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GrussWort

Herzlich willkommen - sie halten die erste ausgabe unseres kundenmagazins .public druckfrisch in 

Händen. mit .public möchten wir sie in Zukunft regelmäßig über aktuelle themen Ihrer Branche und 

über Projekte aus der Praxis informieren. Gleichzeitig ist unser neues magazin auch unser klares 

Bekenntnis zu unserer Partnerschaft mit den It-organisationen der öffentlichen verwaltung.

Wenn es um die realisierung großer betrieblicher It-systeme geht, suchen viele große It-Dienstleis-

ter und ihre kunden ihr Glück im offshoring, das heißt, in der verlagerung von It-Dienstleistungen 

ins – vermeintlich – kostengünstigere ausland. Wir bei msg sind dagegen der festen Überzeugung, 

dass für unternehmenskritische, individuelle It-systeme und für anspruchsvolle modernisierungs-

vorhaben, wie sie gerade in der öffentlichen verwaltung an der tagesordnung sind, andere erfolgs-

faktoren gelten. Wir setzen auf „It-Beratungs- und Ingenieurskunst made in Germany – and made 

for Germany“. und dafür halten wir genau die richtigen „Zutaten“ bereit: ein dediziertes team für 

unsere „Branchen“-kunden in der öffentlichen verwaltung, mit exzellenten, branchenerfahrenen 

mitarbeitern, die ihr It-, Projekt- und organisationshandwerk fundiert gelernt haben und ausüben. 

Der erfolg der letzten Jahre auf diesem Gebiet bestätigt uns, dass wir den richtigen Weg einge- 

schlagen haben.

aber wir setzen nicht auf den oberflächlichen erfolg, sondern auf langfristige Partnerschaft mit 

unseren kunden. Dafür suchen und erarbeiten wir gemeinsam nachhaltige, effiziente und wirt-

schaftliche lösungen. Denn wir wissen: ein entscheidender Faktor für unseren erfolg ist auch das 

gute menschliche und fachliche miteinander – für die Zufriedenheit unserer kunden. In diesem  

sinne freue ich mich auf das weitere miteinander und den regen austausch mit Ihnen.

eine interessante lektüre wünscht Ihnen

Dr. stephan Frohnhoff

vorstand
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liebe leserinnen und leser,

in der öffentlichen verwaltung sind wir seit knapp fünf Jahren aktiv. In dieser kurzen Zeit haben wir 

gemeinsam mit unseren kunden der öffentlichen verwaltung schon viele maßgeschneiderte und 

interessante lösungen erarbeitet. als wir uns vorgenommen haben, Ihnen regelmäßig davon zu be-

richten, war dies die Geburtsstunde von .public, dem kundenmagazin, das sie nun in Händen halten. 

.public berichtet über unsere Beobachtungen und erfahrungen, dass sich in verschiedenen  

organisationen der öffentlichen verwaltung aufgaben, Herausforderungen und Ziele ähneln. und 

doch sind die adäquaten lösungen oft individuell zu gestalten, denn die Institutionen der verwal-

tung haben sehr vielfältige aufgaben und sind keineswegs gleichartig in ihrer organisation. es 

kommt bei unseren aufgaben, wie immer, auf die randbedingungen an. 

Wie beispielsweise beim Gesetz zur Förderung der elektronischen verwaltung vom april 2013: In  

unserem artikel Was e-Government vom e-Commerce lernen kann, teil 1 berichten wir über den  

stellenwert der anwenderakzeptanz bei Internet-angeboten und wie diese sich messen und  

steigern lässt. 

Definierte Geschäftsabläufe müssen oft auf aktuelle situationen angepasst werden. Wie man dabei 

den Überblick behält und den Durchsatz optimieren kann, zeigt der artikel kanban in der Praxis. 

kanban, ein ansatz zur Prozesssteuerung, wurde 1947 bei toyota entwickelt. Wir haben dieses, für 

die It und das management neue, Prinzip adaptiert. sehr spannend. 

In den weiteren Beiträgen in dieser ausgabe zeigen wir anhand von Praxiserfahrungen lösungen 

und Herangehensweisen für aktuelle It-themen der modernen verwaltung. 

Ich wünsche Ihnen viel spaß bei der lektüre und hoffe, sie finden einige anregungen beim lesen 

von .public. 

Jürgen Fritsche

Geschäftsbereichsleiter 

Public sector

solutions Consulting

 .public 01-14  |  5

eDItorIal



6 |  .public 01-14  |  moderne verwaltung

Das Internet ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr 

wegzudenken. es bildet mittlerweile das zentrale nervensystem 

der gesellschaftlichen kommunikation und dringt auch immer 

weiter in den täglichen Informations- und Warenkreislauf vor. 

Wenn noch vor wenig mehr als zehn Jahren der schwerpunkt eines 

typischen unternehmenswebauftritts in der Imagepräsentation 

und markenkommunikation lag, so liegt heute das Gewicht mehr 

und mehr auf kommerziellen Prozessen. Willkommen in der Welt 

des sogenannten e-Commerce! Dieser Wandel wurde durch den 

erfolg der großen Internetmarken wie eBay oder amazon ermög-

licht, die mit ihren einfachen marktplatzmodellen dem nutzer ei-

nen leichten Zugang zu einer fast unendlichen anzahl von Produk- 

ten liefern. Dieses erfolgsmodell wurde und wird natürlich vielfach 

kopiert und ein unternehmen, das etwas auf sich hält, muss heute 

zumindest einen teil seines kommerziellen angebots auch online 

verfügbar machen. Damit einhergehend ist in der Gesellschaft 

trotz immer wieder aufflammender Diskussionen zum Daten-

schutz die Hemmschwelle zur Preisgabe von persönlichen Daten 

schritt um schritt gesunken. Der gefühlte mehrwert der möglich-

keiten des e-Commerce wiegt diese Bedenken mehr als auf. es 

entsteht ein sich immer schneller drehender kreislauf aus angebot 

und nachfrage, aus erwartungshaltung einerseits und Bedarfs-

befriedigung andererseits. Die mehrheit der Gesellschaft setzt 

mittlerweile voraus, dass alles immer nur einen klick entfernt ist.

Die zunehmende Digitalisierung aller Dienstleistungsbereiche verändert 
auch die erwartungshaltung von Bürgern und unternehmen an den staat.  
als reaktion darauf nimmt der aufbau von e-Government-angeboten zu.  
Die erwartung an e-Government wird dabei maßgeblich durch erfahrungen 
mit privatwirtschaftlichen angeboten des e-Commerce bestimmt.  aber  
was kann der staat daraus für seine angebote und für deren erstellungs- 
prozesse ableiten?

Was e-Government vom  
e-CommerCe lernen kann – teIl I

| von MIchaEL harKort  UND oLIvEr JUwIg
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aus dieser erwartungshaltung entsteht natürlich auch ein ent-

sprechender Druck auf die öffentliche verwaltung. Gerade der 

moderne Bürger erwartet, dass er typische Geschäftsvorfäl-

le einfach und sicher online erledigen kann. und er erwartet 

dabei ein Interaktionserlebnis, das er von modernen e-Com-

merce-Plattformen gewohnt ist. mit diesem artikel und dem 

zweiten teil, den wir in der folgenden ausgabe veröffentlichen 

werden, leisten wir einen Beitrag zur Diskussion rund um die  

Gestaltung von online-verfahren in der öffentlichen verwaltung

und geben Denkanstöße, inwieweit die erfahrungen der kom-

merziellen Internet-nutzung auf die öffentliche verwaltung 

übertragen werden können.

Der Wille der Bundesregierung zur Öffnung der öffentlichen 

verwaltungen in richtung Internet ist vorhanden – das belegt 

nicht zuletzt das eGov-Gesetz in seiner aktuellen Fassung vom  

1. august 2013. Hierin wird unter anderem die gesetzliche Basis 

für eine weitreichende Digitalisierung der Prozesse innerhalb der 

verwaltung gelegt – eine Grundvoraussetzung für die Bereitstel-

lung von services für den Bürger im Internet. erste angebote sind 

schon länger verfügbar, wie z. B. der Formular-Download oder  

online-antragstellungen. allerdings bleibt die nutzung in Deutsch-

land deutlich hinter anderen europäischen ländern zurück und 

stagniert laut einer studie der Bitkom seit 2009 bei ca. 50 Prozent.  

Im direkten vergleich liegt dieser Wert in Dänemark bereits bei  

85 Prozent.1 eine hohe adoptionsrate der verfahren ist aber im  

Interesse der öffentlichen verwaltung, denn es entsteht ein  

entsprechend hoher nutzen:

•    kosteneinsparungen durch zunehmende verlagerung von  

Prozessen in den selbstbedienungsbereich im Internet

•    stark verbesserte Datenqualität durch durchgängige elektro-

nische Bearbeitung,  in Folge ebenfalls kosteneinsparpotenzial

•    verbesserte Interoperabilität zwischen den Behörden, da wo 

sinnvoll und aufgrund gültiger Datenschutzbestimmungen 

auch erlaubt

•    und nicht zuletzt: ein modernes Image beim Bürger

 

ein Grund für die erwähnte niedrige nutzungsrate der  

online-angebote in Deutschland ist laut oben genannter studie 

die ungenügende Information der Bürger. Hier muss also zeitnah 

in ein effektives Produktmarketing investiert werden. ein zwei-

ter Grund ist aber auch die im vergleich zu kommerziellen an-

geboten wenig innovative und ergonomische Produktgestaltung. 

von der Führung einer elektronischen akte bis zur abbildung 

komplexer transaktionen in einem onlineportal ist es ein langer 

und steiniger Weg. Die öffentliche verwaltung steht sowohl mit 

ihren technischen möglichkeiten, aber noch mehr im Hinblick 

auf ihre erfahrungen mit online-Prozessen ganz am anfang. 

auf der anderen seite sind die erwartungshaltung und auch 

die Intoleranz der nutzer gegenüber schlecht gemachten Inter-

net-angeboten enorm. Wer sich heute in der Welt der online-ver-

fahren eine erfolgreiche Position erarbeiten möchte, braucht 

eine „Do-it-right-attitüde“. es empfiehlt sich, von den stars im 

e-Commerce zu lernen und die erfolgreichen modelle auf die 

Prozesse der Bürgerverwaltung zu übertragen. vieles von der 

technologie, den Interaktionsprozessen und der Präsentation, 

die heute eine erfolgreiche e-Commerce-Plattform ausmachen, 

ist unabhängig vom konkreten angebot. es haben sich über die 

Jahre De-facto-standards herausgebildet, die es zu erfüllen gilt, 

soll sich der anwender auch ohne Handbuch sofort zurechtfin-

den und angebote nutzen können.

Die wichtigste kenngröße, ob ein angebot vom nutzer angenom-

men wird, ist die sogenannte Conversion rate (kurz: Cr). Darun-

ter versteht man das verhältnis von nutzern, die die beiderseits 

gewünschte transaktion abschließen, zur anzahl aller nutzer, 

die die Plattform in einer gegebenen Zeiteinheit betreten. Zwar 

kann heutzutage in der Welt von Google  adWords & Co.  traffic in  

nahezu beliebigen mengen gekauft werden, aber die Qualität 

der Plattform und natürlich das angebot selbst bestimmen am 

ende die Cr und damit den kommerziellen erfolg. Dieses Grund-

prinzip ist auch auf online-Prozesse der öffentlichen verwaltung 

übertragbar, sofern zwei wichtige aspekte, die e-Commerce und  

e-Government grundlegend unterscheiden, berücksichtigt werden:

1.  traffic im Wettbewerb zu kaufen, ist nicht nötig, da es keine 

konkurrierenden angebote anderer anbieter gibt. trotzdem ist 

es sinnvoll und notwendig, in den gängigen suchmaschinen 

an oberster stelle auffindbar zu sein – schon allein um miss-

brauch durch kommerzielle anbieter/vermittler öffentlicher 

Dienstleistungen, die in den suchmaschinen besser platziert 

sind, nicht zu fördern. Fragen der suchmaschinenoptimierung 

der Webseiten spielen hier eine wichtige rolle.

2.  Das Produkt ist klar definiert (z. B. Beantragung und Bezahlung 

einer meldebescheinigung, anmeldung eines kfz etc.), daher 

fällt auch diese einflussgröße auf die Cr weitgehend weg.

Die wichtigste verbleibende einflussgröße auf die Cr hat damit 

die Plattform selbst, d. h. das nutzungserlebnis. aber was be-

deutet Cr denn am ende für die verwaltung? 

Im Prinzip dasselbe wie für ein online-kaufhaus. sie steht für die 

menge der nutzer, die einen begonnenen vorfall erfolgreich und 

in der regel zu ihrer Zufriedenheit abschließen. Für die verwal- 

1   http://mobil.egovernment-computing.de/artikel/450767/
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tung steht sie damit für die adaptionsrate des online-verfahrens 

und damit für das Potenzial, herkömmliche und zumeist kosten-

intensivere Prozesse und services zu ersetzen.

Wenn also die Plattform selbst der wichtigste schlüssel für die 

erfolgreiche annahme von online-verfahren der öffentlichen 

verwaltung darstellt, gilt es, die erfolgreichen ansätze aus der 

e-Commerce-Welt zu adaptieren. Im Zentrum all dieser ansätze 

steht eine simple erkenntnis: kenne Deinen kunden („know your 

Customer“)!

Damit sind nicht die Daten eines individuellen nutzers gemeint, 

sondern die Bedürfnisse, ansprüche und das verhalten des typi-

schen kunden. Im kern geht es um die einfache Frage: Was muss 

getan werden, damit der kunde sich wohlfühlt und er auf mög-

lichst einfachem Wege zu seinem persönlichen erfolgserlebnis 

geführt werden kann? Die grundlegende antwort auf diese Frage 

lautet: Der kunde gestaltet die Plattform selbst.

moderne e-Commerce-unternehmen nutzen eine ganze reihe 

von ansätzen und technologien, um das verhalten ihrer kunden 

zu analysieren und anschließend durch adaption der Plattform 

auf dieses verhalten ein möglichst optimales erlebnis zu erzeu-

gen. so werden

•    bereits in der Plattformgestaltung nutzergruppen in labor-

tests einbezogen und häufig auch Plattformneuerungen im 

vorfeld offen in nutzerforen diskutiert,

•    mithilfe des sogenannten Website-trackings (z. B. Google ana-

lytics) das verhalten des anwenders, die klickpfade und auch 

die stelle eines transaktionsabbruchs gespeichert und nach 

statistischer verdichtung anonymisiert zur analyse zur verfü-

gung gestellt und

•    Änderungen an der Plattform auf Basis sogenannter a/B- oder 

multivarianztests erst mit einer kleinen auswahl zufällig be-

stimmter anwender getestet und die resultierende Cr gegen 

die der etablierten variante verglichen.

Durch diese ansätze bewegt sich die Plattform mit der Zeit 

evolutionär in die richtung, die von den kunden indirekt oder 

unbewusst gewünscht wird. Häufig sind es kleine Änderungen, 

wie etwa eine farbliche Hervorhebung eines wichtigen Feldes, 

die die größten auswirkungen auf die Cr haben. und diese Än-

derungen werden erfahrungsgemäß nicht am reißbrett des  

Fachbereichs erdacht, sondern entstehen durch versuch und 

Irrtum. Im Fachjargon der e-Commerce-Welt heißt dieser Zyklus: 

Build, Measure, Learn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natürlich lassen sich diese ansätze nicht eins zu eins auf die 

verwaltungen übertragen, denn die beschriebenen laufenden 

optimierungen sind aufwendig und kostspielig. sie generieren 

zwar nachweislich positive veränderung der Cr, aber oftmals im  

Bereich der zweiten nachkommastelle. Wenn allerdings, wie bei 

den großen e-Commerce-Plattformen üblich, der zugehörige 

vorfall zigtausendmal mal pro tag genutzt wird, dann ist der 

kommerzielle nutzen enorm. Der typische Bürger hat aber nur ca.  

1,7 Behördenkontakte pro Jahr. Dies ist wenig im vergleich zu 

den durchschnittlich getätigten online-käufen. Dennoch gibt 

es eine vielzahl von Gestaltungsregeln, die sich bewährt haben 

und die auch auf die online-Prozesse der verwaltung übertragen 

werden können. Welche dies sind, muss im einzelfall betrachtet 

werden. empfehlenswert ist in jedem Fall die flächendeckende  

Integration von Website-tracking. Die erhobenen Daten bieten die  

notwendige Basis für umfangreiche analysen und erlauben die 

optimierung der Qualität des angebots im Hinblick auf ergono-

mie und damit am ende die erhöhung der adoptionsrate.

Im zweiten teil dieses artikels – der in der nächsten ausgabe von 

.public erscheint – gehen wir näher auf die Herausforderungen 

der zunehmenden nutzung mobiler endgeräte ein. Wir disku-

tieren, wie die unterschiedlichen kanäle online, offline und der  

traditionelle Bürgerkontakt in der amtsstube homogenisiert  

werden können, und zeigen, welche auswirkungen dies auf die 

systemlandschaft der öffentlichen verwaltung haben wird. •

Conversion Rate (CR)

Käufer

Besucher

aNsPrEchPartNEr – MIchaEL harKort  

Geschäftsbereichsleiter 

Public Sector 

Business Consulting 

•	 +49 89 96101-1212

•	 michael.harkort@msg-systems.com

=



Die aufgabenerfüllung in der öffentlichen verwaltung hängt zu-

nehmend von leistungsfähigen und hoch verfügbaren It-Dienst-

leistungen ab. Die hohen Investitionen in It-Infrastruktur und 

spezialisiertes Personal sind in Zukunft nur noch durch zent-

ralisierte, spezialisierte It-einheiten zu leisten. Daher werden 

derzeit die It-strukturen auf allen staatlichen ebenen schritt-

weise konsolidiert. Die aufgaben werden von dezentralen It-re-

feraten auf zentrale It-Dienstleister innerhalb der öffentlichen 

verwaltung verlagert. Beispiele hierzu sind die It-Dienstleis-

tungszentren des Bundes Bva oder DlZ-It, aber auch It.nrW als 

It-Dienstleister für die landesverwaltung nordrhein-Westfalen, 

sowie it@m als städtischer eigenbetrieb für Informations- und 

telekommunikationstechnik der stadt münchen.

mit der Bildung größerer einheiten können It-Dienstleister der 

öffentlichen verwaltung ein breiteres spektrum an services ab-

decken und die Wirtschaftlichkeit verbessern.

BEzIEhUNg zwIschEN BEDarfsträgEr UND LEIstUNgs-

ErBrINgEr

Die trennung zwischen It-nachfrage und It-angebot ist eines 

der zentralen elemente der It-steuerung des Bundes. In der ver-

gangenheit haben die verschiedenen ressorts und Fachberei-

che jeweils ihre eigene It-organisation aufgebaut. 

Dies führte zu einer starken Zersplitterung der It-kapazitäten 

und in vielen Fällen zur mehrfachen erledigung gleicher aufga-

ben. In den zukünftigen It-strukturen sollen zentrale Dienstleis-

tungszentren standardisierte services anbieten, auf denen die 

Fachverfahren der ressorts und Fachbereiche aufbauen. 

Damit werden größere It-einheiten gebildet, die prinzipiell effizi-

enter arbeiten können und hoch verfügbare, teure Infrastruktur-

komponenten besser auslasten können. 

ein Beispiel für eine solche standardisierung von It-services ist das 

master template maaGIe (mtm). Für standardisierte  aufgaben- 

gebiete wie z. B. rechnungswesen und Controlling mit saP steht 

den Behörden im Geschäftsbereich des BmvI ein musterman-

dant als Basis für eine behördenspezifische Implementierung 

zur verfügung. Dank des zentralen Betriebs in einem Dienstleis-

tungszentrum steht den anwendern immer ein aktuelles system 

einschließlich der nötigen anwenderbetreuung zur verfügung.

Die Bildung organisatorisch und rechtlich eigenständiger 

It-Dienstleister verändert grundlegend die Beziehung zwischen 

Bedarfsträgern und leistungsempfängern. It-Dienstleister sind 

nicht mehr einer Behörde, einem ressort oder einem Fachge-

biet exklusiv zugeordnet, sondern erbringen services für un-

terschiedliche kunden. Dazu müssen die It-Dienstleister ihre  

konsolidierung von It-Dienstleistern in der öffentlichen verwaltung

ProZessreIFe als  
erFolGsFaktor FÜr  
It-DIenstleIster

| von wErNEr achtErt
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organisation und ihre Prozesse im sinne einer kundenorientier-

ten und serviceorientierten organisation strukturieren. Die Be-

ziehung zwischen lieferant und kunde wird durch vereinbarun-

gen formal geregelt. Der leistungsgegenstand und die Qualität 

der leistungserbringung werden in service level agreements 

festgelegt. Die It-Dienstleister in der öffentlichen verwaltung 

stehen in Zukunft im stärkeren Wettbewerb untereinander, da 

die Bedarfsträger zunehmend zwischen verschiedenen anbie-

tern auswählen können. Dabei spielt neben dem Preis die ser-

vice-Qualität eine entscheidende rolle. Die Qualität der Pro-

zesse wird damit zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor für 

It-Dienstleister in der öffentlichen verwaltung.

INtErNE strUKtUrIErUNg DUrch ProzEssE

um nach außen ein breites spektrum von kunden mit hoher 

Qualität bedienen zu können und intern möglichst effizient zu 

arbeiten, müssen It-Dienstleister möglichst standardisierte 

Prozesse etablieren. Die internen Prozesse müssen weitgehend 

unabhängig vom einzelnen kunden sein und sich an den erfor-

dernissen der leistungserstellung orientieren. 

auch in der öffentlichen verwaltung werden dafür zuneh-

mend standardisierte referenzmodelle wie ItIl verwendet, in 

denen langjährige erfahrungen aus verschiedenen Branchen 

zusammengefasst sind. Für die verwendung in der öffentli-

chen verwaltung werden diese referenzmodelle üblicherweise  

unter Berücksichtigung der spezifischen ausgangsbedin-

gungen in Behörden und der spezifischen rahmenbedingun-

gen wie dem Haushaltsrecht adaptiert. ein Beispiel ist das  

Projekt service management in der It (smIt) im Geschäftsbe-

reich des BmvI. Durch ressortweit standardisierte Prozesse  

werden hier einheitliche schnittstellen zur erbringung von It- 

services festgelegt.

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

IT- 
Infrastruktur

IT- 
Infrastruktur

IT- 
Infrastruktur

IT- 
Infrastruktur

IT- 
Infrastruktur

Dezentral strukturierte It-organisation konsolidierte It-organisation

IT-Dienstleistungs- 
zentren

IT-Dienstleistungs- 
zentren

IT-Dienstleistungs- 
zentren

Standardisierte IT-Services

Die Bedarfsträger formulieren ihre  
Anforderungen und wählen Leistungen  
aus den Service-Katalogen der Anbieter

•		  Bundes- und Landesverwaltung

•		  Kommunale Bedarfsträger

•		  DRV

•		  …

IT-Nachfrage

Die Anbieter stellen ihr Angebot in einem 
Service-Katalog dar und erbringen weit- 
gehend standardisierte IT-Services

•		  Bundes-DLZ

•		  Landes-RZ

•		  Kommunale IT-Dienstleister

IT-Angebot

Kritischer Erfolgsfaktor für die Einhaltung der Service Level Agreements:
Ist der IT-Dienstleister so organisiert, dass er langfristig die vereinbarten  
Services in der geforderten Qualität liefern kann?

Service Level Agreement

konsolidierung des It-angebotes

„IT-Steuerung Bund“

! !

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

Fach- 
anwendung

10  |  .public 01-14  |  moderne verwaltung
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BEwErtUNg DEr ProzEssqUaLItät

Die Qualität der internen Prozesse ist für die kunden ein 

wesentlicher Faktor zur Beurteilung der leistungsfähigkeit  

eines It-Dienstleisters. Darüber hinaus ist die Prozessqualität 

ein Indikator für den entwicklungsstand der organisation eines 

It-Dienstleisters. 

Die messung der Prozessqualität kann über objektive kriterien 

erfolgen, mit denen Prozesse nachvollziehbar und wiederholbar 

bewertet werden können. Der entwicklungsstand einer organisa-

tion wird durch Prozessreifegrade ausgedrückt, in denen jeweils 

mindestbedingungen zur erreichung eines bestimmten Quali-

tätsniveaus formuliert sind. mit zunehmender Prozessreife steigt 

neben der effizienz auch die verlässlichkeit und vorhersagbarkeit 

der Prozesse eines It-Dienstleisters durch stabilere Prozesse.

Zur Bewertung der Prozessqualität können etablierte standards 

benutzt werden. In referenzmodellen wie z. B. ItIl oder CmmI 

for services sind diejenigen Prozessbereiche definiert, die ein 

It-Dienstleister abdecken sollte. mit entsprechenden Bewer-

tungsverfahren kann die aktuelle umsetzung der Prozesse eines 

It-Dienstleisters bewertet werden. Dabei wird anhand nachweis-

barer Prozess-artefakte überprüft, ob die geforderten Prozess-

bereiche etabliert und wie stabil die Prozesse in der organisation 

verankert sind.

Msg-KoNzEPt zUr BEwErtUNg DEr ProzEssqUaLItät

 

Die msg hat auf Basis langjähriger erfahrung mit der Bewertung 

von Prozessqualität in unterschiedlichsten Branchen ein kon-

zept zur Bewertung der Prozessreife speziell für die öffentliche 

verwaltung entwickelt.

strategieprozesse Bereitstellungsprozesse steuerungsprozesse Lösungsprozesse

•		  Service Portfolio  

Management

•		  Kunden-Management

•		  ...

•		  Service-Katalog-Management

•		  Service Level Management

•		  Capacity Management

•		  Security Management

•		  Lieferanten-Management

•		  …

•		  Change Management

•		  Configuration Management

•		  Release Management

•		  …

•		  Service Desk

•		  Incident Management

•		  Request Fullfilment

•		  Problem  Management 

•		  …

Kontinuierliche Service-Verbesserung

mögliches referenzmodell für It-Dienstleister in der öffentlichen verwaltung

Prozessqualität ist der schlüssel zur servicequalität

Die Prozessreife eines It-Dienstleis-
ters entscheidet darüber, wie zuver-
lässig, wiederholbar und  
effizient ein service  erbracht  
werden kann.

moderne und erprobte Werkzeuge 
und technische einrichtungen sind 
eine voraussetzung für die erbrin-
gung des services.

ein service ist ein nicht materielles 
und nicht lagerfähiges Produkt. Die 
tatsächliche  servicequalität kann 
nur im nachhinein anhand der sla- 
erfüllung bewertet werden.

Service- 
qualität

Die Qualität einer Service-Organisation kann vor Abschluss eines Service Level Agreements nur über die Qualität ihrer Prozesse beurteilt werden

       Prozesse   Werkzeuge , Technik



Das konzept basiert auf einem referenzmodell mit typischen 

Prozessgebieten für It-Dienstleister in der öffentlichen ver-

waltung. ausgangspunkt sind die Prozesse von ItIl, ergänzt 

um spezifische aufgabengebiete für It-services in der öffent-

lichen verwaltung. so berücksichtigt unser referenzmodell  

unter anderem die vorgaben der It-WiBe zur ermittlung der Wirt-

schaftlichkeit von It-systemen. Zu den Prozessgebieten sind  

jeweils Ziele und Praktiken beschrieben, die für die etablierung 

eines Prozessgebietes erforderlich sind.

Zur Bewertung der leistungsfähigkeit der Prozesse verwen-

det msg eine assessment-methode, die auf der auswer-

tung repräsentativer Prozessergebnisse und Befragung von  

Prozessbeteiligten basiert. Durch erhebung und Bewertung ob-

jektiver nachweise wird die umsetzung der einzelnen Prakti-

ken nachgewiesen. Damit wird überprüft, ob eine organisation 

die verschiedenen Prozessgebiete des referenzmodells imple-

mentiert hat. 

als stufenmodell für Prozessreife verwendet msg folgende  

reifegrade in anlehnung an marktübliche reifegradmodelle wie 

z. B. CmmI:

•    ad-hoc-Prozess: Die aufgaben eines Prozessgebietes wer-

den zwar erfüllt, die aktivitäten sind aber nicht geplant und 

gesteuert.

•    gesteuerter Prozess: Die aufgaben eines Prozessgebietes 

werden durch geplante und gesteuerte aktivitäten erfüllt.

•    Definierter Prozess: Die aufgaben eines Prozessgebietes  

werden durch geplante und gesteuerte aktivitäten erfüllt, 

die auf standardisierten und kontinuierlich verbesserten  

Prozessen basieren.

ein zunehmender reifegrad bedeutet hierbei, dass eine orga-

nisation ihre Prozesse stabiler und leichter wiederholbar ver- 

ankert hat.

Die messung der Prozessreife ist ein Instrument zur eigenen 

Positionsbestimmung und schrittweisen verbesserung. Durch 

die detaillierte Bewertung der Praktiken erhält die organisati-

on objektive Hinweise auf schwachstellen und verbesserungs- 

potenziale. Die nutzung solcher möglichkeiten zur erhöhung 

der effizienz wird für It-Dienstleister in der öffentlichen verwal-

tung immer wichtiger. Durch die zunehmende Bündelung von  

It-aufgaben steigt die komplexität der Prozesse, das verfügbare  

Personal für diese aufgaben nimmt jedoch nicht im selben  

maße zu.

Die Prozessreife ist darüber hinaus ein marketinginstrument 

zum nachweis der eigenen leistungsfähigkeit. Für die kun-

den eines It-Dienstleisters liefert ein reifegradmodell wichtige  

Hinweise auf dessen leistungsfähigkeit und ist damit ein Hilfs-

mittel für die auswahl eines geeigneten lieferanten.

Damit ist die Prozessreife ein zentrales Instrument zur ver-

besserung der internen abläufe und zur erhöhung der Wettbe-

werbsfähigkeit. •

Referenzmodell für IT-Dienstleister

•		  Beschreibung von Prozessgebieten unabhängig  

von der Aufbauorganisation

•		  Etablierte Industriestandards als Basis 

Sollzustand

Bewertung der Prozessreife

Assessment-Methode zur Bewertung

•		  Kriterien zur Messung der Prozessreife (objektiv,  

nachvollziehbar, wiederholbar)

•		  Intuitive Darstellung der Prozessreife durch Metriken

Messverfahren

Realistische Bewertung der Leistungsfähigkeit eines IT-Dienstleisters

Einstufung in standardisiertes Reifegradmodell, um IT-Dienstleister vergleichbar zu machen 

aNsPrEchPartNEr – wErNEr achtErt

Leiter IT-Consulting

Public Sector

•	 +49 89 96101-1706

•	 werner.achtert@msg-systems.com
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Im ersten teil unserer artikelreihe veranschaulichen wir die 

grundlegenden Prinzipien, die hinter kanban stecken. sie sind 

der Grund, warum kanban – nach unserer eigenen erfahrung – 

in der realität selbst in den herausforderndsten Geschäftsum-

feldern funktioniert. In weiteren Folgen werden wir verschiedene 

Details von kanban im einzelnen beleuchten und hierfür konkre-

te Praxisbeispiele vorstellen. 

Die vorteile des einsatzes von kanban bei software-Projekten 

lassen sich in vier Punkten zusammenfassen:

•    es schafft bei allen Beteiligten transparenz. 

•    es hilft, das vorhandene optimierungspotenzial zu erkennen.

•    es unterstützt dabei, veränderungen in der vorgehensweise 

mit möglichst geringem risiko und reibungsverlust umzusetzen. 

•    es bietet metriken, um den erfolg beziehungsweise misserfolg 

einer maßnahme feststellen zu können.

veränderungen verlaufen in der regel in einer „J-kurve“. Wenn 

man – wie im Beispiel 1 dargestellt – die mögliche leistungs-

fähigkeit eines Prozesses verbessern will und entsprechende 

maßnahmen ergreift, wird die situation in der regel erst ein-

mal schlechter: Die mitarbeiter müssen sich auf die geänder-

te arbeitsweise einstellen, und es ergeben sich im Detail der 

arbeitsabläufe Herausforderungen, die noch gelöst werden 

müssen. als Folge nimmt die leistung erst einmal ab, es wird 

aus der Praxis wissen wir, dass Prozesse und arbeitsabläufe nicht in stein 
gemeißelt sind. sei es ein Geschäftsprozess oder das umsetzungsvorgehen 
innerhalb eines softwareentwicklungsprojekts: es bedarf immer wieder 
Feintuning und veränderung, um sich wechselnden Gegebenheiten anpassen 
zu können. Die kanban-methodik ist ein sehr wirkungsvolles Werkzeug des 
Change managements, um Prozesse nachhaltig zu verbessern. 

| von MathIas BöNI UND Dr. hoLgEr schMIDt

kanBan In Der  
PraXIs – teIl I
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ein tief durchschritten. Dauert das tief an, ist es oft schwierig, 

darauf zu vertrauen, dass die maßnahmen die richtigen waren 

und auch wirklich greifen. Der rot markierte Bereich zeigt den 

kritischen Zeitraum, in dem es nicht selten zu Personalwechsel 

kommt und/oder die veränderungsmaßnahmen gestoppt wer-

den. erweisen sich die maßnahmen dann jedoch als erfolgreich, 

verbessert sich die leistung und übertrifft sogar den anfangs-

wert. Bis sich die kosten der veränderung amortisiert haben, 

dauert es jedoch eine Weile (siehe blau schraffierten Bereich). 

Je größer eine veränderung, desto ausgeprägter ist ihre  

„J-kurve“ und somit auch das tief. Der extremfall hierfür ist 

eine „revolution“ (Beispiel 1), bei der Prozesse komplett um-

gestaltet werden. Dazu gehört schlimmstenfalls die neudefini-

tion von Geschäftsprozessen, die mit der arbeitsrealität nicht 

viel zu tun haben und von oben nach unten nur in eine richtung 

propagiert werden, wobei das risiko eventuell entstehender 

negativer seiteneffekte auf andere Prozesse in einer komple-

xen organisation an dieser stelle noch gar nicht berücksichtigt 

wurde.

kanban geht im Gegensatz dazu einen anderen Weg – den 

der „evolution“ (Beispiel 2). Die veränderung erfolgt in kleinen,  

nachvollziehbaren schritten. anstatt einer großen „J-kurve“  

entsteht eine aufwärtsbewegung kleiner „J-kurven“, bei denen 

die oben aufgeführten negativen effekte kleiner sind. und 

kanban geht noch einen schritt weiter: Durch die einführung  

seiner fünf einfachen und verständlichen kernpraktiken ent- 

steht eine arbeitskultur der kontinuierlichen verbesserung, in  

der management und mitarbeiter an einem strang ziehen  

(„kaizen“), mit dem resultat, dass negative effekte wei-

ter minimiert werden und die verbesserung sogar schneller,  

größer nachhaltiger und mit weniger risiken behaftet sind als 

bei einer „revolution“.

DIE füNf KErNPraKtIKEN voN KaNBaN

1. Visualisiere den Workflow

kanban setzt immer die visualisierung des Prozesses an den 

anfang. Gemeinsam mit allen am Prozess beteiligten Parteien 

(stakeholder, Prozessmanager, mitarbeiter etc.) werden der 

Ist-stand des Prozesses in einer für alle verständlichen Form  

visualisiert und auch die darin „durchfließenden“ arbeitspake-

te sichtbar gemacht.  es entsteht ein gemeinsames verständ-

nis für das Ganze, sie fördert die kommunikation und mindert 

somit Widerstände gegen veränderung. Die visualisierung hilft 

auch bei der weiteren umsetzung von kanban, sowohl den ak-

tuellen arbeitsstatus als auch die risiken und die Probleme des  

Prozesses zu identifizieren.

2. Limitiere die Anzahl der gleichzeitig bearbeiteten  

Arbeitspakete

Die limitierung der arbeitspakete, die gleichzeitig in einem Pro-

zess bearbeitet werden, führt dazu, dass diese Pakete schneller 

fertig werden. Warum das so ist, macht das folgende Beispiel 

deutlich: ein Prozess kann als Wasserrohr betrachtet wer-

den, durch das viele Wassertropfen – die arbeitspakete – flie-

ßen. Übertragen auf dieses Bild verkleinert kanban den rohr-

aktuelle 
Leistung

Leistungsfähigkeit

Zeit

Maßnahmen

gewünschte Leistung

Δt Amortisierung Kosten

Beispiel 1: J-kurveneffekt bei einer „revolution“

aktuelle 
Leistung

Leistungsfähigkeit

Zeit

gewünschte Leistung

Organisationreife durch „Kaizen“

Beispiel 2:  J-kurveneffekt bei einer evolution mit kanban
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durchmesser, sodass das Wasser – gemäß den physikalischen  

Gesetzen – schneller durch das rohr fließt. Die limitierung von 

arbeitspaketen und die konzentration auf deren Fertigstel-

lung stehen im Gegensatz zu manchen klassischen manage-

mentstrategien, in denen die auslastung maximiert (großer 

rohrdurchmesser) und somit kostenintensives multitasking 

zwischen halbfertigen arbeitspaketen begünstigt wird. 

aus dem alltag wissen wir, dass Wasserrohre mit geringem 

Durchmesser anfälliger für verstopfungen sind. Übertragen 

auf einen Prozess können in diesem Fall mitarbeiter wegen ei-

nes auftretenden Problems an einem arbeitspaket nicht mehr 

weiterarbeiten und werden durch die limitierung blockiert. 

Dieses verhalten ist bei kanban allerdings gewollt. Durch das 

Blockieren werden Probleme sichtbar und durch das „auf-

stauen“ weiter eskaliert. Blockierte mitarbeiter haben nun die  

aufgabe, gemeinsam eine lösung zu erarbeiten, um das Pro-

blem nachhaltig zu lösen und gegebenenfalls optimierungs- 

potenziale zu finden. Probleme werden in kanban nicht  

ignoriert, sondern direkt angegangen und als Chance zur  

verbesserung gesehen.

3. Messe und optimiere den Flow

Basis aller metriken bei kanban ist das messen der Zeit, die ein 

arbeitspaket braucht, um bis zu seiner Fertigstellung durch den 

Prozess zu wandern. mithilfe der metriken können zukünftige 

aufwände und die verfügbare arbeitskapazität abgeschätzt wer-

den. Im Gegensatz zu aufwendigen, oft nicht transparenten und 

ungenauen „expertenschätzungen“ sind die aussagen durch die 

metriken statistisch belegt und durch ihre einfachheit von allen 

nachvollziehbar. 

4. Mache Richtlinien explizit sichtbar

In diesem schritt wird pro arbeitsschritt des Prozesses  

gemeinsam überlegt, wann dieser wirklich abgeschlossen ist. 

Was dazu getan werden muss, wird als richtlinien gesammelt 

und für alle sichtbar mit dem arbeitsschritt verknüpft. analog 

zu den service level agreements in einer serviceorientierten  

architektur sind somit die erwartungen bezüglich der ergeb-

nisse auf diese Weise explizit sichtbar.

Diese transparenz führt nun zu dem kanban-typischen 

„Pull-Prinzip“: mitarbeiter organisieren im rahmen ihres  

arbeitslimits (siehe oben) ihre aufgaben selbstständig. Das  

management muss sich nicht mehr um die verteilung von  

aufgaben kümmern („Push“), sondern kann sich auf Führungs-

aufgaben wie z. B. risk management konzentrieren.

5. Optimiere gemeinsam den Prozess in kleinen Schritten

Im fünften schritt wird dann auf Basis der vier ersten kernprak-

tiken eine arbeitskultur der kontinuierlichen verbesserung etab-

liert. Dank der visualisierung und der limitierung sind Probleme 

wie z. B. engpässe leichter erkennbar. maßnahmen können mit 

dem gesamten Prozess im Blick gemeinsam diskutiert und um-

gesetzt werden. anhand der metriken kann nun über einen gewis-

sen Zeitraum gemessen werden, ob es sich bei einer Änderung am  

Prozess wirklich um eine verbesserung handelt oder nicht. 

In der nächsten Folge stellen wir Ihnen ein konkretes  Beispiel 

der umsetzung von kanban in einem softwareprojekt in der  

öffentlichen verwaltung vor. Wir gehen dabei auf die Beziehung 

zwischen kanban und dem v-modell ein, berichten von den  

erfahrungen mit kanban und geben einen ausblick auf die Zu-

kunft dieses vorgehensmodells. •

Wir unterstützen sie gerne dabei, Ihre Prozesse mit  

kanban fit und schlank zu machen. Wir stellen Ihnen 

dazu unser expertenwissen in maßgeschneiderten 

schulungen und Coachings zur verfügung. Haben wir Ihr 

Interesse geweckt? nehmen sie kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. 

aNsPrEchPartNEr – MathIas BöNI

Lead IT-Consultant

Public Sector

•	 +49 89 96101-2192

•	 mathias.boeni@msg-systems.com



Die moderne verwaltung hat hohe ansprüche an die kosteneffi-

zienz ihrer Fachanwendungen. Die systeme sind über viele Jahre 

in Betrieb, die anforderungen an Zuverlässigkeit, stabilität und 

erweiterbarkeit sind hoch. laufend besteht die notwendigkeit, 

neue anforderungen aus dem Fachbereich schnell in die sys-

teme einzubauen, neue systeme anzubinden, mehr nutzerlast 

zuzulassen. Geschieht der einbau unüberlegt, besteht die ten-

denz zu Wucherungen – die systeme werden unübersichtlicher. 

„reifere“ Fachanwendungen zeigen mit der Zeit die eigenart, 

immer schwerer handhabbar und wartbar zu werden. schon 

kleine veränderungen an ihnen bedeuten hohen aufwand. Der 

durch fehlende vorkehrungen zur fachgerechten Weiterentwick-

lung und Pflege der systeme entstehende Handlungsbedarf 

wird nicht sofort sichtbar, sondern entwickelt sich schleichend. 

Irgendwann häufen sich die ausfälle, notfallmaßnahmen wer-

den ergriffen, um den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu 

können und schaden abzuwenden. Die zuerst für ausnahmefälle 

geplanten maßnahmen werden schnell zur regel. Zudem entfer-

nen sich die systeme meist immer weiter vom Idealbild einer an-

wendung, das sich im laufe der Zeit bei den dafür zuständigen 

verantwortlichen weiterentwickelt und dem aktuellen stand an-

gepasst hat. nicht zuletzt kann es vorkommen, dass sich keine 

experten mehr finden lassen, die die systeme weiterentwickeln 

und pflegen können.  auf Fluren und in Besprechungen hört sich 

das dann so an:

•    „Bei uns traut sich niemand mehr, Änderungen am system  

vorzunehmen.“ (Wartung unmöglich)

•  „Wir haben kein Budget für architekturmaßnahmen.“ (vHIt1)

•  „Wir haben das system so für unsere Bedürfnisse verbogen, dass 

wir nicht mehr upgraden können.“ (keine Zukunftssicherheit)

•  „Wir mussten das altsystem kopieren, jetzt haben wir zwei  

anwendungen.“ (keine erweiterbarkeit und doppelte War-

tungskosten)

•  „es gibt hier nur noch zwei leute, die wissen, wie das system 

funktioniert.“ (fehlendes know-how)

16 |  .public 01-14  |  management

anwendungen und anwendungslandschaften auf einen neuen stand bringen

moDernIsIeren von  
BetrIeBlICHen  
InFormatIonssystemen

1   vHIt = „vom Hirn ins terminal“: Die Zeit für Planung und konzeption ist nicht 
vorhanden, es muss schnell gehen.

| von JürgEN frItschE
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viele organisationen in der öffentlichen verwaltung haben je-

doch die Zielsetzung, weitsichtiger agieren zu können. sie wol-

len in der lage sein, eine strategie zu verfolgen, die leitplanken 

für das erreichen sowohl geschäftlicher als auch technischer 

Ziele setzt. sie möchten entlang ihrer geschäftlichen strategie 

und ihrer It-strategie systeme und anwendungslandschaf-

ten laufend in Bezug auf architektur und technologie weiter-

entwickeln. Gelingt dies, verhindern diese organisationen  

dadurch Fehlentwicklungen und schaffen es, ihre systeme 

und anwendungslandschaften in einem guten und beherrsch-

baren Zustand zu halten. sie betreiben im besten sinne des  

Wortes Prophylaxe und substanzerhaltung. Damit erreichen sie  

folgende Ziele:

•  Hohe Flexibilität und Geschwindigkeit in der umsetzung von 

anforderungen

•  korrekte erfüllung geschäftlicher anforderungen

•  Wirtschaftlichkeit der systeme und anwendungslandschaften

•  aufrechterhaltung der ordnung der systeme

Prävention ist jedoch nicht zum nulltarif zu haben, doch ist sie 

auf lange sicht ökonomischer als der kampf mit „historisch ge-

wachsenen“ systemen. neben den immer wiederkehrenden sor-

gen, jetzt noch schnell eine neue anforderungsliste einzubauen 

und zu hoffen, dass dann noch alles läuft, ersparen sich weit-

sichtigere It-organisationen auch die abhängigkeit von einzel-

nen (kopfmonopole) und den unmut unzufriedener anwender. 

und weil sie proaktiver agieren, sind ihre mitarbeiter auch deut-

lich motivierter, deren vorgesetzte zufriedener.

obwohl höhere effizienz und einsparpotenziale an Bedeutung 

gewinnen, steht für It-entscheider der reibungslose It-Betrieb 

in ihrer Behörde/verwaltung doch immer an erster stelle, denn 

aufgesetzte migrationsvorhaben stehen im spannungsfeld von 

laufender Wartung und Weiterentwicklungen. Die migration von 

systemen und systemlandschaften geht leichter von der Hand, 

wenn Bestandsverfahren bis zu ihrer ablösung zuverlässig und 

stabil bleiben. Die Gründe dafür sind einfach: alle Beteiligten 

haben deutlich mehr Zeit und ruhe, um mit der migration die 

Basis für moderne verfahren mit einer langen lebensdauer zu 

legen. sind die altsysteme stabil und zuverlässig, dann sind sie 

auch eine gute referenz für den anspruch an die neuen syste-

me. Der wahre Grund, warum Bestandssysteme vorrang haben, 

ist jedoch, dass die Betreiber der systeme eine vertragliche  

verpflichtung gegenüber den anwendern (ihren kunden) für den 

ordnungsgemäßen Betrieb haben. Diese Pflicht kann nicht ein-

fach ausgesetzt werden.

EINE systEMMoDErNIsIErUNg hat vIELE facEttEN – 
zUNächst EINMaL aNaLysIErEN 

Wenn ein system „auffällt“, weil sich Fehler häufen, stellt sich die 

Frage, was damit zu tun ist. eine erste untersuchung behandelt 

folgende themenfelder:

•  ursachen für die ausfälle des systems (Infrastruktur, Hard-

ware, software, Prozesse, Qualifikation Personal, unzurei-

chende systempflege, zu hohe last, …)

•  Bewertung der Betriebskosten sowie der kosten für Weiter-

entwicklung und Wartung

•  Bedeutung, d. h. Wichtigkeit der systemfachlichkeit und 

Dringlichkeit von fachlichen Weiterentwicklungen

•   konformität des systems in Bezug auf Geschäfts- und It- 

strategie

•   einbettung des systems in die anwendungslandschaft 

(schnittstellen zu nachbarsystemen)

•   ergebnisse:

     → Gefundene ursachen, abgeleitete ergebnisse

     →  aufzeigen von möglichkeiten, die ursachen für system- 

ausfälle zu beseitigen

     →  entscheidungsvorlage (system weiter betreiben/renovie- 

ren/migrieren)

In der regel ergeben sich verschiedene möglichkeiten, verbes-

serungen am systemverhalten zu erzielen. Das Weiterbetreiben 

eines systems ist jedoch nicht Gegenstand des artikels. Wenn 

die analyse nahelegt, dass das system das ende seines lebens-

zyklus erreicht hat, sind folgende optionen gegeben:

•  Portierung: Die bereits vorhandene software wird zur verwen-

dung in einer anderen laufzeitumgebung oder Plattform umge-

arbeitet. Der entwicklungsprozess der software wird auf eine 

andere Programmiersprache oder entwicklungsumgebung um-

gestellt. In der regel wird die anwendung so weit wie möglich 

automatisch in eine andere Programmiersprache „übersetzt“.

In der Praxis wird dieses vorgehen kaum noch eingesetzt, da es  

viele Chancen der optimierung vergibt. Zudem ist häufig die 

Dokumentation von altsystemen unvollständig und eine Por-

tierung nur auf Basis des vorliegenden Quellcodes äußerst  

fehlerträchtig.
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•  migration: umstellung des Gesamtsystems oder von Bestand-

teilen des systems auf eine modernere technische Plattform. 

Dies kann auch den einsatz von Produkten umfassen, die 

individualisiert werden. es werden in der regel die anwen-

dungssoftware als auch die Daten migriert. De facto wird eine  

neue software mit moderner architektur und technologie er-

stellt, die das altverfahren sukzessive oder komplett ablöst.

 

migrationsvorhaben sind die regel, da sie alle Chancen bieten, 

die Fachlichkeit in einer für die nächsten Jahre adäquaten Form 

durch Informationstechnik zu unterstützen und dabei im strate-

gischen Zielkorridor der die software betreibenden organisation 

bleiben zu können.

vorgEhEN für DIE MIgratIoN EINEs INforMatIoNs- 

systEMs – wEr PLaNt, fährt BEssEr

Die vorzunehmende analyse und Bewertung des Ist-Zustandes 

wurde oben bereits beschrieben. Bevor jedoch die umsetzung 

beginnen kann, muss eine klare vorstellung der Zielarchitektur  

entwickelt werden. 

In diesem schritt geht es darum, das system aus fachlicher 

und technischer sicht zu verstehen und einen Plan dafür zu 

entwickeln, wie es in Zukunft aufgebaut sein soll. Heute ist 

es üblich, systeme nicht mehr für sich alleine stehend anzu-

sehen, sondern sie als teil einer anwendungslandschaft zu 

betrachten und sie von vornherein in eine fachliche und tech-

nische Gesamtarchitektur einzupassen. Dann entwirft man 

eine optimale Zielarchitektur, die als langfristiges Ziel angese-

hen werden kann. Daraus abgeleitet wird eine sollarchitektur 

entworfen, die gegenüber der Zielarchitektur kompromisse 

enthalten darf, um innerhalb gegebener rahmenparameter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenziele erreichen zu können. Fachlicher und technischer 

architekt müssen dabei in der lage sein, einen Blick in die Zu-

kunft zu werfen, damit die fachliche und technische Zielar-

chitektur auch möglichst viele Jahre trägt. sie ist also darauf  

auszulegen, auch in Zukunft die geschäftlichen Ziele, die fach- 

lichen anforderungen, die anforderungen an die Datenhaltung  

im Zusammenhang mit einer etwaigen unternehmensdaten- 

haltung und die anforderungen an technologiestandards der  

Institution zu erfüllen. Da die It-strategie eine ableitung der Ge-

schäftsstrategie darstellt, ist auch ein Blick auf die geschäftli-

che strategie der kundeninstitution Pflicht. Der architekturan-

satz muss am ende gut in die Geschäftsstrategie und in die 

bestehende oder künftige anwendungslandschaft eingepasst 

sein. Dabei sollte auch bereits die künftige Weiterentwicklung 

der anwendungslandschaft antizipiert werden, sodass anpas-

sungen darauf möglich sind.

MIgratIoNsszENarIEN – IM sPaNNUNgsfELD voN  

wartUNg, wEItErENtwIcKLUNg UND NEUBaU

 

Bei der entwicklung des neuen systems wird üblicherweise 

auf der Funktionalität des bestehenden altsystems aufgebaut. 

Dadurch ist eine abbildung von alt- auf neusystem mittels ei-

ner migration grundsätzlich kein Problem. es kann vorkommen, 

dass nicht alle Funktionen des altsystems übernommen werden  

sollen. In diesem Fall ist zunächst festzulegen, welche Funktio-

nen zu übernehmen sind und welche nicht. 

es gibt mehrere möglichkeiten für migrationen – die wichtigsten 

sind:

a. Bottom-up-Entwurf: Das altsystem wird analysiert und neu 

gebaut, so dass wieder alle Funktionen – jedoch in neuer  

technologie – verfügbar sind.

b. top-down-Entwurf: redesign des Fachsystems auf neu-

er technischer Plattform unter nutzung eines ganzheitlichen  

ansatzes

c. Meet in the Middle: es werden teilprozesse und Funktionen 

auf die neue Plattform migriert und gleichzeitig aus dem altsys-

tem ausgebaut. Die neuen Prozesse und Funktionen werden da-

bei neu entworfen.

d. Noninvasiv/wrapping: Die fachlich notwendigen teile des 

altsystems werden mit neuer technologie gekapselt und das 

system in so renovierter Form weiterverwendet.

e. Entkernen und standardisieren: es werden spezielle Funkti-

onen und Prozessanteile aus dem altsystem herausgelöst und 

neu gebaut. Gleichzeitig werden standardprozesse in neu ein-

geführte standardprodukte überführt.
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f. Entkernen und überführen: Das altsystem wird in stufen  

in ein neusystem überführt. es wird kein „Big Bang“  

geplant, sondern ein fließender Übergang von altsystem zu 

neusystem.

 

Für die auswahl des richtigen migrationsszenarios sind refe-

renzszenarien für migrationen als „lösungsmuster“ hilfreich.  

Das gefundene migrationsszenario muss nun noch einen wich-

tigen Prüfstein absolvieren. Wie muss man die migration pla-

nen und dabei den störungsfreien Betrieb der abzulösenden 

Fachanwendung gewährleisten? In der regel wird das altsystem 

über Wartungs- und Weiterentwicklungsverträge durch einen  

bestehenden Dienstleister betreut. migrationen von altsystemen 

sind jedoch vorgänge, die die Grenze für freihändige vergaben in 

der regel überschreiten. es ist also zu erwägen, wie die vergabe 

des auftrags gestaltet werden soll. sollen der Wartungsvertrag 

für das altsystem und die neuentwicklung in einem los ausge-

schrieben werden? oder trennt man die ausschreibungen bes-

ser? Wie kann sichergestellt werden, dass ein neuer Dienstleis-

ter in die lage versetzt werden kann, das neue system zu bauen?

 

Je nach migrationsszenario wird die Übernahme von Funktionen 

durch neubau und entkernen des altsystems in stufen erfolgen. 

Dies legt nahe, die verantwortung für das altsystem und das 

neue system einem Dienstleister zu übertragen. soll dagegen 

das neue system neben dem altsystem aufgebaut werden, so- 

dass an einem tag X ein überwachter Parallelbetrieb und danach 

das abschalten des altsystems erfolgen kann, dann gibt es keine 

wesentlichen einwände gegen die trennung des Wartungs- und 

Weiterentwicklungsauftrages vom auftrag für den neubau  

des systems.

wIE BEgINNEN – EIN vorschLag für DEN ErstEN schrItt

auch wenn die notwendigkeit zur migration den Beteiligten oft 

klar ist, ist hingegen unklar, wie an das vorhaben heranzuge-

hen ist. natürlich ist es sinnvoll, die ausgangslage vollkommen 

durchdrungen zu haben, bevor ansätze zum weiteren vorgehen 

formuliert werden können. Wenn jedoch eine langwierige Ist-auf-

nahme für vollkommen abgesicherte Handlungsempfehlungen 

aufgrund des sich kulminierenden Handlungsdrucks nicht infra-

ge kommt, sind auch alternativen möglich. Die erfahrung zeigt, 

dass in einem ersten ansatz auch mit einem überschaubaren 

aufwand modernisierungsbedarfe von systemen ermittelt und 

bereits zuverlässige lösungswege aufgezeigt werden können. 

In solchen Fällen greift der praxisorientierte Hypothesenan-

satz: statt langer recherchen, Interviews und Ist-analysen wer-

den Fakten zusammengestellt und mit annahmen gearbeitet.  

Diese werden dann Projekterfahrungen aus ähnlichen Projekten 

gegenübergestellt. Die Hypothesen werden anschließend quan-

tifiziert und bewertet. aus gefundenen Fakten und bewerteten 

Hypothesen können dann Handlungsempfehlungen abgeleitet 

werden. Dieses vorgehen ist oft zugleich start- und entschei-

dungspunkt für migrationen. •
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msg und die tÜv Informationstechnik GmbH, tÜv norD GrouP, 

haben gemeinsam ein methodenhandbuch zur Durchführung 

von It-Projekten für die Bundesanstalt für It-Dienstleistungen 

(DlZ-It) entwickelt. Der zentrale It-Dienstleister im Geschäfts-

bereich des Bundesministeriums für verkehr und digitale Infra-

struktur (BmvI) nutzt das Handbuch bei der Durchführung eige-

ner Projekte sowie als Basis für die Beratung anderer Behörden.

Das methodenhandbuch für die Durchführung von It-Projek-

ten basiert auf dem v-modell Xt, dem standard-vorgehensmo-

dell der öffentlichen verwaltung für die abwicklung von It-Pro-

jekten. eine stärke dieses modells liegt in der möglichkeit des 

tailorings sowie in der entwicklung organisationsspezifischer 

vorgehensmodelle und ihrer anpassung an die jeweiligen 

rahmenbedingungen, die dann auf v-modell Xt-konformi-

tät überprüft werden. Dementsprechend beschreibt das neue 

methodenhandbuch ein generisches Phasenmodell sowie  

einfach anzuwendende Prozesse. Darüber hinaus unterstützt  

es Projektleiter mit Best-Practice-Beispielen und direkt nutzba-

ren vorlagen.

ProJEKtPhasEN UND ENtschEIDUNgsPUNKtE

Den schwerpunkt des methodenhandbuchs bilden die auftrag-

geberseitigen Prozesse, die Projektleiter in Behörden bei der 

vergabe von entwicklungsprojekten an unternehmen im auge 

behalten müssen. Dazu gehören  unter anderem Projektplanung 

und -steuerung seitens des auftraggebers, anforderungs- und 

testmanagement sowie lieferantenmanagement.

Das generische Phasenmodell (abbildung 1) des methoden-

handbuchs gliedert Projekte in neun Projektphasen nebst einer 

vorphase zur Projektgenehmigung und einer abschlussphase 

zur ergebnissicherung. Die einzelnen Projektphasen können 

– speziell im Bereich der realisierung (spezifikation, Design, 

Implementierung und test) eines Projekts – inkrementell wie-

derholt werden. Jede einzelne Phase wird durch einen ent-

scheidungspunkt abgeschlossen, für den definierte ergebnisse 

festgelegt sind. Die Prüfung dieser ergebnisse bildet jeweils die 

Basis für die entscheidung über die Fortführung des Projekts mit 

oder ohne nacharbeiten.

ProzEssE für ProJEKtMaNagEMENt UND rEaLIsIErUNg

teil 1 des methodenhandbuchs beschreibt Projektmanagement- 

prozesse von der Idee über die Initialisierung, Planung und um-

setzung bis hin zur abnahme und Überführung in den Betrieb. 

teil 2 konzentriert sich auf Prozesse im rahmen von anforde-

rungsmanagement, usability, auftragnehmersteuerung und test-

management. Dabei werden für jeden Prozess sowohl die Prozess- 

aktivitäten während der einzelnen Projektphasen beschrieben. 
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Das methodenhandbuch des DlZ-It  erleichtert die pragmatische  
anwendung des v-modells Xt in It-Projekten der öffentlichen verwaltung.

suCCess story  
metHoDenHanDBuCH DlZ-It  

| von wErNEr achtErt UND KatrIN schILL (tüv NorD groUP)
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Die inhaltlichen abhängigkeiten (abbildung 2) zwischen Input 

und ergebnissen werden für alle Prozessaktivitäten dargestellt.

•    Input kann in Form von Dokumenten oder modellen aus  

anderen Prozessaktivitäten einfließen oder von außen an 

das Projekt herangetragen werden.

•    auf Basis  des Inputs können neue arbeitsergebnisse erzeugt 

oder bestehende arbeitsergebnisse fortgeschrieben  werden.

•    In Prozessaktivitäten können neue arbeitsergebnisse erzeugt 

werden.

 

Inhaltliche abhängigkeiten haben auswirkungen auf die Quali-

tätssicherung der ergebnisse. Das bedeutet: Wenn ein ergebnis 

inhaltlich von einem Input abhängt, muss bei der Qualitätssi-

cherung die konsistenz zum letzten freigegebenen stand dieses 

Inputs geprüft werden. neben der klaren strukturierung bewährt 

sich in der Praxis die eindeutige Zuordnung der verantwortlichen 

rolle zu den Prozessaktivitäten und ergebnissen.

v-MoDELL  Xt-KoNforMEs ProJEKtMaNagEMENt

um als v-modell Xt-konform zertifiziert zu werden, musste das 

methodenhandbuch einige zentrale anforderungen erfüllen:

•    Die Beschreibung des organisationsspezifischen Prozesses 

muss vollständig, verständlich und konsistent sein, um die 

Güte der Prozessmodellierung zu gewährleisten. 

•    Die im Projektverlauf entstehenden Produkte, die Beziehun-

gen zwischen diesen Produkten, die aktivitäten zu deren er-

stellung sowie die modellierung von Projektabläufen müssen 

vollständig beschrieben sein.

WeIt e. v. hat als zuständige Zertifizierungsinstanz die konfor-

mität des methodenhandbuchs mit dem v-modell Xt bestätigt. 

Damit liegt erstmals eine zertifizierte Prozessbeschreibung vor, 

die nicht aus dem v-modell Xt abgeleitet wurde. 

EffIzIENtEs ProJEKtMaNagEMENt DUrch schLaNKE 

ProzEssE

Das methodenhandbuch kann von allen einheiten im öffent-

lichen sektor genutzt werden. Durch seine offene und flexible 

struktur lässt es sich auf unterschiedliche vorhaben wie Indivi-

dualentwicklung oder saP-Projekte übertragen. ein vorteil des 

methodenhandbuchs ist die detaillierte Beschreibung der akti-

vitäten im rahmen des lieferantenmanagements, die für beide 

seiten klare anforderungen und Qualitätsmaßstäbe darlegt. 

„Das neu entwickelte methodenhandbuch trägt dazu bei, die 

anwendung des v-modells Xt in unseren It-Projekten einfacher 

zu gestalten“, erläutert Dr. mike rösler, Projektleiter Pmo beim  

DlZ-It. „Insbesondere die enge verknüpfung der aktivitäten zur 

Projektsteuerung mit den aktivitäten zur erzeugung von Projekt- 

ergebnissen vereinfachen die Projektplanung und die verfolgung 

des Projektverlaufs deutlich.“ •
                                                                   erschienen im Behördenspiegel, Heft 06/2014
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abbildung 1: Generisches Phasenmodell für It-Projekte

vorphase gesamtprojekt

abschluss gesamtprojekt

Phase 1: 
Initialisierung des Gesamtprojekts

Phase 2: 
Definition der fachlichen Prozesse und anforderungen

Phase 3: 
Definition lastenheft für It-system

Phase 4: 
realisierung ausschreiben

Phase 5: 
realisierung beauftragen

Phase 6: 
Definition Pflichtenheft für It-system

Phase 7: 
Design und Implementierung

Phase 8: 
test und abnahme

Phase 9: 
Inbetriebnahme

abbildung 2: Inhaltliche abhängigkeiten zwischen Input und ergebnissen eines Prozesses

Input kommt  
von extern in  
das Projekt
(hier vom auftrag-
nehmer)

Input

Input 1

Input 2
(vom auftragnehmer)

Ergebnisse

Ergebnis 1

Ergebnis 2

Ergebnis 3

ergebnis hängt  
inhaltlich vom 
Input ab

Input wird im  
Prozess fort- 
geschrieben  
zu ergebnis
(z. B. Qs-Handbuch version 
1 wird fortgeschrieben zu 
Qs-Handbuch version 2)

ergebnis wird in 
diesem Prozess 
fortgeschrieben

ergebnis wird in 
diesem Prozess 
erzeugt
(und ist in diesem 
Beispiel unabhängig 
von einem Input)



Die Geschäftslogik ist nach den Daten der wichtigste teil einer 

verwaltungsanwendung. sie besteht zumeist aus einer vielzahl 

ganz unterschiedlicher regeln. Das spektrum ist breit und er-

streckt sich beispielsweise von regeln zum validieren der einga-

be über solche, die den Zugriff auf Daten steuern und so sicher-

stellen, dass nur autorisierte sachbearbeiter einen Datensatz 

einsehen können, bis hin zu solchen, die auf Basis der eingabe 

die Gebühr für die Bearbeitung berechnen. 

eines haben diese regeln heutzutage häufig gemeinsam: sie 

sind in der gesamten anwendung verteilt, im Programmcode ver-

borgen und daher bei anpassungen schwer zu finden. 

DrEIschIchtENMoDELL

Wird ein softwaresystem vereinfacht betrachtet, teilt es sich in 

drei schichten auf:

•		  Präsentationsschicht

•   Logikschicht 

•   Datenhaltungsschicht

Die Präsentationsschicht bereitet die Daten auf und präsen-

tiert sie dem sachbearbeiter. In der Logikschicht wird der größ-

te teil der Geschäftslogik umgesetzt. In dieser schicht werden 

abläufe gesteuert und Berechnungen durchgeführt. und in der 

Datenhaltungsschicht erfolgt das laden und speichern von  

Daten. Für die Präsentationsschicht und die Datenhaltungs-

schicht werden häufig Frameworks eingesetzt, die standard-

funktionen anbieten und komplexe technische abläufe abstra-

hieren. In der logikschicht hingegen wird mit Hinweis auf die 

Individualität der jeweiligen verwaltungsabläufe und -regeln 

auf den einsatz von Frameworks verzichtet. Dieses vorgehen 

führt immer wieder dazu, dass in dieser schicht sehr komple-

xe entscheidungen in „If-else“-konstrukten abgebildet werden 
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Durch den einsatz eines Business-rule-managementsystems (Brms)
können verwaltungen richtlinien, ausführungs- und verwaltungs- 
vorschriften effizient in anwendungen integrieren und spätere Änderungen 
schnell umsetzen.  

    
GeBen sIe IHrer  
GesCHÄFtsloGIk  
eIn FrameWork

| von DENNIs hUNINg
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(siehe Beispiel 1). Im listing aus Beispiel 1 wird ein teil der ver-

waltungsvorschrift zur Berechnung der kfz-steuer umgesetzt.  

Dieser teil berechnet für Personenkraftwagen, die älter als 30 

Jahre sind oder vor dem 4. november 2008 zugelassen wurden, 

die kfz-steuer.

if(kfz instanceof PKW){

   if(aelterAls30Jahre(kfz.getErstzulassung())){

      kfz.setSteuer(191.73)

   }else if (datumBis2008Nov04(kfz.getErstzulassung())){

      if(kfz.getEmissionsgruppe().equals(Emissionsgruppe.       

      Euro4)){

         if(kfz.getMotorart().equals(Motorart.Diesel)){

     kfz.setSteuer(kfz.getHubraum()/100*15.44);

           }else if(kfz.getMotorart().equals(Motorart.Diesel){               

            kfz.setSteuer(kfz.getHubraum()/100*6.75);     

     }

 }else if(kfz.getEmissionsgruppe().equals

       (Emissionsgruppe.Euro3){

...

   }

}

Beispiel 1: „If-else“-konstrukt in Pseudocode

neben diesen eher unübersichtlichen „If-else“-konstrukten ist 

die Geschäftslogik nicht an zentraler stelle in der logikschicht 

zu finden. Ganz im Gegenteil: eingabevalidierungen finden meis-

tens direkt in der Präsentationsschicht statt, der Datenzugriff 

wird in der Datenhaltungsschicht gesteuert. 

In vielen systemen ist die logik in ähnlicher Form in verschie-

denen schichten mehrfach vorhanden. Änderungen an der Ge-

schäftslogik führen nicht selten dazu, dass anpassungen in allen 

schichten der anwendung durchgeführt werden müssen. auch 

Zusammenhänge und abhängigkeiten zwischen den regeln ver-

schiedener Geschäftsobjekte werden bei solchen Änderungen 

häufig übersehen. Doch eigentlich will man in einer modernen 

It so agil sein, dass Änderungen mit möglichst wenig aufwand, 

idealerweise zentral an einer stelle, umgesetzt werden können. 

was Ist EIN BrMs?

Die lösung für dieses Problem ist ein Framework, das mög-

lichkeiten bietet, die Geschäftslogik zentral und intelligent zu 

verwalten. ein sogenanntes Brms – ein Business rules ma-

nagement system – ist ein solches Framework. es besteht im 

Wesentlichen aus drei komponenten:

•    dem regel-repository zum auslagern und versionieren der 

Geschäftslogik, 

•    Werkzeugen zum erzeugen und Bearbeiten der Geschäftslogik,

•    der Business rules engine (Bre) zum auswerten der  

Geschäftslogik.

Wird ein Brms eingesetzt, wird zunächst die Geschäftslogik 

deklarativ in Form von „Wenn-dann“-regeln beschrieben. Wenn 

also das listing aus Beispiel 1 für ein Brms umgeschrieben 

wird, sehen die regeln in etwa so aus, wie im listing in Beispiel 2  

dargestellt:

wenn 

   pkw:PKW( erstzulasssung < „2008-Nov-04“ 

      und kfz.motorart == Motorart.Diesel 

      und kfz.emissionsgruppe =  Emissionsgruppe.Euro4)

dann 

   pkw.steuer = kfz.hubraum / 100 * 15.44

wenn 

   pkw:PKW( erstzulasssung < „2008-Nov-04“ 

      und kfz.motorart == Motorart.Ottomotor 

      und kfz.emissionsgruppe =  Emissionsgruppe.Euro4)

dann 

   pkw.steuer = kfz.hubraum / 100 * 15.44

Beispiel 2: Code aus listing 1 neu geschrieben als deklarative regeln

 

Diese regeln werden direkt im Brms spezifiziert. Da sich damit 

sämtliche Geschäftsregeln an einer zentralen stelle befinden, 

lassen sie sich auch leichter lokalisieren, analysieren und pfle-

gen. und wenn sich nun die anforderungen an die Geschäftslogik 

ändern, muss nicht mehr die ganze anwendung untersucht und 

geändert werden. mit einem Brms können Änderungen zielge-

nau an einer stelle durchgeführt werden. an denjenigen stellen 

im Programmcode, an denen in systemen ohne Brms teile der 

Geschäftslogik implementiert waren, finden mit Brms nur noch 

aufrufe der Bre statt.

ruleEngine.berechneKfzSteuer(kfz)

Die korrekte kfz-steuer wird von nun an innerhalb des Brms 

durch das auswerten der regeln berechnet.

 

aNBIEtEr voN BrMs

am markt gibt es viele anbieter von Brms. sie alle bieten eine 

eigene variation an, wie regeln erfasst und verwaltet werden. 



so lassen sich bei einigen anbietern die regeln mithilfe von ge-

führten editoren (Wizards) erstellen. andere wiederum bieten die 

möglichkeit, regeln in excel-tabellen als sogenannte entschei-

dungstabelle zu definieren. 

aber unabhängig von der art und Weise, wie sie die regeln defi-

nieren, realisieren alle anbieter das gleiche Grundschema: eine 

regel besteht aus einer oder mehreren Prämissen (Wenn-teil). 

Wenn diese Prämissen erfüllt sind, folgt die schlüsselfolgerung 

(Dann-teil). In der schlüsselfolgerung werden eine oder mehrere 

aktionen ausgeführt.

Das BrMs DrooLs

Im Java-Bereich gehört Drools – ein open-source-Projekt der 

JBoss-Community – zu den bekanntesten und am meisten ein-

gesetzten Produkten. Drools bietet mehrere möglichkeiten zur 

regelerstellung an, so zum Beispiel die möglichkeit, regeln in 

der Drools rules language (Drl) zu definieren (siehe Beispiel 3).

rule "REGEL 1: Oldtimer?"

    when 

      pkw : PKW(alter >= 30 )

    then 

      pkw.setSteuer(191.73);

end 

Beispiel 3: regeln in Drools rules language

Im Gegensatz zum listing aus Beispiel 1 ist eine solche regel 

schon sehr gut lesbar und verständlich. um die verständlichkeit 

noch weiter zu verbessern, können textbausteine definiert wer-

den. mithilfe dieser Bausteine kann eine organisation auch eine 

eigene domänenspezifische sprache (Dsl) entwickeln, die die 

spezifischen regelnden sachverhalte, zum Beispiel einer verwal-

tungsbehörde, abbildet. ein Beispiel für solche sachverhalte ist 

in Beispiel 4 gezeigt. Diese textbausteine ersetzen die Drl durch 

eine für den Fachbereich verständliche sprache. Die regel in 

listing 5 wurde um die Dsl erweitert. Was die regel berechnet, 

kann jeder anwender direkt ablesen.

[condition][]PKW ist älter als {alter} Jahre=pkw : PKW

({alter} >= 30 )

[consequence][]Lege Kfz-Steuer auf {betrag} fest=pkw.

setSteuer({betrag});

Beispiel 4: textbausteine zum erstellen einer eigenen domänenspezifischen sprache

rule "REGEL 1 mit DSL: Oldtimer?"

    when 

     PKW ist älter als 30 Jahre

    then 

    Lege Kfz-Steuer auf 191,73 fest

end

Beispiel 5: regel mit Dsl-elementen

Bei Brms handelt es sich um Frameworks, die potenziell sehr 

generisch sehr komplexe sachverhalte abstrahieren und – vor 

dem entwickler verborgen – in Programmcode umsetzen. Da-

her liegt die vermutung nahe, dass der einsatz eines Brms das 

laufzeitverhalten von anwendungen negativ beeinflussen könn-

te. Die Praxis zeigt jedoch, dass das Gegenteil der Fall ist. an-

ders als die entwickler im Code hat das Brms – ähnlich wie bei  
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Rule Table Berechnung Kfz-Steuer PKW

Erläuterung Regelname Motorart Emissionsgruppe Erstzulassung bis
Steuer pro 100ccm 
 in €

Berechnet die Steuer für einen PKW mit einer 
Erstzulassung bis zum 04.11.2008, mit der  
Motorart Diesel und Emissionsgruppe Euro4

Diesel_Euro4 Diesel Euro4 04-Nov-2008 15,44

Berechnet die Steuer für einen PKW mit einer 
Erstzulassung bis zum 04.11.2008, mit der  
Motorart Ottomotor und Emissionsgruppe Euro4

Ottomotor_Euro4 Ottomotor Euro4 04-Nov-2008 6,75

Berechnet die Steuer für einen PKW mit einer 
Erstzulassung bis zum 04.11.2008, mit der  
Motorart Diesel und Emissionsgruppe Euro2

Diesel_Euro2 Diesel Euro2 04-Nov-2008 16,05

Berechnet die Steuer für einen PKW mit einer 
Erstzulassung bis zum 04.11.2008, mit der Mo-
torart Ottomotor und Emissionsgruppe Euro2

Ottomotor_Euro2 Ottomotor Euro2 04-Nov-2008 7,36

Beispiel 6: entscheidungstabelle
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modernen Datenbanksystemen – die möglichkeit, sämtliche Zu-

sammenhänge in der Geschäftslogik zu strukturieren und diese 

zu optimieren. Der algorithmus, der hierfür eingesetzt wird, heißt 

rete-algorithmus. Drools verwendet diesen algorithmus in einer 

sehr gelungenen und effizienten Weise und kann so direkt mit 

dem fachlichen Datenmodell einer Fachanwendung arbeiten. In 

den Beispielen wird dies durch die verwendung des fachlichen  

objektes PkW verdeutlicht.

ENtschEIDUNgstaBELLE

Will man eine große menge gleichartiger regeln möglichst über-

sichtlich darstellen, wird die Darstellung der regeln in einer 

entscheidungstabelle empfohlen. Drools bietet die möglichkeit, 

entscheidungstabellen in excel-Dateien zu entwerfen (siehe 

Beispiel 6).

In diesem Beispiel wird jede einzelne Zeile in eine regel über-

setzt. Bei der erstellung können sämtliche Funktionen von excel 

verwendet werden. so wurden hinter den spalten motorart und 

emissionsgruppe Wertebereiche definiert. Durch diese wird 

schon während der erstellung die eingabe von falschen Werten 

verhindert. Im Beispiel fällt direkt auf, dass verschiedene Farben 

eingesetzt wurden. Jede Farbe hat eine andere Bedeutung. so 

werden 

•    fachliche Beschreibungen hellblau,

•    technische Details dunkelgrau ,

•    aktionen rot,

•    tests auf Gleichheit blau 

•    und arithmetische vergleiche hellgrau 

 

dargestellt. Die Farbcodierung der einzelnen spalten unterstützt 

den Benutzer dabei, die regeln zu verstehen, auch wenn er die 

technischen Details nicht kennt. 

Die unterschiedlichen Farben zeigen, wie eine Bedingung 

(Wenn-teil) ausgewertet wird und welche Zellen einer spalte 

den aktionsteil (Dann-teil) enthalten.

Im Beispiel wird noch eine weitere excel-Funktion verwendet: 

das Gruppieren und ausblenden von Zeilen und spalten. Die 

technischen Details, die von Drools interpretiert werden, sind 

ausgeblendet. Drools benötigt diese, um zu wissen, was eine 

spalte aussagt und wie diese zu verwenden ist. ein fachlicher 

Benutzer erkennt diese Informationen direkt über die Farben 

und die Beschreibungen. Da die technischen Details für die Fach- 

experten überflüssig sind, können sie ausgeblendet werden. 

Diese Gestaltung der entscheidungstabellen in excel-Dateien 

bietet ein intuitives mittel zur kommunikation mit dem Fachbe-

reich. spezifikationsfehler können zusammen mit dem Fachbe-

reich in der Geschäftslogik schnell gefunden werden. versierten 

Fachanalysten ist es mit diesem Werkzeug möglich, einen teil 

der Geschäftslogik direkt in diesen tabellen zu beschreiben. Der 

Fachbereich ist im umgang mit solchen tabellen bei Weitem ge-

übter als mit einem Quellcode wie aus Beispiel 1. 

fazIt

Die msg hat in vielen Projekten bei namenhaften unternehmen 

und in der öffentlichen verwaltung gezeigt, dass der einsatz 

eines Brms entscheidende vorteile bietet. Bei der landes-

hauptstadt münchen wurde Drools im Projekt „eakte“ Waffe zur 

validierung der eingaben genutzt. mithilfe von entscheidungsta-

bellen konnten Fehler in der validierung schnell gefunden werden.  

allein in einem der vielfältigen, nach dem register-Factory- 

standard des Bundesverwaltungsamtes durchgeführten Projek-

te wurden etwa 700 regeln in entscheidungstabellen definiert.

regeln werden dort zum validieren von nachrichten, zum Prü-

fen der Berechtigungen und zur einschränkung der sichtbarkeit 

von Informationen benutzt. erst durch den einsatz eines Brms 

wurde diese große Zahl an regeln handhabbar. Bei Banken, ver-

sicherungen und automobilkonzernen werden durch den einsatz 

von Brms kreditwürdigkeiten bestimmt und Policen berechnet. 

außerdem können kundenportale damit intelligenter und indivi-

dueller gesteuert werden.

 

Doch ist nicht in jedem Fall der einsatz eines Brms empfohlen. 

manchmal wird die menge der sich ändernden Geschäftsregeln 

falsch, das heißt zu hoch, eingeschätzt. Wenn sich selten oder 

nie Änderungen ergeben, lohnt sich der höhere erstellungsauf- 

wand für den einsatz eines Brms nicht. In diesem Fall können 

die regeln, wie sonst auch, verteilt über die ganze anwendung 

platziert werden. Wenn jedoch mit häufigen Änderungen zu 

rechnen und der größte teil der regeln fachlich motiviert ist, 

sollte man den einsatz eines Brms prüfen. •  
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Die eu-Waffenrichtlinie fordert, dass die mitgliedsstaaten der 

europäischen union spätestens zum 31. Dezember 2014 ein  

„nationales Waffenregister“ (nWr) einführen müssen, das Infor-

mationen zu allen erlaubnispflichtigen Waffen zentral verfügbar 

macht. In Deutschland existiert bereits seit 2012 ein nWr, mit 

dem die kommunalen Waffenbehörden online kommunizieren 

können. Dies stellte die Waffenbehörde der landeshauptstadt 

münchen (lHm) – die zweitgrößte Zentralbehörde dieser art in 

Deutschland – vor die Herausforderung, ebenfalls rechtzeitig 

die standards für die anbindung an das nWr zu erfüllen. Dafür 

wollte die lHm das bestehende Fachverfahren durch ein neues 

örtliches Waffenregister (ÖWr) ablösen, das an das nationale 

register angebunden werden sollte. um kosten zu senken und 

den Bürgern eine schnellere abwicklung zu ermöglichen, sollten 

zudem die Prozesse effizienter gestaltet werden. Im nachfol-

genden Praxisbericht wird ein lösungsansatz vorgestellt, wie im 

rahmen eines Implementierungsprojekts bei der landeshaupt-

stadt münchen ein effizientes, flexibel erweiterbares verfahren 

für die Waffenverwaltung eingeführt wurde.

Das ProJEKt: EIN NEUEs waffENrEgIstEr MIt  

EffIzIENtEN ProzEssEN

Die neuentwicklung des örtlichen Waffenregisters war ein 

Projekt innerhalb eines über drei Jahre laufenden rahmen-

vertrags zwischen der msg und it@m, dem kommunalen 

It-Dienstleister der landeshauptstadt münchen. Der rah-

menvertrag umfasst die kontinuierliche It-unterstützung 

verschiedener Projekte – eines der ersten war das vorhaben  

„eakte Waffe“. Die Federführung des Projekts lag bei it@m, 

ebenso die auswahl von architektur und technologie- 

stack. Die msg übernahm die technische Projektleitung, in 
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Die landeshauptstadt münchen bekommt ein neues verfahren zur  
Waffenverwaltung. moderne open-source-lösungen ermöglichen dabei 
künftig flexible erweiterungen und eine leichtgewichtige Integration mit  
anderen verfahren der öffentlichen verwaltung.

PraXIsBerICHt:  
FleXIBle InteGratIon  
von FaCHverFaHren  

| von aNDrEas BüchNEr
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teilen die anwendungsentwicklung und die umsetzung  

der It-architektur sowie die konzeption und Durchführung der 

Datenmigration.

INtEgratIoNsarchItEKtUr für fLEXIBLE  

schNIttstELLENaNBINDUNg

Bereits 2012 entwickelte die msg gemeinsam mit der lHm auf 

Basis des Datenaustauschformats XWaffe sowie der entspre-

chenden Fachkataloge das neue örtliche Waffenregister. als 

browserbasierte Java-applikation läuft die Individuallösung 

auf fast jeder systemumgebung und fügt sich nahtlos in das 

open-source- und linux-konzept der lHm ein. 

Wie bei vielen Fachverfahren im öffentlichen sektor lag auch 

hier die Herausforderung darin, dass eine vielzahl fachlich und 

technisch unterschiedlicher schnittstellen zu verschiedenen 

systemen und Benutzern – insbesondere zum nWr – integriert 

werden mussten. Zudem sollte das örtliche Waffenregister flexi-

bel an neue gesetzliche anforderungen oder Änderungen in den 

nachbarsystemen angepasst werden können.

um diese anforderungen möglichst effizient und nachhaltig  

umzusetzen, wurde eine flexible, serviceorientierte archi- 

tektur realisiert (siehe abbildung 1). Dabei wurden die  

Geschäftsprozesse in einer zentralen schicht implementiert,  

die anbindung der heterogenen schnittstellen erfolgte über 

eine Integrationsschicht, die unter verwendung des Frame-

works apache Camel umgesetzt wurde. Durch den einsatz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des kostenfreien und quelloffenen Frameworks konnten die 

relevanten Integrationsmuster sowie die anbindung der unter-

schiedlichen schnittstellentechnologien sehr einfach deklara-

tiv umgesetzt werden. Die realisierte lösung ist dabei deutlich 

leichtgewichtiger, als dies beim einsatz eines kompletten enter-

prise service Bus der Fall gewesen wäre.

 

Diese architektur ermöglicht eine klare trennung der verschiede-

nen schichten und aufgabenbereiche und kann mit open-source- 

lösungen umgesetzt werden, wie sie die landeshauptstadt  

münchen favorisiert. Da die komplexe Integrationslogik durch die 

Integrationsschicht auf Basis von apache Camel gekapselt ist,  

kann die anwendung auch problemlos in neue oder veränderte  

systeme integriert werden – dabei muss lediglich die Integrati-

onsschicht angepasst werden. Dies ist beispielsweise für die be-

vorstehende anbindung des neuen einwohnermeldeverfahrens 

an „eakte Waffe“ von vorteil. 

NachhaLtIgEr archItEKtUraNsatz MIt wEItErvEr-

wENDUNgsPotENzIaL

Die neue lösung „eakte Waffe“ wurde im Dezember 2012 produktiv 

gesetzt und fristgerecht an das nWr angebunden. schnittstellen 

zum einwohnermeldeamt, zum Bundeszentralregister, zur Polizei, 

zum staatsanwaltschaftlichen verfahrensregister und natürlich 

zum nWr sorgen dafür, dass die sachbearbeiter der lHm anfra-

gen deutlich schneller und effektiver beantworten können.

seit dem Produktivgang wurde in abstimmung mit dem kreis-

verwaltungsreferat, das für das Waffenregister zuständig ist, ein 

regelmäßiger releasezyklus etabliert. Damit wird gewährleistet, 

dass weitere gesetzliche vorgaben, wie zum Beispiel die neuen 

versionen des nWr oder der schnittstelle XWaffe, berücksichtigt 

und unkompliziert eingebunden werden können. „Gemeinsam 

haben wir eine neue, äußerst flexible Integrationsarchitektur 

realisiert, diese optimiert und ihre tragfähigkeit nachgewiesen. 

sie hat sich so gut bewährt, dass wir den ansatz auch bei wei-

teren Projekten nutzen und weiterentwickeln werden“, so Claus 

straube, It-architekt bei der lHm. „msg systems hat sich bei der 

umsetzung und anbindung des Fachverfahrens als kompetenter 

und ideenreicher Partner erwiesen.“ •
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abbildung 1: anwendungsarchitektur „eakte Waffe“



konnten sich staatliche und kommunale archive in Zeiten papier-

gebundener akten vorwiegend auf die fachliche erschließung und 

nutzbarmachung der übergebenen unterlagen konzentrieren,  

sehen sie sich im Zeitalter digitaler Informationen auch erhebli-

chen technologischen Hausforderungen gegenübergestellt.

INforMatIoNsvIELfaLt BEhErrschEN

In der klassischen archivierung werden akten in der regel in pa-

piergebundener Form angeliefert. elektronische  akten hingegen 

werden in den unterschiedlichsten Datenformaten angeboten. 

Darüber hinaus müssen multimediadaten wie digitale Fotos, 

audio- und videostreams oder auch ganze Datenbanken über-

nommen werden.  auf Dauer lassen sich diese steigende vielfalt 

und Heterogenität nicht beherrschen. Daher besteht die erste  

Herausforderung darin, einen beherrschbaren satz an Dateifor-

maten zu definieren, der für die einlagerung im digitalen archiv 

geeignet ist. Dabei spielt nicht nur die langlebigkeit der Forma-

te eine rolle, sondern auch die unabhängigkeit von software- 

produkten und -herstellern, um entsprechende Formate dauer-

haft nutzbar zu machen. 

Doch selbst wenn solche archivfähigen Formate identifiziert 

wurden, können die abliefernden stellen nicht gezwungen wer-

den, diese auch zu liefern. vielmehr muss das archivierungs-

system selbst in der lage sein, Fremdformate ohne verlust von  

Primär- und metadaten in die archivformate zu konvertieren. 

es bedarf Prüf- und konvertierungsfunktionen, die nicht nur die 

Formate bei Bedarf umwandeln, sondern auch metadaten mög-

lichst umfänglich extrahieren und in das definierte metadaten-

format des langzeitarchivs übertragen. 
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auch in der öffentlichen verwaltung fallen Daten und unterlagen immer  
häufiger in elektronischer Form an. Diese müssen nach dem ablauf der auf-
bewahrungsfristen den zuständigen archiven übergeben und dort archiviert 
werden. Dies ist die aufgabe der digitalen langzeitarchivierung. entspre-
chende systeme befinden sich vielerorts gerade erst in der entstehung.

DIGItale 
lanGZeItarCHIvIerunG

| von aNDrEas raqUEt
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DaUErhaftE sPEIchErUNg 

eine weitere Herausforderung betrifft die speicherung der  

Daten. Diese erfolgt nicht mehr in einem klimatisierten maga-

zin, sondern auf elektronischen Datenträgern, und zwar – the-

oretisch – in großem umfang, dauerhaft, sicher und bezahlbar. 

theoretisch, denn leider erfüllt kein einziges heute verfügbares 

speichersystem diese anforderungen. Die erforderliche spei-

cherkapazität erreicht schnell Größenordnungen von hunderten 

terabyte oder geht gar bis in den Petabyte-Bereich. Die große 

anzahl benötigter Datenträger erhöht die ausfallwahrschein-

lichkeit und reduziert so die ohnehin nicht ausreichende sta-

tistische lebensdauer (vgl. tabelle rechts „Haltbarkeit von Da-

tenträgern“). Daher sind aufwendige redundanzmechanismen 

gefordert. Häufig werden speicherhierarchien aus Plattensys-

temen und Bandlaufwerken eingesetzt, um den nötigen Grad an 

Performance und sicherheit zu erreichen. Damit wird das sto-

rage-system typischerweise zum größten kostentreiber eines 

digitalen langzeitarchivs.  Die geforderte langlebigkeit auf un-

begrenzte Zeit lässt sich trotzdem nicht erreichen. Dazu bedarf 

es organisatorischer Prozesse, die dafür sorgen, dass die stora-

ge-systeme immer wieder ausgetauscht und Daten regelmäßig 

umgespeichert werden.

NUtzEN stIftEN

Da das eingelagerte archivgut nur dann wieder genutzt werden 

kann, wenn es auch wieder auffindbar ist, werden sowohl eine 

recherchemöglichkeit als auch eine möglichkeit, die gefunde-

nen archivalien für den nutzer bereitzustellen, benötigt.

Dies kommt der eigentlichen archivarbeit am nächsten: Die Da-

ten müssen erschlossen und geordnet werden, sodass sie über 

komfortable recherchefunktionen wiedergefunden werden 

können. Das passiert auch heute bereits bei papiergebundenen 

archivalien nicht mehr mittels klassischer Findbücher, sondern 

softwaregestützt mittels sogenannter nachweissysteme. Dort 

werden metadaten durch das archiv gepflegt, sodass darüber 

ein Durchsuchen der Bestände möglich wird. 

Digitale  archive bieten hierbei erhebliche vereinfachungs- 

potenziale. vielfach sind metadaten in den Quellsystemen der 

abliefernden stellen vorhanden und müssen nur noch in das  

archiv übertragen werden. so beinhalten viele Dokumentenfor-

mate metadaten über den autor oder titel, Bildformate enthalten  

Daten über die auflösung eines Digitalisats oder die Brenn- 

weite eines Fotos. Zum teil werden metadaten sogar in extrahier-

ter Form bereitgestellt, z. B. im XDomea2-Format. Darüber kann  

z. B. die verortung im aktenplan vollständig automatisch über-

nommen werden. 

Quelle: reference model for an open archival Information system (oaIs), ausgabe 2, 
Juni 2012, seite 4-1
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Datenträger
Geschätzte Halt- 
barkeit in Jahren

Herstellerangaben 
zum Langzeitverhalten

Fehler- 
korrektur

HDD 5

MTBR (mean time 
Between Failures) – 
Fehlerrate
POH (Power-on-hours) – 
Betriebsdauer
AFR (annualized 
Failure time) –  
ausfallrate

ja

ssD, Flash- 
speicher

10

Datensicherheit bis  
10 Jahre
anzahl der lösch- und 
schreibzyklen pro Zelle 
begrenzt auf 10.000 - 
100.000

ja

CD ± rW,  
DvD ± rW

10-30 – nein

CD ± r, 
DvD ± r

10-30 – nein

CD-rom, 
DvD, BD

10-50 – nein

magnetband 30-50 – nein

uDo 30-50
Datensicherheit bis 30 
Jahre

nein

HvD 50-100
Datensicherheit bis 50 
Jahre

ja

mikrofilm 500 – nein



Die schwierigkeit besteht auch hier in der vielfalt der Formate, 

die an das archiv geliefert werden. Die automatisierungspo-

tenziale können nur gehoben werden, wenn das digitale lang-

zeitarchiv ein hohes maß an Flexibilität bis hin zu individuellen  

Programmierungen bei der Übernahme bietet. 

Das „BIg PIctUrE“ vErstEhEN

Bereits dieser Überblick zeigt: Digitale langzeitarchivierung ist 

keine aufgabe, die sich durch den kauf einer software von der 

stange erledigen lässt. vielmehr gilt es, das thema als Ganzes 

zu verstehen und die realisierung auf dieser Grundlage sorgfäl-

tig und von langer Hand zu planen. eine sehr gute ausgangspo-

sition dafür bietet das referenzmodell offenes archiv-Informa-

tions-system (oaIs). Dieses beschreibt – auf grober fachlicher 

ebene – die wesentlichen funktionalen einheiten eines digitalen 

langzeitarchivs, deren Funktionen und die darin verarbeite-

ten Informationsobjekte. es enthält keinerlei angaben zur Im-

plementierung, aber es steckt den rahmen ab und liefert ein 

gemeinsames Begriffsbild. Das referenzmodell ist in der Iso-

norm 14721:2012 standardisiert.1

Die funktionalen einheiten des referenzmodells können nun 

konkretisiert und durch entsprechende It-lösungen unterfüttert 

werden, die dann einzeln konzipiert und umgesetzt werden müs-

sen. umfangreiche Hilfestellung  liefert das kompetenznetzwerk 

nestor. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss von 

archiven, Bibliotheken und museen mit experten zum thema 

digitale langzeitarchivierung. Das netzwerk veranstaltet u. a. 

Workshops, publiziert Whitepapers und gibt das „nestor-Hand-

buch“ heraus – eine mehr als 600 seiten umfassende enzyklo-

pädie zum aktuellen stand der digitalen langzeitarchivierung. 

auch eine deutsche Übersetzung des oaIs-referenzmodells ist 

bei nestor frei erhältlich.2 

EIN BEIsPIEL aUs DEr PraXIs

auf dieser Grundlage wurde in den vergangenen Jahren unter 

mitwirkung des städtischen It-Dienstleisters it@m, des Direkto-

riums der stadt münchen sowie von msg das digitale langzeit-

archiv der landeshauptstadt münchen konzipiert. Die Inbetrieb-

nahme ist für das vierte Quartal 2014 vorgesehen.

Die umsetzung basiert auf fachlichen vorarbeiten der arbeits-

gruppe „Digitale langzeitarchivierung“ im stadtarchiv münchen,  

die bis in das Jahr 2006 zurückgehen. am 25. oktober 2011 

wurde die Implementierung schließlich als It-vorhaben durch 

den stadtrat genehmigt und mit der konzeption begonnen. Die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zentralen softwarekomponenten wurden 2012/2013 europa-

weit ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die softwaresuite 

scopeoaIs des schweizer Herstellers scope solutions. Die  

Implementierung begann im Herbst 2013.

In der ersten stufe wurden drei Fachverfahren als Pilot an das 

archiv angebunden. In den kommenden Jahren werden dann 

sukzessive bis zu 40 weitere Fachverfahren aus 13 referaten der 

stadt münchen hinzukommen. 

Wie im oaIs-referenzmodell vorgesehen, werden die Infor-

mationen in Form von sIP (submission Information Packages) 

an das langzeitarchiv übergeben, konkret an die komponente 

scopeIngest. Diese erlaubt die Implementierung von Übernah-

meworkflows für die von abliefernden stellen übermittelten 

sIP. Dabei lassen sich flexibel verschiedene validierungs- und 

konvertierungsschritte konfigurieren und die Inhalte so umpa-

ketieren, wie sie später im archiv gespeichert werden sollten 

(aIP – archival Information Package). metadaten werden au-

tomatisch in die metadatenstandards xIsaD(G) und PremIs 

transformiert. Über eine open-source-konvertierungsplattform 

können jederzeit zusätzliche validierungs- und konvertierungs-

funktionen in den Übernahmeprozess eingebunden werden. 
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1   eine frei verfügbare Dokumentation kann unter http://public.ccsds.org/publications/
archive/650x0m2.pdf abgerufen werden.

2  nähere Informationen unter http://www.langzeitarchivierung.de

systemarchitektur digitales langzeitarchiv münchen (vereinfachte Darstellung)

scopeIngest
Windows 2008 

Server/IIS

scopequery
Windows 2008 

Server/IIS

open source
conversion 

Platform
RHEL 6.4 Server, 

Apache 2.2

scopearchiv
XenApp 6  

Terminalserver

storage  
subsystem

hersteller- 
unabhängiges  
Kernsystem

Storage und  
Backup- 
Komponenten  
sind austauschbar

Digital object  
repository

RHEL 6.4 Server,  
Apache 2.2
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storage-subsystem des digitalen langzeitarchivs münchen

Netapp fas2050

quantum i6000 quantum i6000

fujitsu Eternus
cs8000

fujitsu Eternus
cs8000

fujitsu Eternus
cs8000

Netapp fas2050

Backup
restore server

Digital object  
repository

RHEL 6.4 Server, Apache 2.2

SnapMirror

Rechenzentrum 1 Rechenzentrum 2

SAN

NAS

Gespeichert werden die Daten in Form von aIP über das digitale 

repository Fedora Commons. Dieses verwaltet die objekte mit-

samt ihren metadaten und stellt mithilfe der open-source-such-

maschine solr eine volltextsuche über das gesamte archiv bereit.

Die komponente scopearchiv bietet leistungsfähige Funkti-

onen zur erschließung der archivalien. Jede verzeichnungs-

einheit, die jeweils ein aIP beschreibt, lässt sich frei in der 

archivtektonik einsortieren. Zudem lassen sich beliebig konfi-

gurierbare metadaten mittels ebenfalls konfigurierbarer For-

mulare erfassen. eine komfortable suchfunktion erlaubt es, 

sowohl in den metadaten als auch im volltext zu recherchie-

ren. auf Wunsch können aIP direkt aus scopearchiv heraus aus 

dem storage-system abgerufen und  in aufbereiteter Form zur  

anzeige gebracht werden.

In der Pilotimplementierung wurden Dokumente und Bildbe-

stände aus zwei bestehenden Fachverfahren über deren propri-

etäre schnittstellen übernommen. als dritte schnittstelle wurde

ein Ingest-Workflow für Übernahmen aus XDomea2.2-ausson-

derungen implementiert. Darüber können zukünftig Fachverfah-

ren angebunden werden, die diesen standard unterstützen. 

Das kernstück der lösung bildet ein hochgradig redundantes, 

individuell für das langzeitarchiv konzipiertes storage-sys-

tem aus zwei via snapmirror asynchron gespiegelten netapp 

Fas2050 sowie einer auf drei knoten verteilten Fujitsu eternus 

Cs8000 vtl. Physische Backups werden über Quantum i6000 

Bandroboter auf lto5- und lto6-Bändern in dreifacher ausfer-

tigung gesichert.  Das gesamte storage-system ist aus Desas-

ter-recovery-Gründen über zwei rechenzentren örtlich verteilt. 

Zum schutz der gespeicherten Daten kommt der snaplock-me-

chanismus zum einsatz. In der ersten stufe ist das system auf 

die speicherung von 5 tB ausgelegt – es wird die Grenze von  

100 tB jedoch schon in wenigen Jahren überspringen.

Das Gesamtsystem wird auf insgesamt sechs virtuellen servern 

unter redHat linux 6.4 und, wo erforderlich, unter Windows 

server 2008 betrieben. Der Client-Zugriff erfolgt über Citrix 

Xenapp 6 terminalserver. Die virtualisierung erfolgt mittels 

vmWare esXserver 5. 

 

Zur Drucklegung dieses artikels befand sich das digitale lang-

zeitarchiv münchen im fachlichen systemtest. Die aufnahme 

des Wirkbetriebs ist für das vierte Quartal 2014 geplant. Für 

das Jahr 2015 ist die anbindung von fünf weiteren Fachverfah-

ren vorgesehen, die jedoch zum teil noch um Funktionalität zur 

aussonderung erweitert werden müssen.

Zeitgleich wird auch der funktionale umfang des systems wei-

ter ausgebaut. Derzeit steht das langzeitarchiv nur den ablie-

fernden stellen und dem stadtarchiv selbst zur verfügung. In 

der nächsten ausbaustufe soll auch der Bereich „access“ aus 

dem oaIs-referenzmodell implementiert werden. Darüber 

können dann auch nutzer des archivs im lesesaal oder über 

 „Die von Beginn an enge und fruchtbare Zusammenarbeit von Stadtarchiv und IT, insbesondere das 

Verständnis der IT-Kollegen für archivische Arbeitsprozesse und für die archivischen Anforderungen 

an ein System zur digitalen Langzeitarchivierung, haben wesentlich zum erfolgreichen Verlauf des 

Projekts beigetragen.“

Dr. Daniel Baumann, archivar, stadtarchiv München
 



das Internet nach archivalien suchen, diese bestellen oder 

auch direkt abrufen, sofern dies keine schutzfristen oder ur-

heberrechte verletzt.

zUsaMMENfassUNg UND fazIt

Die digitale langzeitarchivierung ist weiterhin ein anspruchs-

volles thema. Fertige lösungen gibt es dafür nicht. Für viele as-

pekte stehen jedoch bereits teillösungen zur verfügung – sei es 

im Bereich der nachweissysteme oder auch im storage-Bereich 

– die zu leistungsfähigen Gesamtlösungen integriert werden 

können. voraussetzung dafür ist ein konzeptionelles Gesamt-

verständnis der fachlichen anforderungen und der technischen 

möglichkeiten. Hier bieten das referenzmodell oaIs sowie das 

kompetenznetzwerk nestor wertvolle Hilfestellung. 

Für die It-technische Implementierung eines digitalen lang-

zeitarchivs muss eine Projektlaufzeit von ungefähr drei Jahren 

bis zur ersten ausbaustufe veranschlagt werden. Fertig ist das 

archiv allerdings nie, denn es werden dauerhaft neue Fachver-

fahren angeschlossen und immer wieder Pflegeaktivitäten zur 

Bewahrung des digitalen archivguts anfallen. •
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Der Begriff der digitalen Langzeitarchivierung

Der Begriff der archivierung wird in der It bereits mehrfach 

verwendet, z. B. im Bereich vom storage appliances oder 

im Dokumentenmanagement. Das oaIs-referenzmodell  

beschreibt ein digitales langzeitarchiv als „eine organisa-

tion, in der menschen und systeme mit der aufgabenstel-

lung zusammenwirken, digitale Informationen dauerhaft 

über einen langen Zeitraum zu erhalten und einer definier-

ten nutzerschaft verfügbar zu machen“.  Hier die zur ab-

grenzung wichtigsten Charakteristika:

 
•    Gesamtsystem bestehend aus Hardware, software und 

Prozessen

•    einlagerung erst nach ablauf der gesetzlichen aufbe-

wahrungsfrist

•   speicherung auf unbegrenzte Zeit

•   Zweck ist die historische nachvollziehbarkeit

hochsicherheitssystem Langzeitarchiv

Die in einem digitalen langzeitarchiv eigelagerten Daten 

sind in der regel nicht mehr in anderen systemen vorhan-

den und – nach längerer aufbewahrung – auch nicht aus 

anderen Quellen rekonstruierbar. Bei einem Datenverlust 

sind sie unrettbar verloren. Daher ist der schutzbedarf be-

züglich der verfügbarkeit, Integrität und authentizität der 

Daten sehr hoch.

aber auch bezüglich der vertraulichkeit gelten höchste an-

forderungen. schließlich übernimmt das archiv Daten aus  

fast allen Fachverfahren, darunter auch solche mit sehr 

sensiblen Daten, z. B. strafregisterauszüge oder ärztliche 

Gutachten. Daher gehört das langzeitarchiv zu den sicher-

heitskritischsten systemen in der It.
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Die Übertragbarkeit von shared services auf die Behördenwelt 

ist heute längst Diskussionsgegenstand. Wenn sich zahlreiche 

Bundeseinrichtungen als Dienstleistungszentren verstehen und 

länder wie kommunen für sich den Begriff „konzern“ entdecken, 

so kommt damit zum ausdruck, die organisations-, Denk- und 

verhaltensweisen der Wirtschaft auf die öffentliche verwaltung 

sukzessive zu übertragen.

anregende vorträge, spannende Diskussionen und praktische 

Beispiele zeichnen daher das Führungskräfte-Forum „It-Dienst-

leistungszentren in der öffentlichen verwaltung“ aus, das der 

Behörden spiegel mit unterstützung der msg veranstaltet und 

zu dem wir sie herzlich am 25. september 2014 nach Berlin ein-

laden möchten.

erfahren sie, wie aufgaben optimiert, gebündelt und auf ein ge-

meinsam genutztes It-Dienstleistungszentrum übertragen wer-

den können. Dadurch können beispielsweise Bearbeitungszei-

ten oder Fehlerquoten reduziert und Personal- und sachkosten 

gesenkt werden.

Dieser Weg zu einer leistungsstarken und wirtschaftlichen ver-

waltung wird mit Beispielen aus der Praxis verdeutlicht und 

durch die internationale Betrachtung ergänzt. Im rahmen der 

vorträge und Diskussionen werden mögliche Chancen und ver-

schiedene sichtweisen von It-Dienstleistungszentren debat-

tiert. Zudem bietet die veranstaltung den idealen rahmen zum 

austausch mit teilnehmern aus anderen Behörden. Wir freuen 

uns auf einen interessanten tag mit Ihnen!

Weitere Informationen zur agenda und anmeldung unter:

www.msg-systems.com/fkf2014

DIskutIeren sIe mIt: FÜHrunGskrÄFte- 
Forum „It-DIenstleIstunGsZentren In  
Der ÖFFentlICHen verWaltunG“

effizienzsteigerung durch aufgabenbündelung und Professionalisierung
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IT-Dienstleistungszentren
in der öffentlichen Verwaltung
Effizienzsteigerung durch Aufgabenbündelung und Professionalisierung

25. September 2014, Berlin  www.fuehrungskraefte-forum.de

Mit Unterstützung von:Veranstalter:

Programm

09:00 Uhr   Begrüßungskaffee
09:30 Uhr   Begrüßung

   R. Uwe Proll, Herausgeber und Chefredakteur, Behörden Spiegel 
   Dr. Stephan Frohnhoff, Mitglied des Vorstands, msg systems ag 

09:45 Uhr   Erfolgsmodell Verwaltungsdienstleistungszentrum
   Beate Lohmann, Abteilungsleiterin, Bundesministerium des Innern

10:15 Uhr   Ein DLZ-IT des Bundes im Wandel 
   Hans-Georg Göhring, Direktor, Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT)

10:45 Uhr   it@M: Der neue IT-Dienstleister der Landeshauptstadt München
   Thomas Naefe, stellvertretender Leiter des zentralen IT-Dienstleisters der Landeshauptstadt München it@M

11:15 Uhr   Kaffeepause
11:45 Uhr   Gestaltung der Aufgabenerweiterung im BVA

   Christoph Verenkotte, Präsident, Bundesverwaltungsamt
12:15 Uhr   Zentralisierung, Standardisierung und Automatisierung in der IT der BA

   Eugen Bayerlein, Bereichsleiter IT3/IT-Sicherheit, Bundesagentur für Arbeit
12:45 Uhr   Das Projekt HERKULES: Informations- und Kommunikationstechnik bei der Bundeswehr

   Dr. Georg Wilmers, Geschäftsführer, BWI IT
13:15 Uhr   Mittagspause
14:15 Uhr   DLZ im Spannungsfeld zwischen Fachaufgaben und IT-Betrieb

   Werner Achtert, Leiter IT-Consulting Public Sector, msg systems ag
   Jürgen Fritsche, Geschäftsbereichsleiter, msg systems ag

14:45 Uhr   BRZ – der Innovationspartner der österreichischen Bundesverwaltung
   Roland Jabkowski, Geschäftsführer, Bundesrechenzentrum GmbH

15:15 Uhr   Die Zukunft öffentlicher IT-Dienstleister
   R. Uwe Proll, Herausgeber und Chefredakteur des Behörden Spiegel im Gespräch 
   mit Horst Westerfeld, Staatssekretär a.D., ehem. Bevollmächtigter der Hessischen Landesregierung 
   für E-Government und Informationstechnologie (CIO)

15:45 Uhr   Zusammenfassung und Ausblick
16:00 Uhr   Gelegenheit für Einzelgespräche / Networking beim Kaffee

   Moderation: Guido Gehrt, Leiter der Bonner Redaktion, Behörden Spiegel
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