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Landessynode

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

26. bis 29. Oktober 2016

B e r i c h t

der Kirchenleitung

zum Stand des Projekts „Landeskirchenweites Intranet“

Die Landessynode möge den Stand des Projekts „Landeskirchenweites Intranet“ 

zustimmend zur Kenntnis nehmen. 

Dr. Markus Dröge

Begründung:

Die Vorlage gibt einen Zwischenstand für das Projekt eines landeskirchenweiten Intranets. 

I. Ziel des Projekts, Stand des Verfahrens

Die Kirchenleitung hat am 20. November 2015 das Projekt „Landeskirchenweites Intranet“
beauftragt. Das Ziel des Projekts ist die umfassende Verbesserung der Kommunikation auf
digitalem Wege innerhalb der EKBO. Näheres ist in der Projektskizze (abrufbar unter
intranetprojekt.ekbo.de) beschrieben: 

„Das landeskirchliche Intranet steht auf vier Säulen: […]

Kommunikation: 
Zurzeit ist keine landeskirchenweite, einheitliche E-Mail-Kommunikationsinfrastruktur
vorhanden. Kleine wie große Organisationseinheiten bedienen sich entweder eigener E-Mail-
Lösungen oder greifen (dies ist die Mehrzahl) auf kostenlos am Markt verfügbare zurück.
Hierdurch entstehen zwei Probleme: zum einen ist die Datensicherheit der oftmals
vertraulichen und/oder personenbezogenen Kommunikation nicht sichergestellt, wenn
dienstliches zwischen Organisationseinheiten ausgetauscht wird. Zum anderen ist die
dadurch erzielte Außenwirkung unbefriedigend. Gemeindeglieder, oder solche, die es
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werden wollen, sind irritiert, wenn z.B. ein  Mitarbeiter  einer  Kirchengemeinde  mit  einer
Hotmail-,  Yahoo-   oder  Web.de-E-Mail-Adresse offizielle Kommunikation betreibt.
 
Ziel ist, allen haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten der Landeskirche Zugang zu einem
gemeinsamen E-Mail-Kommunikationssystem zu gewähren, das sowohl sichere als auch im
Außenauftritt moderne und geschlossene Kommunikation zulässt [...] 

Sicheres, internes soziales Netz: 
[...] Für die meisten der  Anwender*innen  dieser  Systeme  sind  es  keine  exotischen
Austauschplattformen  mehr, sondern Hilfsmittel, mit denen der eigene Alltag organisiert
wird, über die Informationen eingeholt werden, die früher nur die Zeitungen zur Verfügung
stellten und mit denen viele private wie auch geschäftliche Kontakten gepflegt werden. 

Schon jetzt sind viele landeskirchliche Organisationen, viele Gemeinden und Einzelpersonen
bei Facebook und Co. vernetzt. Die sinnvolle und notwendige Außendarstellung in diesen
Medien wird zunehmend begleitet von der Tatsache, dass der Austausch dienstlicher
Belange ebenfalls hierüber stattfindet. Auch dies ist datenschutzrechtlich problematisch. 

Wir möchten allen Gemeinden, allen Mitarbeitenden der Landeskirche Zugang verschaffen
zu einem eigenen beruflichen sozialen Netzwerk, welches in geschützter Umgebung
Austausch von privaten und beruflichen Inhalten ermöglicht, die Menschen aus allen Teilen
der EKBO im Digitalen näher zusammenbringt und insbesondere für die kleinen, alltäglichen
Belangen einen sicheren und vertrauten Rahmen bietet.

Digitale Arbeitsräume: 
Wann immer Daten nicht nur zwischen zwei Personen hin- und hergeschickt werden sollen,
sondern eine Gruppe Daten nutzen, bearbeiten und aufbewahren möchte, werden immer
häufiger kostenlose Dienste im Internet in Anspruch genommen. […] Häufig ist unbekannt,
dass die dort abgelegten Daten in den Besitz des Dienstanbieters übergehen oder dieser
sich das Recht auf Einsichtnahme einräumen lässt.
 
Geschaffen werden sollen variable und sichere digitale Arbeitsräume, in denen eine
bestimmbare Gruppe an Menschen gemeinsam auf Daten zugreifen und diese bearbeiten
kann. Die Größe einer Gruppe kann zwischen zwei Menschen und vielen hundert variieren,
es können sowohl  nur  landeskirchlich-interne  als  auch  beteiligte  externe  Personen
eingeladen  werden und mitarbeiten [...]

Personenindividuelle Startseite: 
Die verschiedenen, an Menge und Umfang zunehmenden Angebote in einem
landeskirchlichen  Intranet  dürfen  nicht  überfordern  und  müssen  gut  strukturiert,  dort,
wo  es  zulässig  ist transparent durchsuchbar und einfach zugänglich sein. Die Nutzer*innen
sollen alles finden können,  was  das  Rechtekonzept  erlaubt,  alles  im  direkten  Zugriff
haben,  was  zur  täglichen Arbeit notwendig ist und die Dinge ausblenden können, die nicht
von Interesse sind. Die Lösung ist eine personenindividuelle Intranet-Startseite. Manche
mögen sich das Wetter für Görlitz anzeigen lassen, wieder andere interessieren sich
besonders für die Verkehrssituation in Berlin und wieder andere wollen gleich über
eingegangene E-Mails oder das Neuste aus einem Projekt oder einem Arbeitsraum
informiert werden.“

Die Kirchenleitung hat am 20. November 2015 das Konsistorium (Abt. 1 und Medienhaus)
beauftragt, eine Projektplanung mit Kostenschätzung zu erstellen und der Kirchenleitung zur
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Entscheidung vorzulegen. Die Kirchenkreise und Kirchengemeinden sind über das Vorhaben
informiert worden, weiterhin der Ephorenkonvent sowie die Hautmitarbeitervertretung. 

II. Erwarteter Nutzen

1. Nachhaltige Verbesserung der digitalen Kommunikationswege

Die Kommunikation zwischen den Ebenen der EKBO ist verbesserungsbedürftig. Ein
landeskirchenweiter E-Mail-Verteiler existiert nicht, und wenn es ihn gäbe, wäre er sehr
pflegebedürftig. Elektronische Post der Landeskirche an die Kirchengemeinden wird an die
Kirchenkreise versendet, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie ihre eigenen Verteiler
gepflegt haben und nutzen. Daneben geschieht nach wie vor die Versendung über einen
Botendienst und die Fächer der Superintendenturen. Bis über diesen Weg ein Schriftstück in
der Gemeinde eingeht, können auf dem Land einige Wochen vergehen. Das
Landeskirchenweite Intranet wird Grundlage für eine schnelle und sichere Kommunikation
zwischen Körperschaften und Mitarbeitenden. Dabei sollen zunächst die beruflichen
Mitarbeitenden in der EKBO Zugang zu einer einheitlichen E-Mail-Adresse erhalten (insg. ca.
10.000 Personen). In einem weiten Schritt sollen auch die Ehrenamtlichen erfasst werden.
Langfristig soll das System allen Kirchenmitgliedern in der EKBO zur Verfügung stehen.   

2. Sichere Kommunikationswerkzeuge für die Arbeit in Gremien

Digitale Arbeitsräume und soziales Netzwerk sind neue Werkzeuge, die die Zusammenarbeit
innerhalb von Gemeindekirchenräten, Synoden und Arbeitsgruppen erleichtern und für die
Kommunikation und Informationsbeschaffung in einem kircheninternen Raum neue
Möglichkeiten bereitstellen. So können z. B. Tagungsdokumente einheitlich abgelegt und
bearbeitet werden. Alle Werkzeuge können sowohl dienstlich als auch privat genutzt werden,
sofern eine klare Trennung beider Bereiche vorhanden ist. 

3. Basis und Lernort für eine Kirche im Digitalen

Kirche steckt in der digitalen Welt noch in den Kinderschuhen. Kirchliche Arbeit im Netz ist
zunächst in den öffentlichen digitalen sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter usw.) gut am
richtigen Ort, denn 28 Millionen Menschen nutzen z. B. Facebook in Deutschland aktiv, 21
Millionen davon jeden Tag (zum Vergleich: etwa 22 Millionen Menschen sind in Deutschland
Mitglied der evangelischen Kirche). Wenn Kirche hier präsent ist – und nicht nur mit ein paar
statischen Informationen, sondern mit Vertreterinnen und Vertretern, die kommunizieren oder
Gottesdienste feiern -, ist sie bei den Menschen. 

Doch nicht jede Form kirchlicher Arbeit ist hier gut aufgehoben. Die Datenschutzpolitik der
großen Internetkonzerne macht die Wahrung des Seelsorgegeheimnisses unmöglich. Hier
sollten eigene Strukturen erprobt und aufgebaut werden. Auch für andere Formen von
Spiritualität im Netz – für Andachten, digitale Hauskreise und ähnliches – kann die
Gewährleistung einer datensicheren Form wichtig sein. Das Landeskirchenweite Intranet
bietet hierfür eine Grundlage.  

4. Finanzieller Nutzen 
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Einsparungen entstehen an verschiedenen Stellen und auf den unterschiedlichen Ebenen.
Die gegenzurechnenden Einsparungen sind schwer zu beziffern, da die eingesetzten
Systeme sehr unterschiedlich sind. Betrachtet man den Bereich E-Mail, so ergibt sich
folgendes: Jedem Betreiber von professionellen E-Mail-Systemen entstehen Kosten. Diese
teilen sich auf in
 Beschaffungskosten für Serversysteme und Speicher,
 Lizenzkosten für die eingesetzte Software und
 Betriebskosten der Lösung.

Am Beispiel des Konsistoriums entstehen pro Nutzer Kosten in Höhe von ca. 2,50 € / Monat.
Exakt können diese Kosten nicht ermittelt werden, weil die IT im Konsistorium (und auch
anderswo) virtualisiert aufgebaut wurde und sich viele Anwendungen einen oder wenige
Hardware-Server teilen.

Durch einheitlich betriebene Systeme können Mengeneffekte erzielt werden, die zu teils
erheblichen Einsparungen führen werden. Der Betrieb von Parallelstrukturen, wie er jetzt
vielfach stattfindet, wird später obsolet werden. Bis dato getätigte Investitionen werden
berücksichtigt und nach Möglichkeit integriert werden

In diesem Rahmen wird auch geprüft, ob im Rahmen des Landeskirchenweiten Intranets
Nutzern ein Office-Paket zur Verfügung zu stellen. Dies würde den Nutzen weiter erhöhen. 

III. Bisherige Projektergebnisse

Die Anforderungen (Grundlage für ein Lastenheft) sind als erster Entwurf formuliert. Sie
werden noch überarbeitet und aufeinander abgestimmt. Der Arbeitsstand kann Interessierten
zur Verfügung gestellt werden. Eine Reihe von Systemen wurden als mögliche Grundlage
identifiziert. Derzeit finden Gespräche und Workshops mit mehreren IT-Dienstleistern statt.
Auf dieser Grundlage werden vergleichbare Angebote eingeholt und ein Projektszenario für
die Einführung entwickelt. Hierbei müssen auch die datenschutzrechtlichen Fragen
berücksichtigt werden. 

IV. Kosten und Finanzierung

Beim gegenwärtigen Projektstand ist nur eine Kostenschätzung möglich. Wir sind hierbei von
folgenden Parametern ausgegangen: 

 Es wird davon ausgegangen, dass alle beruflichen Mitarbeitenden in der EKBO (etwa
10.000) das System nutzen können. Das System soll allerdings mittelfristig auch allen
Ehrenamtlichen (ca. 50.000) zur Verfügung stehen. Wünschenswert ist, dass alle
Kirchenmitglieder zur Nutzung berechtigt sind; allerdings wird hiervon nur ein Teil
Gebrauch machen. Wir halten mittelfristig eine Zahl von insgesamt 100.000 aktiven
Nutzern für möglich. 

 Bei den Verhandlungen mit Anbietern werden Kostenmodelle favorisiert, bei denen
eine Vergütung für jeden angemeldeten Nutzer fällig wird. 
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 Für die Betreuung (Accounting sowie technische Betreuung des Systems) ist eine
Vollzeitkraft im Konsistorium sowie für je 10.000 Nutzer eine weitere Vollzeitkraft in den
KVÄ erforderlich. Diese Personalkosten müssen bei den Kosten berücksichtigt werden.

Eine erste Marktabfrage ergab folgendes: 

 Microsoft bietet für kirchliche Einrichtungen Microsoft Office365 Enterprise E1 (ohne
Office-Paket) für 1 € netto pro Monat und Nutzer an. Beinhaltet das Angebot auch noch
eine Desktop-Office-Lizenz auf dem jeweils neusten Stand (E3), sind es 5,30 Euro netto.
Beim Microsoft-Angebot sind allerdings noch datenschutzrechtliche Fragen zu klären. 

 Eine andere Landeskirche, die ein in Teilen vergleichbares System betreibt, geht von
etwa 10 Euro pro Nutzer und Monat aus. 

Wir müssen also von Kosten zwischen 15 und 100 Euro pro Nutzer und Jahr ausgehen.
Umstellungskosten / Migration sind hierbei nicht berücksichtigt. 

In den Entwurf eines Nachtragshaushalts ist ein Betrag von 1,2 Mio. Euro für die Jahre 2016
und 2017 eingeplant. Dieser Betrag berücksichtigt auch Umstellungskosten und lässt den
notwendigen Spielraum für verschiedene Lösungen. Er ist mit einem Sperrvermerk
zugunsten des Ständigen Haushaltsausschusses versehen; die Aufhebung des
Sperrvermerks wird erst beantragt, wenn die noch offenen Fragen geklärt sind (s. u.). Die
Mittel werden nur in der Höhe abgerufen, als sie auch benötigt werden.

Zwei Rechenbeispiele, die sich beide an den Kosten des Microsoft-Angebots einschließlich
Office-Paket orientieren (ca. 80 Euro) orientieren: 

 Der Betrag ist ausreichend, um 2.500 Nutzer (Landeskirche und Pilotkirchenkreise)
für fünf Jahre  (also eine plausible Vertragslaufzeit) zu finanzieren und finanzielle
Mittel in Höhe einer Jahresscheibe für die Umstellung zur Verfügung zu haben. Dabei
sind Personalkosten für das Accounting allerdings noch nicht berücksichtigt.

 Der Betrag wäre ebenso ausreichend, um alle Hauptamtlichen in der EKBO (ca.
10.000) für ein Jahr einen Account zur Verfügung zu stellen. Daneben blieben noch
ca. 400.000 Euro für Umstellungskosten / Migration sowie das Accounting.
Verpflichtungen in dieser Höhe können aber nur eingegangen werden, wenn die
Kostentragung für das Landeskirchenweite Intranet langfristig geklärt ist. 

Das Konsistorium ist von der Kirchenleitung beauftragt, Vorschläge für die langfristige
Finanzierung zu entwickeln. Nach derzeitigem Stand ist die Finanzierung über den
Vorwegabzug sinnvoll, wenn das System von Mitarbeitenden aller kirchlichen Ebenen
gleichermaßen genutzt wird. Sollte sich hierüber kein Konsens erzielen lassen, ist eine
Finanzierung über den landeskirchlichen Haushalt denkbar.   

V. Weiteres Verfahren

Das Projektteam wird das Pflichtenheft fertigstellen, das Grundlage der Gespräche mit
möglichen Dienstleistern und Anbietern ist. Dabei sind auch datenschutzrechtliche Aspekte
besonders zu beachten. Auf der Grundlage dieser Gespräche wird eine
Entscheidungsgrundlage für die Kirchenleitung und den Ständigen Haushaltsausschuss
erarbeitet, die insbesondere über 

 den Nutzen für die verschiedenen Gruppen, 
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 die technischen Grundlagen, 
 den Zeitplan, 
 die Begleitung der Kirchengemeinden sowie 
 den einmaligen sowie laufenden finanziellen und personellen Mehraufwand 

Auskunft gibt und Grundlage der Einführung des Landeskirchenweiten Intranet ist. Auf dieser
Grundlage kann über die Freigabe von Haushaltsmitteln entschieden werden. Diese wird bis
Ende des Jahres vorliegen. 

6


