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Ausgangssituation 

Öffentliche Institutionen in allen Bereichen staatlichen Handelns werden zur Realisierung der  E-Government Gesetze 

des Bundes und der Länder  die elektronische Verwaltungsarbeit flächendeckend und durchgängig einführen.  

Elektronische Schriftgutverwaltung (E-Akte), beweiswertes Speichern, das digitale Management von Dokumenten 

und Schriftgut im Rahmen durchgängiger elektronischer Prozesse und Vorgangsbearbeitung, der Aufbau der 

Umgebungen für den elektronischen Rechtsverkehr sowie die Integration der Fachverfahren sowie die elektronische 

Zusammenarbeit sind die Herausforderungen der nächsten Jahre. 

Bund und Länder verfolgen dabei die Strategie der Einführung von einheitlichen Lösungen, die den Behörden im Bund 

zukünftig über das ITZ Bund zur Verfügung gestellt werden sollen, auf Landesebene werden ebenfalls zentrale und 

einheitliche Lösungen konzipiert und ausgeschrieben, die den einzelnen Behörden als Services von den Landes-IT-

Dienstleistern angeboten werden sollen. 

Dieser Trend zieht sich über alle Verwaltungsebenen hinweg: Standardisierung, Reduzierung der Entwicklungs- und 

Einführungskosten, Konsolidierung und zentraler Betrieb. Behördenspezifische Implementierungen sollen in Zukunft 

zugunsten der Nutzung von Standarddiensten vermieden werden. 

Oracle im Umfeld elektronischer Verwaltungsarbeit 

Oracle tritt nicht als Anbieter für E-Akte-Standardlösungen auf. Für die Umsetzung dieser komplexen Anforderungen 

werden den öffentlichen Auftraggebern von einer Reihe von Anbietern unterschiedlichste (Teil)-Lösungen angeboten, 

die an den deutschen Verwaltungsmarkt angepasst sind.  

Allerdings setzt ein großer Teil der Behörden in Bund und Ländern heute schon Lösungen ein, die die Oracle 

Datenbank- und Middlewaretechnologien und auch Oracle Serversysteme nutzen. Dies sind vor allem die DOMEA 

basierten Implementierungen im Bund und auch in den Ländern. 

Für die Umsetzung der eingeleiteten eGovernment Programme werden aus unserer Sicht  zunehmend IT-Plattformen 

benötigt, die  belastbare und skalierbare Technologie auf Basis offener Standards zur Verfügung stellen und die 

elektronische Verwaltungsarbeit beherrschbar, effizient und sicher machen. 

Oracle bringt in dieses Umfeld seine bewährten Technologien ein. Oracle Hardware und Software bilden seit Jahren 

bei zahlreichen Kunden die Basis für deren Vorgangsbearbeitung und gewährleisten Hochverfügbarkeit, 

Ausfallsicherheit und Performanz sowie Daten- und Zugriffssicherheit in der elektronischen Verwaltungsarbeit.  

Oracle Plattform für die elektronische Verwaltungsarbeit 

Oracle Server und Storage, Datenbanken, Middleware und Applikationen werden in der Oracle Plattform so 

bereitgestellt, dass die verschiedenen Anwendungen wie z.B. E-Akte, E-Archiv oder Formularserver und die 

Vorgangsbearbeitung für den Anwender in einer integrierten Umgebung vorhanden sind, die auch die Nutzung über 

mobile Endgeräte unterstützt.  Alle Bestandteile der Oracle Plattform werden aufeinander optimiert gemeinsam 

entwickelt und sind auf diese Weise entschieden leistungsfähiger als im isolierten Einsatz. Da alle Oracle Produkte 

konsequent auf Standards aufbauen, kann die Integration mit unterschiedlichsten Anwendungen in übergreifenden 

Prozessen sichergestellt werden. Die Synergieeffekte der integrierten Plattform helfen, die aufgrund der Vielfalt von 

Anwendungen und Technologien vorhandene Komplexität zu reduzieren und den Betrieb deutlich zu vereinfachen. 

Zukünftig werden integrierte Plattformen eine wesentlich größere Bedeutung erlangen, wenn es tatsächlich um die 

völlig papierlose Verwaltung geht und wenn tatsächlich die E-Akte und damit verbundene Anwendungen  an zentraler 
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Stelle z.B. in Dienstleistungszentren betrieben und Anwendern in den einzelnen Dienststellen zur Verfügung gestellt 

werden. Bei steigenden Benutzerzahlen werden auch die Anforderungen an die Datenhaltung von Dokumenten und 

an die Performanz exponentiell ansteigen. Wenn tatsächlich alle Dokumente in einem System bereitgestellt und 

bearbeitet werden, stellen sich zudem sehr viel höhere Sicherheitsanforderungen als bei isoliertem Betrieb.  

In diesem Umfeld kommt die Leistungsfähigkeit der Oracle Plattform den Kunden direkt zugute: Aufbau und Betrieb 

von zentralen, geschützten Infrastrukturen mit Hilfe von Oracle Engineered Systems und der Oracle Datenbank als 

sichere und strukturierte Ablage, für große Datenmengen und für alle Arten von Informationen: Dokumente, E-Mails, 

Anwendungsdaten. Dokumente sind in der Oracle Datenbank besser aufgehoben als sonstwo, letztendlich auch zur 

Umsetzung einer objektbezogenen Datensicherheit für Dokumente oder mit Hilfe von Verschlüsselung zur Erhöhung 

der Dokumentensicherheit sowie Zugriffsschutz und -kontrolle.  

Die Oracle Datenbank kann gleichermaßen auch als leistungsfähiges Backend für Microsoft Sharepoint 

Kollaborations- und E-Aktenlösungen genutzt werden. Oracle Middleware hilft dabei, die Interoperabilität von 

Anwendungen unterschiedlicher Anbieter sowie den Zugriff auf gemeinsame Quellen zu realisieren. 

IT Dienstleister in der Öffentlichen Verwaltung planen zukünftig neben den bewährten Hostingangeboten die 

Einführung von Cloud Services, sei es für Test- und Entwicklung, aber auch für den Betrieb.  

Ob hier Public/Private/Hybrid Cloud-Lösungen zum Einsatz kommen, wird die Entwicklung zeigen. Aus Oracle Sicht 

werden alle Betriebsformen gleichermaßen unterstützt: Alle Oracle Produkte haben einen identischen 

Leistungsumfang: Einsatz als OnPremise in den Rechenzentren der Kunden und in deren Private Clouds, Einsatz in 

der Oracle Public Cloud, oder auch als „Oracle Cloud@Customer“. 

Oracle Empfehlungen zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse 

Aus Kundensicht ist das „Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit“ für die Zielerreichung maßgeblich: 

„(… es) unterstützt Behörden dabei, aus dem großen Angebot die für sie passenden Verfahren auszuwählen und 

erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Elektronische Verwaltungsarbeit im Sinne dieses Konzepts umfasst“: (siehe 

auch: www.verwaltung-innovativ.de)  

» elektronische Schriftgutverwaltung (E-Akte), einschließlich der elektronischen Langzeitspeicherung und 

Aussonderung  

» elektronische Prozessunterstützung inklusive elektronischer Vorgangsbearbeitung, elektronischer 

Zusammenarbeit und der Fachverfahren.  

Oracle empfiehlt angepasst an die Kundensituation den integrierten Einsatz von Oracle Server und Storagesystemen, 

Oracle Datenbanken und Middlewaretechnologien.  

 

Besonders relevant sind nach unserer Erfahrung:  

Mandantenfähigkeit der zu verarbeitenden Daten: Oracle 12c Multitenant Datenbank 

Als Grundlage für die Schriftgutverwaltung und für die Vorgangsbearbeitung, mit Anbindung der Fachverfahren und 

der Organisation der elektronischen Zusammenarbeit dient die Oracle 12c Datenbank. Sie wird für die strukturierte 

Ablage zur ordnungsgemäßen und mandantenfähigen Aktenführung eingesetzt. 

Oracle Datenbanken zeichnen sich durch Stabilität, Performance  und Skalierbarkeit aus. Beim zentralen Einsatz für 

mehrere Mandanten oder auch als Datenbank Cloud Service wird die Multi Mandanten Fähigkeit erforderlich. Mehrere 

Behörden und Ressorts bilden sich auf eine Datenbankinstallation / -umgebung ab.  Die Daten der einzelnen 

Behörden sind logisch streng voneinander getrennt, je Mandant kann ein eigenes Datenbankschema implementiert 

werden. 
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Oracle Datenbanken sind für die Verwaltung großer Datenvolumina und unterschiedlicher Datentypen optimiert, wie 

sie jetzt im Rahmen der Digitalisierung benötigt werden. Dazu gehört  auch die Sicherstellung höchster 

Ausfallsicherheit / Hochverfügbarkeit im Betrieb.  

Datenschutz und Datensicherheit 

E-Akte und Schriftgutverwaltung sind sehr eng mit dem Thema Elektronischer Rechtsverkehr verknüpft. Wenn 

Verwaltungen untereinander oder mit Bürgern, Unternehmen und Anwälten kommunizieren und Dokumente 

austauschen, müssen in unterschiedlichen Verwaltungskontexten bestimmte rechtliche Bedingungen eingehalten 

werden. Diese Bedingungen, die momentan noch über den postalischen Weg sichergestellt werden, müssen bei der 

Umstellung auf durchgängige digitale Kommunikation durch IT Mittel gewährleistet werden. 

Wesentliche Aspekte dabei sind: 

» alle Aspekte der Sicherstellung und Verankerung der Digitalen Identität, gegebenenfalls auch über Signaturen 

» Datensicherheit und Datenschutz gegen missbräuchlichen oder versehentlichen Informationsverlust 

» Gewährleistung der Echtheit und Unverfälschtheit der Daten und Dokumente  

Oracle unterstützt diese Aufgaben mit Mitteln der Oracle 12c Datenbank, insbesondere Verschlüsselung und Auditing 

sowie ein umfangreiches Rechte- und Rollenmanagement für den Zugriff auf Dokumente und Prozesse werden hier 

zur Verfügung gestellt. 

Spezielle Datenbank-Optionen und ergänzend Hardware Eigenschaften des M7 Prozessors stellen 

Verschlüsselungsmöglichkeiten bereit die, wenn nötig, auch auf einzelne Dokumente heruntergebrochen werden 

kann. 

Sicherheit bei vollständiger Digital Kommunikation: Oracle Federated Identity und Access Management 

Mit der umfangreichen Produktpalette zu „Federation“ im Kontext von Oracle Identity und Access Management, in 

Verbindung mit den Sicherheitsfunktionen der Oracle 12c Datenbank und des Oracle Application Server lassen 

sich sowohl die Kommunikation als auch die Informationen schützen und sichern. 

Diverse Konzepte und Standardisierungen im behördlichen Umfeld ordnen diesen hochsensiblen Sicherheitsbereich 

der IT. Unter anderem sind das im Justizbereich die Definitionen zu SAFE seitens der Bund-Länder-Kommission der 

Justiz (Secure Access for Federated E-Justice and E-Government), die Vorgaben für das beweiswerte Speichern von 

Dokumenten nach dem TR-ESOR Konzept des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), die 

Schnittstellen und Standardvereinbarungen im Rahmen der SAGA Initiative und nicht zuletzt spezielle konzeptionelle 

Vorgaben in der Abstimmung von Bund, Ländern und Kommunen über den IT-Rat. 

In spezifischen Ressorts der Öffentlichen Verwaltung arbeitet Oracle mit Speziallösungsanbietern zusammen. Z.B. 

für den Bereich der beweiswerten Speicherung nach dem TR-ESOR Prinzip oder für die technische Umsetzung der 

SAFE Vorgaben auf Basis von Oracle Identity Management Produkten. Bitte sprechen Sie uns wegen detaillierter 

Informationen an. 

Elektronische Zusammenarbeit durch Integration mit Sharepoint: Oracle Datenbank und ISE Sharepoint Accelerator 

für Oracle 

In großen Teilen der Bundesverwaltung und auch in einigen Ländern ist SharePoint bereits ein zentraler Bestandteil 

der Gesamtarchitektur für die Zusammenarbeit. 

Über den  Oracle Konnektor von ISE Information Systems Engineering GmbH für das SharePoint Environment ist es 

möglich, die Metadaten der SharePoint Repositories in einer SharePoint Instanz zu belassen und verwalten, aber die 

Produktivdaten, die mit SharePoint verwaltet werden, in eine Oracle Datenbank Umgebung zu stellen. Für den Betrieb 

leitet sich daraus ab, dass keine zusätzliche Microsoft SQL Server DB Umgebung neben Oracle aufgebaut und 
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administriert werden muss, sondern die SharePoint Umgebung operativ und für Administrationszwecke (Backup, 

Recovery etc.) im Oracle Umfeld gehalten werden kann. Damit werden die Vorteile der Oracle Datenbank, 

insbesondere Hochverfügbarkeit, Mandantenfähigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit für die elektronische 

Zusammenarbeit unmittelbar nutzbar. 

Die Einbindung der Sharepoint Umgebung kann über die Firma ISE auf Basis des Sharepoint Accelerator for Oracle 

realisiert werden. 

Integration von Fachverfahren bis hin zur Einbindung  SAP: Oracle Fusion Middleware und Konnektoren 

Verwaltungsumgebungen sind historisch durch ihre IT-Entwicklung bedingt hochgradig heterogen. Das heißt, sehr 

unterschiedliche Technologien wie .NET, JAVA existieren parallel bis hin zu noch vielfältig vorhandenen COBOL und 

sogar Assemblerumgebungen im Host. Spezielle proprietäre Transaktionsmonitore wie zum Beispiel UTM im BS2000 

Umfeld sind nach wie vor Grundlage von Fachverfahren. Auch im Datenbankbereich findet sich die Software AG mit 

Adabas, IBM mit Informix oder auch SAP mit HANA. 

In diese spezifischen Legacy Umgebungen für die Fachverfahren wird jetzt eine vereinheitlichte E-Akten Infrastruktur 

Einzug halten. Der Bund plant diese E-Aktenlösung bis Ende 2016 auszuschreiben, die Länder werden die 

Ausschreibungen für E-Akte Infrastrukturen ab 2017 durchführen. 

Damit wird Integration in der Verwaltung zum dominierenden Thema. Schon seit Jahren wird an der Standardisierung 

im Daten-, Schnittstellen- und Kommunikationsbereich gearbeitet, bisher  mit relativ wenig Erfolg. 

Oracle setzt in allen seine Produkten auf Standards oder wichtige Industriestandards und bietet eine sehr breite 

Palette von Adaptern in Legacy Umgebungen an, um auch diese in eine gesamtheitliche Unternehmensarchitektur 

integrieren zu können. Wichtigste Komponenten dabei sind der Standard im Datenbankumfeld (SQL), die 

Transaktionsstandards für Legacy Programme bei Verwendung von Transaktionsmonitoren, die Unterstützung von 

Service Orientierten Architekturen (SOA), die Unterstützung internationaler Datenaustauschdefinitionen (XML 

Dialekte) und spezielle Adaptoren für die Anbindung von Anwendungssystemen wie zum Beispiel SAP. 

Einsatzbeispiele 

Sprechen Sie uns an, um die Einsatzbeispiele für E-Aktenlösungen oder für die Archivierung und Aussonderung auf 

Basis von Oracle Datenbank- und Middlewareplattformen und Oracle Engineered Systems  näher kennenzulernen. 
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