf die Sicherheitsund Verteidigungspolitik (v. l. n. r.): Dr. Eva-Charlotte Proll (Herausgeberin und CDO der Behörden Spiegel-Gruppe),
Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und BSC-Präsident Wolfgang Hellmich, Mitglied des Deutschen Bundestages.
Foto: BS/Boris Trenkel

in diesem Konflikt, verfolge einen imperialistischen Ansatz und
nutze Energie als Waffe. “Das
kann niemals akzeptiert werden”, ließ Scholz keinen Zweifel.

Grenzen dürften nie wieder mit
Gewalt verändert werden. Derartige Versuche seien – ebenso
wie das Ansinnen, Europa zu
spalten – inakzeptabel. Hier war

sich der deutsche Bundeskanzler
absolut einig mit dem norwegischen Premierminister Jonas
Gahr Støre. Auch dieser sieht
eine Zeitenwende aufgrund des

Sein Land stehe zur NATO, so der
norwegische Regierungschef, der
auch die deutsch-norwegische
Kooperation auf den verschiedensten Feldern lobte. Dazu gehörten neben der Verteidigung
der KRITIS-Schutz. Dieser solle
weiter intensiviert werden, kündigte Bundeskanzler Scholz an.
Bereits jetzt arbeiteten Deutschlands und Norwegens Marine
in der Ostsee eng zusammen.
Gleiches gelte dort auch im polizeilichen Bereich.
Støre wünscht sich mehr Kooperation in Europa sowie auf
NATO-Ebene. Potenziale gebe
es mit Blick auf die geplanten
Bündnisbeitritte Schwedens und
Finnlands, die der norwegische
Premierminister ausdrücklich begrüßte. Für die Zukunft wünscht
sich Norwegens Premierminister
eine noch engere Verknüpfung
der unterschiedlichen Sicherheitsdimensionen.

Erheblicher Veränderungsbedarf

NATO lässt sich nicht spalten

Politik ist nach dem Überfall auf die Ukraine besonders gefragt

Ukraine-Krieg hat Zusammenhalt weiter verstärkt

(BS/mfe) Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war eine Zäsur für die internationale Sicherheits- und (BS/mfe) Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat dazu geführt, dass die Mitgliedsstaaten der NATO
Verteidigungspolitik. Inzwischen ist oftmals sogar von einer Zeitenwende die Rede. Diesen Begriff nutzte noch enger zusammenstehen und zusammenarbeiten. Das unterstrich der Generalsekretär des Nordatlantikauch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).
bündnisses, Jens Stoltenberg, auf der Berlin Security Conference (BSC) des Behörden Spiegel.
Sie machte deutlich, dass sowohl
in Deutschland als auch in Europa, in der NATO und weltweit
viele Zeichen in Richtung Zeitenwende stünden. Lambrecht betonte: “Es muss sich viel ändern
und es wird sich viel ändern.” So
sei es hierzulande z. B. Praxis
verschiedener Bundesregierungen gewesen, keine Waffen in
Kriegsgebiete zu schicken.
Eine weitere Besonderheit der
Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte sei gewesen,
dass sie Gerät und Material sowohl direkt aus Bundeswehrbeständen als auch unmittelbar
von der Industrie sowie im Rahmen von “Ringtauschen” erhalten hätten. Von entscheidender
Bedeutung sei schließlich die
Durchhaltefähigkeit der Ukraine.
Hierfür seien die Instandsetzung
und Ausbildung von großer Bedeutung. In beiden Bereichen
werde die Ukraine durch die
Bundeswehr unterstützt. Lam
brecht ist überzeugt, dass bis
zum Sommer 2023 5.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten
durch die Bundeswehr ausgebildet sein werden.
Im Rahmen der Zeitenwende müsse aber auch die NATO
noch besser aufgestellt werden,
mahnte Lambrecht. Hier müssten
Kooperationen in Zukunft noch
effektiver werden. Die Beitritte

Finnlands und Schwedens zum
Verteidigungsbündnis könnten
helfen. Momentan gelte aber
noch: “Das, was wir haben,
reicht nicht aus.” So gebe es in
Europa beispielsweise Lücken in
Bezug auf die Luftverteidigung.
Durch die Zusammenarbeit von
insgesamt 15 Nationen würden
diese nun allerdings geschlossen.
Denn diese Kooperation erlaube
u. a. schnellere und günstigere
Beschaffungen. Mit Blick auf die
Bundesrepublik machte die Sozialdemokratin klar: “Deutschland
ist ein verlässlicher Partner in
der NATO.”
Zugleich übte die Bundesverteidigungsministerin Kritik mit der
Aussage: “Die Bundeswehr wurde
über Jahre zusammengespart.”
Damit müsse Schluss sein. Um
die Soldatinnen und Soldaten
für ihre vielfältigen Aufgaben
optimal auszustatten, helfe das
Sondervermögen in Höhe von 100
Milliarden Euro sehr. So sei es
nun beispielsweise möglich, das
innerhalb der NATO vereinbarte
Zwei-Prozent-Ziel einzuhalten
und zu erfüllen. Dies müsse aber
auch dauerhaft und nachhaltig
geschehen, mahnte die Inhaberin
der Befehls- und Kommandogewalt an.
Mit Blick auf das Sondervermögen, das u. a. auch die Beschaffung interoperabler Funk-

geräte durch die Bundeswehr
erlaubt, unterstrich Lambrecht:
“Es ist genau das, was wir jetzt
brauchen.” Zudem lobte sie die
erfolgten Optimierungen in den
Vergabe- und Beschaffungsprozessen der Bundeswehr. Auch
die Möglichkeit, in Zukunft ein
Fünftel aller Aufträge freihändig
vergeben zu können, stelle eine
Zeitenwende dar.
Ausruhen dürften sich die Verantwortlichen auf diesen Verbesserungen und Veränderungen
aber keineswegs. Vielmehr müsse
Sicherheit in Zukunft viel weiter und breiter gedacht werden.
Das gelte auch mit Blick auf die
nationale Sicherheitsstrategie
Deutschlands, die derzeit erarbeitet werde. Die Bundesverteidigungsministerin kündigte hier
eine prominente Platzierung der
militärischen Sicherheit an.
Außerdem verlangte Lambrecht
künftig eine noch stärkere Kooperation mit Wertepartnern
Deutschlands. Denn nur so
könne die Interoperabilität gewährleistet werden. Zugleich
müsse allerdings sichergestellt
werden, dass sich die deutschen
Partner auf die Möglichkeit der
Refinanzierbarkeit von Projekten
verlassen könnten und eventuelle spätere Exporte ins Ausland
nicht an einem deutschen Veto
scheiterten.

In diesem Zusammenhang lobte
er Deutschland als einen zen
tralen Partner, der maßgeblich
zur Bündnisverteidigung beitrage. Zudem kündigte Stoltenberg
weitere Unterstützung für die
angegriffene Ukraine an, warnte
zugleich jedoch vor einem Unterschätzen Russlands. Dessen
Überfall sei nicht überraschend
gekommen. Bereits Monate zuvor hätten entsprechende nachrichtendienstliche Erkenntnisse
zu entsprechenden russischen
Planungen und Vorbereitungen
vorgelegen, berichtete er. Stolten
berg stellte gleichzeitig unmissverständlich fest: “Russland darf
mit seinem Vorgehen keinesfalls
erfolgreich sein. Autokratien dürfen niemals über die Demokratie
obsiegen.”
Auch Stoltenberg sprach im Zusammenhang mit dem UkraineKrieg von einer Zeitenwende.
Und das gelte in zweierlei Hinsicht. Zum einen sei die Attacke
selbst eine Zeitenwende, zum
anderen die schnelle NATOReaktion hierauf. Sehr rasch
nach der Invasion seien bereits
erhebliche militärische Kräfte
in die östlichen NATO-Staaten
verlegt worden. Hier habe auch
Deutschland massiv unterstützt,
etwa durch die Stärkung der
Luftverteidigungsmöglichkeiten des Bündnisses. In diesem

Kontext verlangte Stoltenberg:
“Wir brauchen eine reaktionsschnelle und gut ausgerüstete
Bundeswehr.” Sie müsse in allen
militärischen Dimensionen über
Fähigkeiten verfügen. Zudem
brauche es eine robuste Verteidigungsindustrie.

In Zukunft Fokus auf
KRITIS-Schutz
Er zähle auf die Bundesrepublik
und die übrigen NATO-Staaten.
Denn in Zukunft warteten mehrere Herausforderungen auf das
Bündnis. Dazu zählten neben der
Bewältigung der Ukraine-Krise
der Ausbau der militärischen
Fähigkeiten der NATO und ihrer Mitgliedsnationen sowie die
Steigerung der Resilienz. Letzteres sei sehr wichtig. Denn ohne
starke Gesellschaften könne es
keine starke Verteidigung geben.
Deshalb werde das Thema Re
silienz, zu dem es schon NATOGuidelines gebe, künftig noch
mehr Bedeutung erlangen, so
der Generalsekretär. Dabei werde
ein besonderer Fokus auf den
Schutz Kritischer Infrastrukturen
(KRITIS) gelegt.

Die zwei großen Fehler
Russlands
Mit Blick auf die russische Aggression gegenüber der Ukraine identifizierte Stoltenberg zwei

große strategische Fehler des
russischen Präsidenten Wladimir
Putin. Zum einen habe er die
Widerstandsfähigkeit der Ukrai
nerinnen und Ukrainer unterschätzt, die für diesen Krieg mit
ihren Leben bezahlten. Zum anderen habe er auch die NATO und
deren Fähigkeiten unterschätzt.
Stoltenberg machte klar, dass die
NATO in dem Konflikt zwar selbst
keine Kriegspartei sei, aber die
Ukraine bei der Wahrnehmung
ihres Rechts auf Selbstverteidigung gemäß der Charta der
Vereinten Nationen unterstütze.
Dies geschehe u. a. durch die Lieferung sondergeschützter Fahrzeuge durch NATO-Mitgliedsnationen an die Ukraine.
Stoltenberg begrüßte auf der
BSC höhere Investitionen der
NATO-Staaten in ihre Verteidigung. Er unterstrich, dass das
Bündnis aufgrund seiner transatlantischen Ausrichtung von
entscheidender Bedeutung für
den politischen Zusammenhalt
zwischen Europa und Nordamerika sei. Auch für Europa
selbst sei die NATO zentral. Sie
bilde – neben Institutionen wie
der Europäischen Union oder
der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) – ein äußerst wichtiges
Element der europäischen Sicherheitsarchitektur.
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Aus der Krise lernen

Galt der Fokus vorhergehender strategischer Papiere noch
dem Einsatz in klar umgrenztem
Raum, wie etwa dem Balkan oder
Afghanistan, wird nun eine gänzlich andere zentrale sicherheitspolitische Bedrohung impliziert.
Während in früheren Konzepten
sogar der Beitrag Russlands zur
internationalen Sicherheit zur
Debatte stand, ist der flächenmäßig größte Staat der Erde nun
eindeutig deren größte Bedrohun.

die Bedeutung geografischer Lage im Strategiepapier der NATO
Beachtung findet.

Eine Perspektive, die ankommt

Hybride Bedrohungen

“Das Konzept nennt das Kind
beim Namen”, macht Michael
Gahler, Mitglied des Europäischen Parlaments und Foreign
Affairs Coordinator der EPP,
deutlich. Der Abgeordnete beobachtet Konvergenzen zwischen
der europäischen und der NATO-Sicherheitsstrategie. Man sei
näher zusammengerückt und es
bestehe mehr Verständnis dafür,
aufeinander angewiesen zu sein.
Nichtsdestotrotz müssten die EUStaaten auch abseits der NATO
handlungsfähig sein.
Wenig überraschend erscheint
die gestärkte Partnerschaft der
NATO, in Zeiten europäischer Konflikte, die mit Waffen ausgetragen
werden, attraktiv. Dies gilt insbesondere für jene Staaten, die in
unmittelbarer geografischer Nähe
zu Russland liegen. Die Aufnahmebestrebungen Schwedens und
Finnlands könnten als Bestätigung dieser Annahme dienen. Folgerichtig begrüßt der norwegische
Staatssekretär im Außenminister,
Eivind Vad Petersson, dass auch

Sicherheitspolitik lediglich auf
den offenen militärischen Konflikt zu reduzieren, erweist sich
jedoch als verkürzt. Vielmehr
sei man einer Vielzahl hybrider
Bedrohungen ausgesetzt. Die
Angriffe auf Infrastrukturen, so
zum Beispiel die Sabotage an
Nord Stream 2 oder die Angriffe
auf die Deutsche Bahn, zeugten
von diesem Umstand, macht Dr.
Imre Porkoláb deutlich. Der Ministerialbeauftrage für Verteidigungsinnovationen Ungarns fordert, “sich in diesen schwierigen
Zeiten einen 360-Grad-Ansatz
in der Sicherheitspolitik zu eigen zu machen”. Diese Leitlinie
müsse in allen Mitgliedsstaaten
der NATO gelten.
Eine holistische und auch auf
die Zukunft gerichtete Perspektive ist bereits in der nationalen
Sicherheitsstrategie der USA
verankert, erklärt Celeste A.
Wallander, Assistant Secretary
of Defense der USA. Sie betont,
dass bereits vor dem Überfall
Russlands auf die Ukraine und

Blick auf akute und kommende Bedrohungen
(BS/Jonas Brandstetter) Das vierte Strategische Konzept der NATO nach Ende des Kalten Krieges entstand vor dem Hintergrund einer zentralen
Erkenntnis: Es herrscht nicht länger Frieden in Europa. Folgerichtig zeichnet das Papier die Grundlinien für eine starke und vereinte NATO, bestehend aus resilienten Mitgliedsstaaten. Doch der Blick nach Osten macht nicht in Russland halt.

Das strategische Konzept der NATO positioniert sich gegen die Bedrohung durch Russland und darüber hinaus.
Fotos: BS/Boris Trenckel

den hybriden Attacken in europäischen Staaten Warnzeichen
zu erkennen gewesen seien. Die
NATO habe auf diese reagiert.
Dies gelte nicht nur für traditio-

Prognosen zum Kriegsverlauf
(BS/jb) In den letzten Wochen konnten die Ukrainerinnen und Ukrainer Erfolge verzeichnen. Doch wie wird
sich der Wintereinbruch auf die Situation auswirken? Im Rahmen der Berlin Security Conference (BSC) gaben
Militärexpertinnen und -experten Prognosen zum Kriegsverlauf in den Wintermonaten.
vor niemandem haltmache. “Jeder spürt die Kälte.” Unter diesen Bedingungen komme es vor
allem auf die Ausrüstung der
Soldatinnen und Soldaten an.
Aus diesem Grund sei es von
größter Bedeutung, die Unterstützungsmaßnahmen aufrecht
zu erhalten.
Der dänische Generalinspekteur, General Flemming Lentfer,
sieht das Momentum in der gegenwärtigen Situation zwar auf
seiten der Ukrainer, auf lange
Sicht könnte dieses aber zugunsten Russlands umschlagen.
Anders als seine europäischen
Kollegen, welche allesamt Russland durch den drohenden Wintereinbruch begünstigt sehen,
glaubt Generalleutnant a. D.
Ben Hodges, in seiner letzten
Verwendung bis Ende 2017
Commanding General der U.S.
Army Europe, dass auch die
ukrainische Seite Vorteile aus
der kalten Jahreszeit ziehen
könnte. Er teilt die Ansicht, dass
ein Winterkrieg von der besser
ausgerüsteten Seite gewonnen

Krieg geführt werden. Vor diesem
Hintergrund müsse der Blick
in die Zukunft und damit auch
weiter nach Osten gehen. Denn
China habe den Anspruch, einen
globalen Wertewandel einzuleiten. Zu diesem Zweck bemächtige man sich bereits der Taktiken
hybrider Kriegsführung. Wollten
wir den gegenwärtigen Bedrohungen durch Russland und
den zukünftigen durch China
standhalten, bedürfe es kredibler
Streitkräfte, betont Wallander.
Die dafür nötigen industriellen,
politischen, gesellschaftlichen
und monetären Voraussetzungen
zu schaffen, sei Aufgabe aller
NATO-Staaten.

Die Bedrohung der Zukunft

Schnee und Moral

Der norwegische oberste Streitkräftechef, General Eirik J. Kristoffersen, betrachtet den kalten
und schneereichen ukrainischen
Winter als Herausforderung für
die Verteidigerinnen und Verteidiger. Durch Eis und Schnee sei
das Vorankommen erschwert.
Diese Situation begünstige Russland, sollte die ukrainische Seite
nicht mehr Unterstützung erhalten. Deshalb dürfe sich Europa
von den russischen Sabotageakten nicht einschüchtern lassen.
Denn Zweck der Attacken sei es,
die europäische Solidarität mit
der Ukraine zu erodieren.
Der oberste General der finnischen Streitkräfte, General Timo
Kivinen, teilt die Ansichten seines
norwegischen Kollegen. Auch er
prognostiziert geringere Mobilität
und einen statischeren Konflikt
für die kommenden Monate. Ein
Umstand, der Russland zum Vorteil gereiche.
Vizeadmiral Jonas Haggren,
Chef des Leitungsstabes der
schwedischen Streitkräfte, macht
deutlich, dass die Winterkälte
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werde. Aus seiner Sicht sei dies
die Ukraine. Er hob hervor, dass
gute Führung auf der mittleren
Ebene unter schwierigen Wetterbedingungen entscheidend
sei. Soldatinnen und Soldaten
müssten ermahnt werden, auf
trockene Kleidung zu achten und
trotz Kälte genug Flüssigkeit zu
sich zu nehmen. Im bisherigen
Kriegsverlauf hätten sich die ukrainischen Truppenführer als
weitaus kompetenter erwiesen
als ihre russischen Kollegen. Es
sei also zu erwarten, dass der
Umgang mit der Winterkälte bei
den ukrainischen Streitkräften
besser gelinge.
Des Weiteren müsse auch die
bessere Moral bei den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten
ins Lagebild einbezogen werden.
Die ukrainischen Soldatinnen
und Soldaten verteidigten ihr
Land, während die kurzfristig
mobilisierten russischen Streitkräfte weit weniger persönliche
Motivation mitbrächten. Die Moralvorteile lägen deshalb eindeutig auf seiten der Ukraine.

nelle Formen der Kriegsführung,
sondern auch für destruktive
Eingriffe durch Cyber-Attacken,

Korruption und Desinformation.
Jene Taktiken also, die häufig
unter dem Stichwort hybrider

Die Sensibilität für die Gefahren der Zukunft, die vom Land
der Mitte ausgehen, thematisiert
auch auch die Strategie der NATO. Den Umgang mit dem aufstrebenden China kategorisiert
das Papier als Herausforderung.
Dies betreffe die Interessen, die
Sicherheit und die Werte der
NATO. Vor aus Peking koordinierten Cyber-Attacken wird
explizit gewarnt. Erstmals bezieht die NATO somit klar Stellung zu China. Diese Neuerung
verdeutlicht die weltpolitische
strategische Bedeutung, welche
die NATO China bereits jetzt
zuweist. Diese Position wird
China aller Voraussicht nach,
und auch nach Ansicht der NATO, weiter ausbauen.
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In zehn Tagen an die Front

“T

en days notice to effect”,
fasst Generalleutnant Martin
Schelleis den Auftrag der NATO
zusammen. Also etwa: Zehn Tage
nach dem Marschbefehl müssen
Streitkräfte und Ausrüstung am
Einsatzort sein. Für diesen Zweck
hat das Verteidigungsbündnis das
RSN ins Leben gerufen. Es soll den
Transport von Menschen und Material auf dem Land, in der Luft und
zur See regeln. “Wie können wir
das möglich machen?”, fragt der
Inspekteur der Streitkräftebasis. In
einem nüchternen Hotelraum haben sich die Kernverantwortlichen
der Bundeswehr und der NATO
versammelt. Die Berlin Security
Conference 2022 macht es möglich.

Neues Gelände
“Wir operieren in neuem Territorium”, sagt Generalmajor Stefan
Linus Fix. Der Stellvertretende
Stabschef für Support des Allied Joint Force Command (JFC)
Brunssum in den Niederlanden
arbeitet die Pläne aufseiten der
NATO aus. Laut ihm ist das RSN
die “größte logistische Wende” im
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verschiedene Häfen auswählen
und Redundanzen schaffen.”

Datenanalyse nutzen

NATO-Truppen und Material quer durch Europa transportieren
(BS/Benjamin Hilbricht) Die NATO richtet sich auf die Bündnis- und Landesverteidigung in Europa ein. Dafür sollen Truppen und Material binnen
zehn Tagen quer über den Kontinent verlegt werden können. Dieses “Reinforcement Sustainment Network” (RSN) ist eine Herkulesaufgabe. Und
wie immer in der Logistik mangelt es an allem.
Bündnis seit 30 Jahren. Damals,
im Jahr 1982, kam die Entscheidung, dass man binnen Zehntagesfrist sechs US-Divisionen
in Westdeutschland einsetzen
können sollte. Zu der Zeit wäre
die Front noch quer durch die
heutige Bundesrepublik verlaufen. Nun müsste eine entsprechende Infrastruktur zur heutigen
NATO-Ostflanke gebaut werden:
nach Litauen, Estland, Polen.
Dies ist ein Projekt auf lange Sicht
geplant, unterstreicht Fix. Die
RSN-Infrastruktur solle zehn bis
20 Jahre halten. Doch mit Blick
auf den Krieg in der Ukraine sagt
er: “In einem halben Jahr müssen
wir eine sehr gute Vorstellung
davon haben, was wir machen.”

Das Bündnis ist allerdings nur
für die Planung des RSN verantwortlich. Durchgeführt werden
muss die Operation von den Logistik-Organisationen der Heere der
NATO-Mitglieder. Hierzulande ist
dafür Generalmajor Gerald Funke
zuständig. Er ist der Kommandeur
des Logistikkommandos der Bundeswehr (LogKdoBW). Für das RSN
wird sein Beitrag entscheidend
sein, denn Deutschland ist die
logistische “Drehscheibe” Europas. “Die schlechte Nachricht ist:
Wenn unsere Kräfte im Ausland in
Einsatz sind, dann bleibt niemand
mehr für RSN-Aufgaben”, sagt
er. Aber Mangel sei sowieso der
Grundzustand eines Logistikkommandos, ob Mangel an Menschen

oder an Transportmitteln. Auch
seien keine gepanzerten Fahrzeuge
im Sondervermögen inbegriffen.
Dennoch hoffe er, demnächst im
Rahmen der 100 Milliarden Euro
zusätzliche Lkws beschaffen zu
können.

Mangelverwaltung
“Diese Medaille – der Transportmangel – hat noch eine zweite
Seite”, ergänzt Generalmajor
James M. Smith. Man könne den
Transportbedarf selbst durch
weniger Nachfrage reduzieren.
Als Commanding General 21st
Theater Sustainment Command

verantwortet Smith die Logistik
der U.S. Army bei Einsätzen in
Europa und Afrika. Er bezeichnet
seine Einheit als den möglicherweise bald besten Kunden des
RSN.
Generalmajor Smith kann ein
Lied von den “Chancen” singen,
die das RSN aufwerfe. Da sei die
Bürokratie von 27 EU-Mitglieds
staaten. RSN könne diese vereinheitlichen und vereinfachen.
Hinzu komme die Chance, sich
nicht nur auf einen einzigen Hafen für den Schiffstransport zu
verlassen. “Wenn wir uns ein
bisschen anstrengen, können wir

Logistik ist zudem mühselige
Kleinstarbeit. Für einen reibungslosen Ablauf müssen alle Details
aufeinander abgestimmt werden.
“Mit dem RSN haben wir eine Gelegenheit, die Macht der Daten anzuzapfen”, sagt der Generalmajor.
“Ich rede von Datenanalyse. Lasst
uns das so weit vorantreiben, wie
es geht.” Damit spricht er einen
wunden Punkt der europäischen
Nato-Partner an. “Ich weiß, das
ist schwieriger in Deutschland
und Frankreich, als es in den
Vereinigten Staaten oder in Großbritannien ist.” Trotzdem sei es
ein Chance.
Auf Letztes auf seiner Liste
nennt Smith allerdings ein Problem. “Wir müssen uns im Klaren
sein, dass wir in umkämpftem
Gebiet operieren werden”, sagt
der US-General.

In Kriegszeiten unverzichtbar
Norwegen: Wir wollen Teil der Zeitenwende sein
(BS/bhi) Der russische Angriff auf die Ukraine hat in Deutschland und Europa einen Wandel in der Sicherheitspolitik ausgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz prägte dafür das Wort “Zeitenwende”. Auf der Berlin Security
Conference 2022 sagte Eivind Vad Petersson (Arbeiderpartiet), Staatssekretär der norwegischen Außenministerin: “Wir wollen ein Teil Eurer Zeitenwende sein.”
“Wir teilen nicht nur dieselben Interessen, sondern auch dieselben
Werte”, erklärt Dr. Tobias Lindner
(Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär im Auswärtigen Amt (AA).
“Schon in Friedenszeiten ist das
unbezahlbar, in Kriegszeiten ist
es unverzichtbar.” Norwegen und
Deutschland verfolgten dieselben
Ziele. Lindner markiert das Hauptziel mit dem Satz der Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen): “Die Ukraine
muss diesen Krieg gewinnen.” Er
fährt fort: “Die Friedensbedingungen werden in Kiew geschrieben,
nicht in Moskau.”
Um dieses Ziel zu verwirklichen, habe Deutschland militärisches Equipment geliefert.

Der norwegische Staatsekretär der
Außenministerin, Eivind Vad Petersson, spricht auf der Berlin Security Conference 2022.
Foto: BS/
Trenkel

“Ich verspreche Ihnen, dass wir
uns darauf vorbereiten, noch
mehr zu liefern, inklusive Luftabwehr-Systeme und Aufklärungs-Drohnen”, sagte Lindner.
Zudem wirkten die europäischen
Sanktionen, denen Norwegen
sich angeschlossen habe. Aber
nun sei es die oberste Priorität
der Ukraine durch den Winter
zu helfen. Denn Russland greife
brutal und gnadenlos die Infrastruktur der Ukraine an, um
seinen imperialistischen Krieg
zu gewinnen. Und nach dem
Krieg? “Wir glauben, dass der
Wiederaufbau der Ukraine helfen wird, ein Teil von Europa zu
werden”, unterstreicht Lindner.

Wir wollen ein Teil der
Zeitenwende sein
“Die Ukrainerinnen und Ukrai
ner kämpfen für unsere Werte”, sagte der norwegische
Staatssekretär Petersson: Frieden, Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit. Dafür stehe
der ukrainische Kampf, dafür
stünden Europa, Deutschland
und Norwegen. Russland störe
deswegen gezielt den sozialen
Frieden in Europa, indem es kein
Gas mehr exportiere. Der Staatssekretär denkt dabei sowohl an
sein eigenes Land als auch an
Deutschland. In Norwegen seien
die Strompreise stark gestiegen
und lösten in der Bevölkerung
Sorge und Wut aus.
Zudem habe es auch im hohen
Norden ein Tabu gegen den Waffenexport in Kriegsgebiete gege-

ben. Dieses Tabu habe man nach
dem 24. Februar aufgegeben,
um die Ukraine zu unterstützen.
“Das Wort “Zeitenwende” wird
auch in Norwegen gebraucht”,
sagt Petersson. “Ich glaube,
Deutschland kann die Veränderungen in Europa anführen.
Wir verfolgen Eure Zeitenwende
mit großem Interesse und wir
wollen ein Teil davon sein.”

Alliierte Präsenz in der
Ostsee erhöhen
Damit meint er: “Es ist notwendig, die alliierte Präsenz in der
Ostsee zu erhöhen.” Die Angriffe
auf Nord Stream 1 und 2 zeigten
dies. Der Ostseeraum sei wesentlich für die europäische, aber
auch für die transatlantische
Sicherheit. Ebenso müsse das Lagebewusstsein in diesem Gebiet
gesteigert werden. Deshalb erwerbe Norwegen deutsche U-Boote,
um russische Aktivitäten in der
Ostsee verfolgen zu können.
Doch die Verbindungen zwischen den beiden Ländern
werden nicht nur durch Waffenkäufe realisiert. Norwegen
sei ein guter Partner, sowohl
im Militär- als auch im Energiesektor, betont der deutsche
Staatssekretär Lindner. Das
habe sich beispielhaft in der
gemeinsamen Übung im April
dieses Jahres gezeigt. Dabei trainierten die norwegische Armee
sowie Soldatinnen und Soldaten
der Bundeswehr, wie die norwegische Offshore-Ölindustrie zu
verteidigen ist.

Auf der Berlin Security Conference 2022 diskutieren neben anderen Generalleutnant Martin Schelleis und Generalmajor
James M. Smith über das neue Logistiknetzwerk der NATO in Europa.
Fotos: BS/Trenkel

NATO im Wandel
Deutschland kommt eine Schlüsselrolle zu
(BS/bhi) Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Ausrichtung und die Aktivitäten der NATO fundamental
verändert. Admiral Joachim Rühle, Chef des Stabes des Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE),
fordert, dass Deutschland eine führende Rolle in der neuen Sicherheitspolitik einnimmt.
“Deutschland hat eine Schlüsselrolle als ein Zentrum kritischer Infrastruktur in Europa”,
erklärt der Admiral. “Es könnte
früh unter Beschuss kommen.”
Dementsprechend hoch seien
auch die Erwartungen anderer
Länder. Der Kern des NATOBündnisses, sei der Artikel 5
des NATO-Vertrages. Wenn ein
NATO-Partner angegriffen wird,
kämen ihm die anderen zu Hilfe.
Russlands Angriff auf die Ukraine
habe gezeigt, dass das Bündnis
sich erneut auf die Verteidigung
des NATO-Territoriums einrichten müsse.
Dazu passe, dass die NATO
unmittelbar nach Kriegsbeginn
die NATO Response Force (NRF)
aktiviert habe. Inzwischen habe
das Bündnis auch die Kräfte an
der NATO-Ostgrenze verdoppelt.
Es gebe neue Kontingente in Ungarn, Slowenien und Litauen.

Diese Länder würden der NATO
helfen, indem sie einen Teil ihrer
militärischen Autorität an den
Alliierten Oberkommandierenden
in Europa abgäben. “Die NATO ist
im Wandel”, unterstreicht Rühle. Der Stabschef SHAPE sagt
aber auch, dass dieser Wandel
des Bündnisses von Deutschland politische Entschlossenheit
verlange. Die Politik müsse den
Wandel implementieren und zur
Wirkung bringen.

NATO-Norderweiterung

“Unser Land muss eine führende
Rolle spielen”, sagte Admiral Joachim Rühle auf der Berlin Security
Conference 2022. “Die Erwartungen an Deutschland sind hoch.”
Foto: BS/Trenkel

Mit Blick auf den NATO-Beitritt
von Finnland und Schweden erklärte Rühle: “Schon jetzt sind sie
hochgeschätzte Partner, aber die
Mitgliedschaft in der NATO geht
weiter als die Umstrukturierung
der Streitkräfte in Skandinavien.
Die NATO ist keine Sicherheitsinsel, sie ist eine Wertegemeinschaft.”

F-35: Die richtige Wahl
für Deutschland.

© 2022 Lockheed Martin Corporation

22-00004_B040 Behordenspiegel_GermanyF-35A.indd 1

11/30/22 2:59 PM

Job Number: 22-00004_B040
Publication: Behordenspiegel
Visual: F-35

Live: W: 285 mm H:430 mm
Trim: W: 315mm H: 470 mm
Bleed: 3mm all sides
Gutter: None

Designer: Kevin Gray
Communicator: Carla Krivanek

Berlin Security Conference

Seite 46

Unter der Oberfläche

D

ie Zeit scheinbar unbegrenzter Energielieferungen aus
Russland ist unwiderruflich vorüber. Daran besteht nach der
russischen Aggression gegen die
Ukraine und den hybriden Kampagnen in Europa und den USA
kein Zweifel. Die Entscheidung
hinterlässt jedoch eine energiepolitische Leerstelle. Um den
verwaisten Platz in der Energiekette zu besetzen, bieten sich
die skandinavischen Länder an.
Diese verfügen nicht nur über
umfassende Ressourcen und
stabile Demokratien, sondern
werden in Zukunft zudem allesamt Teil der NATO.
Eine zentrale Rolle in der europäischen Energieversorgung liege
nicht nur nahe, Norwegen strebe
diese Rolle sogar bewusst an,
macht der norwegische Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram
deutlich. Man habe die Produktion fossiler Energien bereits beschleunigt. Norwegen beschränkt
seine Bestrebungen jedoch nicht
auf fossile Energieträger. Bei den
Zukunftstechnologien CO2 Einlagerung und Wasserstoffproduktion verfüge das Land über
weitreichende Expertise, erklärt
der Direktor des norwegischen
Nachrichtendienstes, Vizeadmiral Nils Andreas Stensønes.
Im Hinblick auf die hybriden
Angriffe auf Infrastruktur, denen
europäische Staaten in den letzten Monaten ausgesetzt waren,
ist auch mit Attacken gegen die
nordischen Energielieferanten
zu rechnen.

Sabotage am Grund
des Meeres
Als im Oktober große Blasen an
der Meeresoberfläche auftauchten, weil tief am Meeresgrund
Bomben die stählerne Hülle der
Nord Stream 2 Pipeline aufrissen,
wurden zwei Tatsachen offenbar:
Russland ist bereit, groß angelegte
Sabotageakte gegen europäische
Infrastruktur durchzuführen
und die Pumpen und Rohre am
Meeresgrund können Ziel solcher
Attacken werden. Seabed-Warfare,
also Konflikte, die am Meeresgrund ausgetragen werden, sind
fortan militärische Realität, bilanziert Generalleutnant a. D. Ben
Hodges. Die Überwachung der
riesigen Flächen am Meeresgrund
erweist sich jedoch als schwierig.
Lange habe man das Risiko von
Angriffen auf die Kritische Infrastruktur am Meeresboden unterschätzt, erklärt General Flemming
Lentfer. Der Generalinspekteur
der dänischen Streitkräfte berichtet, dass bis vor Kurzem eine
veraltete Vorstellung der Unterwasserkriegsführung vorherrschte. Man verstand die Kriegsführung unter der Meeresoberfläche
lediglich als Kampfgeschehen
zwischen U-Booten.

Mehr als U-Boote
Doch Unterwasserkriegsführung bedeute viel mehr als nur
den Kampf zwischen U-Booten,
stellt General Lentfer klar. Aus
dem Sabotageakt an Nord Stream
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Der Meeresboden als Schlachtfeld
(BS/Jonas Brandstetter) Durch die NATO-Norderweiterung gewinnt das Bündnis nicht nur in etwa 14 Prozent mehr Landmasse, sondern auch nennenswerte Küsten und Seegebiete hinzu. Dort ruhen fossile Schätze und die Infrastruktur, um diese zu bergen. Für autoritäre Mächte stellt sie ein
lohnendes Ziel dar.

im Informationsaustausch. Das
sei umsetzbar, werde aber Zeit
in Anspruch nehmen.
Der norwegische Generalinspekteur, General Eirik J. Kristoffersen, beklagt die mangelnde
Kommunikation in der Verteidigungsallianz. Er fordert, mit der
Praxis abzuschließen, nur einen
Teil der Informationen weiterzureichen. Er plädiert für die
Aufstellung eines gemeinsamen
Lagebildes, in dem Informationen
aller NATO-Staaten zusammenlaufen sollen.

Russland ist und bleibt eine
Bedrohung

Nicht nur die Sicherheit des Landes, der Luft und des Weltraums muss geschützt werden, sondern auch der Meeresboden, stellten die Teilnehmenden der Diskussionsrunde (v. l. n. r.) Nana Brink, Women in International Security Deutschland (WIIS e. V.), Dr. Pål Jonson, Verteidigungsminister Schwedens, Antti Kaikkonen, Verteidigungsminister Finnlands, und General a. D. Philip M. Breedlove, ehemaliger SACEUR, während der Berlin Security Conference fest.
Fotos: BS/Boris Trenkel

2 habe man viel gelernt, führt der
General weiter aus. “Unsere Lernkurve war steil.“ Vor allem einen
Schluss ziehe Dänemark aus den
gewonnenen Erfahrungen. “Wir
müssen uns bewusst werden,
was unter der Meeresoberfläche
vor sich geht”, stellt der Experte
fest. Doch dafür bedürfe es Ressourcen, insbesondere Schiffe,
welche in der Lage seien, Bedrohungen zu identifizieren, auf
Ereignisse zu reagieren und Gefahren unschädlich zu machen.
Auf den Angriff im September sei
man noch gänzlich unvorbereitet
gewesen. Das dürfe in Zukunft
nicht mehr passieren.

Einblicke gewinnen und teilen
Unverkennbar bestehe die
Notwendigkeit, die baltischen
und arktischen Seegebiete auch
unterhalb der Oberfläche überwachen zu können. Besondere
Dringlichkeit erhalte diese Bestrebung durch den Klimawandel. Die schmelzenden Gletscher
und zurückweichenden Eismassen machten bisher versperrte
Routen passierbar. Neue strategische Konzepte ergäben sich aus
der Eisschmelze, macht Admiral
Olivier Lebas, Kommandeur des
Atlantic Maritime Region (CECLANT), deutlich.
Wie aber kann es gelingen, dass
ungemein große Gebiet unter der
Wasseroberfläche des baltischen
und arktischen Meeres zu überwachen?
Admiral Lebas möchte alle
militärischen Kräfte und auch
zivile Akteurinnen und Akteure
auf dem Meer für die Bedrohung
durch Unterwasser-Kriegsfüh-

rung sensibilisieren. Man müsse
sich der Bedrohung bewusst sein
und Vorfälle konsequent melden.
Aber nicht nur das Bewusstsein müsse geschärft werden,
es brauche auch einen besseren

Austausch zwischen den NATOStaaten, stellt Vizeadmiral Jonas
Haggren, oberster Kommandeur
der Streitkräfte Schwedens, fest.
Die Überwachungsbemühungen
aller Mitgliedsstaaten müssten

zusammenlaufen. Unterwasserüberwachung sei mit der Überwachung über der Wasseroberfläche nicht vergleichbar. Um in
diesem neuen Feld zu bestehen,
brauche es einen Kulturwandel

Der schwedische Verteidigungsminister Dr. Pål Jonson
mahnt, die Bedrohungen, die
von Russland ausgehen, ernst
zu nehmen. Das Russland nicht
den gewünschten militärischen
Erfolg in der Ukraine erziele,
dürfe nicht zu der Annahme
verleiten, dass die russische
Armee über keine substanzielle
Schlagkraft verfüge. Es gelte zu
bedenken, dass die russischen
Militärinvestitionen sehr selektiv erfolgt seien, stellt Sir Philip
Jones, ehemaliger erster Seelord
der britischen Royal Navy, klar.
Das militärische Gerät, welches
in der Ukraine zum Einsatz komme, habe in den letzten Jahren
wenig technische Entwicklung
durchlaufen. In die Raketen- und
U-Boot-Technologie hingegen
sei umfassende Entwicklungsarbeit geflossen. Auf diesem
Gebiet strahle Russland also
auch weiterhin eine substanzielle
Gefahr aus.

Die ersten zehn Minuten sind entscheidend
Medizinische Versorgung mit beschränkten Ressourcen
(BS/tk) Ärztliche Versorgung wird in einem aktiv geführten Konflikt schnell zur Mangelware und kann schließlich über die Bereitschaft zum Kämpfen entscheiden. Doch überall fehlt medizinisches Fachpersonal. Das gilt für den zivilen wie für den militärischen Bereich, in Deutschland und
international. Die Corona-Pandemie hat dieses Problem noch einmal verschärft.
Der britische National Health
Service (NHS) hat eine Studie
durchgeführt, um die Belastung
der Fachkräfte im Gesundheitsbereich zu messen. Die Ergebnisse sind wenig überraschend. Wer
in diesem Sektor durch mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahre
Pandemie gearbeitet hat, ist erschöpft, frustriert und in vielen
Fällen mental angeschlagen.
Trotzdem wird die medizinische Versorgung in diesen Zeiten
vor neue Herausforderungen
gestellt. Patientenverlegungen
aus der Ukraine, Cyber-Angriffe
auf Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen und
Angestellte, die die Branche hinter sich lassen. Auch im Sanitätsdienst der Bundeswehr und
in anderen Streitkräften sind
diese Entwicklungen deutlich
zu spüren.
Wie man dem entgegenwirken
kann widmete sich der stellvertretende Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr,
Generalstabsarzt Dr. Stephan

Schoeps, mit seinen Diskutanten auf der diesjährigen Berlin
Security Conference.

Keine Reserven und
unzuverlässige Lieferketten
Die Ausgangslage ist bekannt.
Das Gesundheitssystem ist überlastet. Reserven gibt es kaum und
die Lieferketten haben sich in
den letzten Jahren als zu unzuverlässig erwiesen. “Wir haben in
der Pandemie gelernt, dass Justin- time-Beschaffung nicht funktioniert. Besonders dann nicht,
wenn mehrere Nationen um die
knappen Ressourcen konkurrieren”, so Generalmajor Timothy
Hodgetts, Surgeon General und
Vorsitzender des Rates der Chiefs
of Military Medical Services der
NATO. Im Ernstfall müsse die
Versorgung mit essenzieller Ausrüstung auch unabhängig vom
Weltmarkt gewährleistet sein.
Zur Minderung der Personalknappheit müssten außerdem
drei wichtige Aspekte adressiert
werden: Zunächst müsse man

versuchen, möglichst viele Interessenten für medizinische
Ausbildungen zu begeistern, um
langfristig neue Fachkräfte zu gewinnen. Um mit den verfügbaren
Personalressourcen auszukommen, müssten zudem die Möglichkeiten der Digitalisierung und
Automatisierung genutzt werden,
sodass Mitarbeiter nicht unnötig
belastet würden und stattdessen
ihre Fachkenntnisse bestmöglich nutzen könnten. Außerdem
müsse man alles dafür tun, Fachpersonal zu halten. Sei es durch
Entlastung, durch flexible Karriereoptionen oder anderweitige
Angebote. Denn bei allem technologischen Fortschritt: “den Fachkräftemangel können wir nicht
wegdigitalisieren”, so Hodgetts.

Die notwendige Versorgung
abseits der Kliniken
Generalstabsarzt Dr. Schoeps
hofft, dass die Pandemie und der
Krieg in der Ukraine beschleunigend auf die notwendigen Entwicklungen in der militärischen

medizinischen Versorgung wirken könnten. Schließlich steige
die Bedeutung des Sanitätsdienstes traditionell schlagartig
an, sobald die ersten Schüsse
gefallen seien, im übertragenen
oder wörtlichen Sinne.
Zumindest im Hinblick auf ein
aktives Kriegsgeschehen müsse
bei der Planung bedacht werden,
mahnt Schoeps, dass die wichtigste Versorgung, abseits der Kliniken, direkt auf dem Gefechtsfeld
stattfinde. Denn auch die beste
Sonderausrüstung könne den
nicht mehr retten, der auf dem
Weg dorthin verstorben sei. Er
plädiert deshalb unter anderem
für die bestmögliche Ausbildung
und Ausstattung von Soldatinnen
und Soldaten.
Eines jedoch betonte Generalstabsarzt Dr. Schoeps: Es brauche deutliche Investitionen. Aktuell könne der Sanitätsdienst der
Bundeswehr die Anforderungen
einer Landes- und Bündnisverteidigung nicht vollumfänglich
erfüllen.
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“F

ür uns alle in Europa bedeutet das große Anpassungen”, mahnte Scholz die Anwesenden. Zu diesen Anpassungen
gehört auch, sich den gemeinsamen Zielen zu verpflichten und
Opfer für die Verteidigung der demokratischen, rechtsstaatlichen
Grundwerte gegen diktatorische
Imperialisten zu bringen. Eine
Zeitenwende hört schließlich nicht
bei der Gabe von etwas mehr Geld
und Budget auf, sie bedeutet viel
mehr, das machten alle Rednerinnen und Redner deutlich.
Und doch gehört auch die Beschaffung von ausreichend Wehrmaterial, von Waffensystemen
und Ausrüstung mit zur Zeitenwende. Hier verbreiteten sich
während der Konferenz die guten
Nachrichten aus Frankreich wie
ein Tsunami. Der Chef des französischen Luftfahrtunternehmens
Dassault Aviation, Eric Trappier,
sagte in einem Interview: “FCAS
ist ein politisches Projekt, das
2017 von Präsident Emmanuel
Macron und (Ex-)Bundeskanzlerin
Angela Merkel ins Leben gerufen
wurde und seit Sommer 2021 auf
Eis liegt. Also ja, heute ist es fertig. Wir haben eine Vereinbarung
mit Airbus.” Mit diesen wenigen
Sätzen räumte Trappier das eine
große Hindernis aus dem Weg, an
dem das größte und zukunftsweisendste deutsche Rüstungsprojekt zu scheitern drohte.

Einigung beim künftigen
Flugzeug
Das Future Combat Air System (FCAS) soll schließlich das
zukünftige Luftkampfsystem
der deutschen, französischen

Die Zeit nach der Zeitenwende
Reparatur der zertrümmerten europäischen Sicherheit
(BS/Dorothee Frank) “Russlands Überfall auf die Ukraine Ende Februar hat unser Sicherheitsumfeld dramatisch verändert. Die Fundamente unserer
Sicherheit sind weiter solide: die transatlantische Freundschaft und die enge Kooperation in der europäischen Union. Die europäische Sicherheitsordnung der vergangenen Jahrzehnte aber hat Russland mit seinem völkerrechtwidrigen, imperialen Angriffskrieg zertrümmert.” Diese Worte von
Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Berlin Security Conference (BSC) bündeln den Blick auf die aktuelle Lage, in der diese Konferenz Ende November
in Berlin stattfand. Dieses Brennglas trugen nicht nur die Vorträge, sondern auch die Ausstellung und die Diskussionen und Gespräche zwischen
den Teilnehmenden.

viele dieser Créme de la Créme
der weltweiten wehrtechnischen
Unternehmen nutzten ihre Stände vor allem als Anlaufstelle, um
Gäste zum Gespräch einladen
zu können.
Genau diese Gespräche waren
die eigentlichen Highlights der
Berlin Security Conference. Viele
Generale und Admirale kamen
extra zum Austausch mit den
anderen Teilnehmern, und so
fanden in den kleineren Räumen
durchgehend bilaterale Gespräche auf hoher Ebene statt.
Eine Besonderheit zeichnete die
BSC zudem aus: Es gab keine
exklusiven Bereiche für VIPs, die
getrennt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewesen
wären. Alle nutzten dieselben
Kaffeebars und kamen an den
Tischen ins Gespräch, vom Viersterner über den CEO und den
MdB bis zum Oberleutnant. Denn
nur dieser Austausch, der ungefiltert auf der Berlin Security
Conference stattfinden konnte,
ermöglicht es allen Teilnehmenden, ihre Informationen zu teilen,
um gewissermaßen aus der eigenen Blase auszubrechen, um den
Blick und die Ideen aus anderen
Perspektiven einzufangen.

Internationale Lösungssuche

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellte sich bei der diesjährigen Berlin Security Conference den Fragen des Publikums.

und spanischen Luftwaffe sein.
Gleichzeitig soll es als Technologiegeber in die jeweiligen
Streitkräfte hineinwirken. So

beinhaltet FCAS deutlich mehr
als nur ein Kampfflugzeug. Weitere Technologiesäulen des Programms sind etwa die Remote

Carrier, die aus Drohnen oder
auch Lenk- bzw. Marschflugkörpern bestehen können. Eine
weitere Säule befasst sich mit

Die weiblichste BSC aller Zeiten
Kooperation mit WIIS.de
(BS/df) Während in der Vergangenheit der Sicherheits- und Verteidigungsbereich oftmals als reine Männerdomäne auftrat, konnte die diesjährige
Berlin Security Conference (BSC) mehrere weibliche Expertinnen als Rednerinnen gewinnen, auch dank der Kooperation mit Women in International Security Deutschland (WIIS). Die deutsche Verteidigungsministerin war somit nicht die einzige Frau auf dem Plenum.
Die Vorsitzende von WIIS, Silvia
Petig, ist Mitglied des Advisory
Boards der BSC und stärkt somit neben der ehemaligen Geschäftsführerin der European
Defence Agency, Claude-France
Arnould, und der beigeordneten
Generalsekretärin der NATO, Bettina Cadenbach, den weiblichen
Einfluss auf die Konferenz.
Die Stellvertretende Vorsitzende
von WIIS.de, Nana Brink, moderierte auf der BSC das High-Level-Interview mit den Verteidigungsministern Schwedens und
Finnlands sowie dem ehemaligen
SACEUR, General a. D. Philip M.
Breedlove. Ebenfalls weiblich war
eine der Moderatorinnen, welche
die beiden Regierungschefs auf der
BSC befragte: Die Herausgeberin
und CDO des Behörden Spiegel,
Dr. Eva-Charlotte Proll, interviewte
den deutschen Kanzler sowie den
norwegischen Premierminister in
der High-Level Debatte.
Die Kommandeurin der norwegischen Home Guard, Gene-
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Women in International Security Deutschland e. V. (WIIS) war einer der Partner der diesjährigen Berlin Security Conference.
Foto: BS/Boris Trenkel

ralmajor Elisabeth Michelsen,
war die ranghöchste weibliche
Soldatin bei der Konferenz. Als
ranghöchste deutsche Soldatin
kam Generalärztin Dr. Almut Nolte. Ebenfalls zu den Rednerinnen
zählte Stacy Cummings, General
Manager der NATO Support and
Procurement Agency. Das U.S.

Department of Defense schickte
mit seiner Assistant Secretary of
Defense for International Security
Affairs, Celeste A. Wallander, eine Frau als Rednerin zur Berlin
Security Conference.
Weitere weibliche Vortragende
waren Dr. Sibylle Bauer, Director
of Studies, Armament and Dis-

armament, SIPRI; Eva Hagwall,
Deputy Director General and Deputy National Armament Director
der Swedish Defence Materiel
Administration; Jannicke Nilsson, Executive Vice President,
Safety, Security & Sustainability,
Equinor; Dr. Wendin Smith, Director des NATO Arms Control,
Disarmament, and Weapons of
Mass Destruction Nonproliferation Centre; MdB Dr. Marie-Agnes
Strack-Zimmermann, Vorsitzende
des Verteidigungsausschusses
des Deutschen Bundestages; Professor Teija Tiilikainen, Director
European Centre of Excellence
Countering Hybrid Threats sowie
Dr. Kirsten Westphal, Head of the
H2Global Stiftung and Member of
the National Hydrogen Council.
Diese Liste zeigt, dass Frauen
zwar immer noch deutlich unterrepräsentiert in der Sicherheits- und Verteidigungsbranche
sind, allerdings doch nicht mehr
so selten wie noch vor wenigen
Jahren.

Foto: BS/Boris Trenkel

der Entwicklung einer Combat
Cloud. Hinzu kommen die Cluster Sensorik, Simulation, Low
Observability und Triebwerk.
Doch alle diese Säulen hingen
natürlich an dem Next Generation Fighter, dem Kampfflugzeug
an sich, in dem alles zusammenfließt. Und diese Säule untersteht
Dassault. Also wäre ohne die
Bereitschaft des französischen
Flugzeugherstellers das ganze
System zusammengebrochen.
Dementsprechend groß war die
Erleichterung bei den Ausstellern
der Berlin Security Conference,
dass dieses Hindernis nun überwunden ist, schließlich sind die
meisten großen europäischen
Konzerne an FCAS beteiligt.

Alle Akteure und Experten in
einem Boot
Alle wichtigen europäischen –
und auch viele internationale –
Unternehmen aus der Sicherheitsund Verteidigungsindustrie waren
mit Ständen auf der BSC präsent,
um sich mit den anwesenden Politikerinnen und Soldaten auszutauschen. MBDA informierte über
Remote Carrier und Lenkflugkörper, Diehl Defence über das
Luftverteidigungssystem IRIS-T
SL, Rohde & Schwarz über die
FCAS-Kommunikation, Boeing
über die P-8 Poseidon und Saab
über jene Waffensysteme aus seiner Produktion, die in der Ukraine
gegen die russischen Angreifer so
erfolgreich sind. IAI präsentierte
seine Drohnen, Lockheed Martin
seine Lenkflugkörper und sehr

Ein weiteres Merkmal der BSC
2022 war die Internationalität.
Nicht nur das Partnerland Norwegen, in dessen Botschaft der
traditionelle Vorabendempfang
stattfand, kam mit einer großen Delegation. Von den USStreitkräften war als sicherlich
prominentester Gast General
Darryl Williams, Commanding
General der United States Army
Europe and Africa, sowohl am
Vorabendempfang als auch an
beiden Kongresstagen anwesend.
Auch der deutsche Stv. Generalinspekteur, Generalleutnant Markus Laubenthal, führte Gespräche auf der BSC. Der CEO von
Saab, Micael Johansson, nutzte
die Dialogplattform ebenso wie
René Obermann, Chairman of the
Board of Directors Airbus SE. Die
Liste der prominenten Besucher,
die oftmals auch ohne eigenen
Redeplatz zur Konferenz kamen,
wäre zu lang für diese Seite.
Genau diese Vielfältigkeit der
Ansichten und Erfahrungen wird
es Europa und der NATO erst
ermöglichen, auf jene Anpassungen eine angemessene Antwort
zu finden, welche der russische
Angriffskrieg und die damit einhergegangene Zerschlagung der
europäischen Sicherheit bedingen. Oder, wie Bundeskanzler
Scholz es bei der BSC formulierte: “Anpassungen, die nicht auf
die klassische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik beschränkt
bleiben.” Denn auch das Denken in Mustern, das Ausruhen
auf Bestehendem, wurde durch
Russland zerschlagen. Es findet
ein Umbruch statt, eine Zeitenwende. Und in solchen Zeiten
braucht es eine Dialogplattform
wie die Berlin Security Conference.
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insgesamt 20 internationalen Betreibern, darunter 8 NATO Nationen, bei denen der Chinook weltweit im Einsatz ist.

