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Ersetzendes Scannen
DVZ erfüllt hohe BSI-Standards

Initiative D21 präsentiert die Zahl des Monats

Das Comeback …

… des Datenschutzes

(BS/Roland Dathe*) Sicherlich haben auch Sie in den letzten Wochen unzählige Mails und Nachrichten wegen der Datenschutzgrundverordnung, kurz
DSGVO, erhalten. Diese sorgt für ein einheitliches europaweites Datenschutzrecht. Die Verordnung ist in ihrer Tragweite weltweit ohne Vergleich und zielt
darauf ab, die Rechte der einzelnen Bürger/innen an ihren Daten zu stärken.
Das dürfte ganz nach dem Geschmack eines Großteils der
deutschen Bevölkerung sein.
Diese gilt im internationalen
Vergleich schon lange als besonders penibel, was den Umgang
mit ihren Daten angeht. Lange
belächelte man beispielsweise
in den USA diese deutschen
Bedenken. Der D21-DigitalIndex 2017/2018 fragte die
Einstellungen der Menschen in
Deutschland zum Umgang mit
persönlichen Daten ab und zeigte: Gerade einmal zwölf Prozent
fänden es in Ordnung, Anbietern
im Tausch für einen Service persönliche Daten zu überlassen.
Drei Viertel der Befragten lehnen
ebenfalls ab, dass Unternehmen
ihr Nutzerverhalten analysieren,
um individuelle Tarife auf dieser
Basis anzubieten – obwohl dies
zu deutlichen Kostenersparnissen führen könnte.
Menschen in anderen Ländern
gehen wesentlich freizügiger mit
ihren Daten um, teilen mehr persönliche Inhalte und sind stärker
dazu bereit, sich auswerten zu
lassen. Dass nicht immer alle

P

r o f . Dr. Andreas Pinkwart,
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes NRW, wird
als Eröffnungsredner den Kongressteilnehmern am 8. November 2018 persönlich zur
Digitalisierungsoffensive der
Landesregierung und sicher auch
zum aktuellen Stand der mit 91
Mio. Euro angekündigten Modellförderung für Kommunen und
Regionen berichten. Die inhaltliche Programmplanung – zum
siebten Mal in der Verantwortung
von IVM² und zu Jahresbeginn
begonnen – ist bereits so weit



88%

Die meisten Deutschen achten penibel auf ihre
Daten. 88 Prozent verneinen die Frage, ob sie
persönliche Daten im Tausch gegen einen Service geben möchten.
Unternehmen oder Anbieter verantwortungsvoll mit den Daten
und technischen Möglichkeiten
der Auswertung umgingen, bzw.
die Kontrolle darüber gewährleisten konnte, bewies jüngst etwa
der Datenskandal um Cambridge
Analytica. Der Fall zeigte der breiten Öffentlichkeit, dass mit der
Auswertung persönlicher Daten
eben nicht nur zielgerichtete und
auf ﬁnanziellen Proﬁt angelegte Werbung möglich ist. Man
kann sie auch zur politischen
Einﬂussnahme einsetzen und
damit beispielsweise in Wahlkämpfe eingreifen. Gerade die
Fortschritte in der Künstlichen
Intelligenz, gepaart mit immensen Datenmengen, erlauben immer zielgenauere Auswertungen

und Rückschlüsse auf Einzelpersonen.
Da scheint eine gewisse Skepsis
gegenüber der Weitergabe von
Daten auch rückblickend gar
nicht so verkehrt zu sein. Die DSGVO ist sicherlich ein Schritt in
die richtige Richtung, um den Privatpersonen wieder mehr Rechte
zu geben. Sie sorgt bereits jetzt
bei Nutzer/innen und Unternehmen für eine notwendige und
ernsthafte Sensibilisierung im
Umgang mit dem Thema. Womöglich dient die Verordnung sogar
über die EU hinaus als Vorbild
für den Start in eine neue Ära
des Datenschutzes.
*Roland Dathe ist Pressereferent
bei der Initiative D21.

(BS/Bettina Deuil*) Durch die Zertifizierung einer Scan-Lösung nach BSI TR-03138 zur Digitalisierung von
Eingangspost und Bestandsakten gemäß der Technischen Richtlinie Ersetzendes Scannen (RESISCAN) wird
der IT-Dienstleister von Mecklenburg-Vorpommern zu einem Vorreiter für die öffentliche Verwaltung.
Die Akten- und Geschäftsordnungen des Bundes, der Länder
und der Gemeinden sehen heute
neben der papierbasierten auch
eine elektronische Aktenführung
und Aufbewahrung vor. Zur Umsetzung der Einführung der sogenannten E-Akte gehört aber
ebenfalls, sich darüber Gedanken
zu machen, wie papiergebundene Dokumente in die E-Akte
gebracht werden können. Bei der
Auswahl eines geeigneten Dienstleisters ist darauf zu achten, dass
dieser den Schutz der Daten und
Dokumente gewährleisten kann
und über eine entsprechende
Zertiﬁzierung verfügt.
Mit der im April 2018 erfolgten
Zertiﬁzierung einer Scan-Lösung
zur Digitalisierung von Eingangspost und Bestandsakten nach
BSI TR-03138 erfüllt die DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH als
einer der ersten Anbieter die hohen Anforderungen der im letzten
Jahr aktualisierten technischen
Richtlinie des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Durch eine aufwendige, deﬁnierte Konformitätsprüfung hat der
IT-Dienstleister des Landes M-V
den dokumentierten Nachweis
erbracht, dass die im Haus etablierten Prozesse und Systeme für
das ersetzende Scannen den in
der TR-03138 aufgestellten technischen und organisatorischen
Anforderungen im jeweils gewählten Modul voll entsprechen.
“Unsere Scan-Lösung ist für
verschiedenste Kundengruppen
geeignet. So haben wir gemein-

Als einer der ersten Anbieter erhielt das DVZ im April für seine Scan-Lösung
zur Digitalisierung von Eingangspost und Bestandsakten die BSI-Zertifizierung
nach TR-03138.
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sam mit dem Landesamt für
Kultur- und Denkmalpﬂege M-V
als Pilotbehörde das Zertiﬁzierungsverfahren durchgeführt”,
erklärt DVZ-Service-Manager
Mirko Meitzner.

Schutzbedarf auf Kundenanforderungen abgestimmt
Als Ergebnis einer initial
durchzuführenden fachlichen
Schutzbedarfsbestimmung mit
der Pilotbehörde erfolgte die Ausrichtung der DVZ-Scan-Lösung
auf einen hohen Schutzbedarf in
Bezug auf die in der technischen
Richtlinie klassiﬁzierten Grundwerte “Vertraulichkeit” und “Integrität” sowie einen normalen
Schutzbedarf für den Grundwert “Verfügbarkeit”. Durch die
Verwendung einer geeigneten
Hard- und Softwarelösung und
das Aufsetzen eines gesicherten
Verfahrens inklusive Dokumentation werden die Anforderungen
für eine Beweiswerterhaltung des
Scanguts erfüllt und zugleich

Land, Kommunen, Regionen, IT-Dienstleister

nachvollziehbare Prozesse etabliert.

Prozesse ganzheitlich
abbilden
Ein großer Mehrwert entsteht
dann, wenn neben der elektronischen Aktenführung auch die
Einführung der digitalen Vorgangsbearbeitung erfolgt und
damit die Verwaltungsprozesse
selbst elektronisch gestaltet werden können. Ziel ist es, Medienbrüche nach Möglichkeit gänzlich
zu vermeiden und einen digitalen
Prozess von der Entstehung bis
zur Archivierung zu etablieren.
Hier bietet die DVZ M-V GmbH ihren Kunden eine breite Palette an
maßgeschneiderten Lösungen.
Weitere Informationen hierzu
unter www.dvz-mv.de
*Bettina Deuil ist im Marketing
der DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern
GmbH tätig.

(BS/Wilfried Kruse*) Erneut wird in diesem Jahr der Kongress “e-nrw” in der Stadthalle in Neuss zahlreiche Teilnehmer zum neuen “Digital HUB” ins
Rheinland führen; im letzten Jahr waren es deutlich mehr als 500 Gäste und Partner, die Programm, Austauschmöglichkeiten und die komfortable,
große neue Location, Top-Service inklusive, durchgängig mit hohem Lob ausstatteten.

“E-nrw” bietet dazu hervorragende Möglichkeiten und “Wissenstankstellen”, um die eigene
Digitalisierungsstrategie zu beleuchten, sich auszutauschen
und im Ergebnis innovativ zu
befruchten.

fortgeschritten und mit dem CIOCIO Hartmut Beuß diskutiert,
dass das Gesamtprogramm in
Kürze auf der Kongress-Website
erscheinen wird.
Inhaltlich wird der Kongress
weiter und konsequent die aktuellen digitalen “4.0-Themen”
abbilden und damit auch in

*Wilfried Kruse, Geschäftsführender Gesellschafter IVM², ist
fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 8. November in Neuss veranstaltet.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.e-nrw.info

Kooperative Modellakteure und innovative Treiber

Zukünftige IT-Strategien
in Nordrhein-Westfalen
8. November 2018
Düsseldorf / Neuss

diesem Jahr wichtige Impulse
liefern, um in NRW die Digitalisierung in Land und Kommunen,
u. a. auch mit besonderem Bezug
auf das Modellkommunen- und
-regionen-Programm der Landesregierung mit seinem dann
im November aktuellen Stand,
weiter voranzubringen.

Das E-Government-Gesetz NRW
und die von der Landesregierung
im Koalitionsvertrag vom Sommer
2017 angekündigte Digitalisierungsoffensive setzen dazu ambitionierte Ziele und Fixpunkte,
die nicht nur das Land, sondern
jede Kommune in NRW offensiv
angehen müssen.

