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ZEBRA – kooperatives E-Government in der konkreten Umsetzung 

 
 

Andreas Kraft, pbeg projektberatung eGovernment Berlin 2 
 

 
Das Zentralen Breitbandausbau-Antragsverfahren (ZEBRA) ermöglicht es den 
Telekommunikationsunternehmen, bundesweit alle Anträge nach § 68 TKG zur 
Verlegung von TK-Linien im öffentlichen Straßenland an einer zentralen Stelle 

elektronisch zu stellen  
 
Im Zuge des geplanten Breitbandausbaus, durch den bis zum Jahr 2018 alle 
Haushalte in der Bundesrepublik einen schnellen Internetanschluss erhalten sollen, 
sind tausende Baumaßnahmen von den Telekommunikationsunternehmen zu planen 
und in weit über 10.000 zuständigen Behörden zu beantragen und zu bearbeiten. Sie 
bedürfen zur Zeit der schriftlichen Zustimmung der Eigentümer der Trassen -  den 
Trägern der Wegebaulast. 

Diesem Zustimmungsprozess liegt ein umfangreiches Verwaltungsverfahren zu 
Grunde, das in § 68 Telekommunikationsgesetz (TKG) „Grundsatz der Benutzung 
öffentlicher Wege“ geregelt ist. Einbezogen in einem einzelfallbezogenen 
Abwägungsprozess sind die Interessen der Wegebaulastträger, der Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze und die städtebaulichen Belange. 

Art und Umfang der Antragsdaten zur Zustimmung einer solchen Baumaßnahme 
nach § 68 TKG sind derzeit papierbasiert und gehen unstrukturiert und oft 
unvollständig auf entsprechenden formlosen Antragsschreiben in den jeweiligen 
zuständigen Behörden ein. Ein sehr umfangreiches Nachforderungsmanagement ist 
die Folge. 

Eine zentrale und standardisiere Digitalisierung des Antragsverfahrens wird die 
Bearbeitung der Anträge in den zuständigen Behörden und die Antragstellung für die 
Telekommunikationsunternehmen stark erleichtern. Diese Erleichterung resultiert aus 
der konsequenten elektronischen Beschreibung der erwarteten Antragsdaten. 
Logische elektronische Prüfungen (Validierungsregeln) ermöglichen es, sinnlose, 
unvollständige oder fehlerhafte  Antragsdaten vor der Bearbeitung durch die 
Sachbearbeitung mit einer entsprechenden Fehlermeldung zurückzuweisen. 

Die zu erteilende Zustimmung wird schließlich durch die örtlich zuständige 
Sachbearbeitung mit dritten, zu beteiligenden Behörden abgestimmt und ggf. mit 
Auflagen zugestellt. Diese elektronische Zustimmungserstellung findet mit den 
bereits vorhandenen IT-Komponenten der zuständigen Behörden statt. 
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Die Antragsdaten werden über ein zentral betriebenes Eingangsportal oder eine 
Maschine-Maschine-Schnittstelle zwischen zentralem Betreiber des ZEBRA-
Verfahrens und den Systemen der TK-Unternehmen angenommen, anschließend 
validiert und an die für das Zustimmungsverfahren örtlich zuständigen Behörden 
elektronisch übergeben.  

Die Bearbeitung der Anträge nach § 68 TKG erfolgt mittels der vorhandenen 
Bearbeitungssoftware in den zuständigen Behörden. Sämtliche Kommunikation mit 
den Antragstellern findet über die o.g. elektronischen IT-Komponenten statt, ist 
medienbruchfrei und wird dadurch standardisiert. 
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Das Projekt EAGLE: IT-gestütztes Lernen für Kommunen 
 

– Anforderungen, Lernplattform, Validierung – 

 
Prof. Dr. Sabine Moebs, Duale Hochschule Baden-Württemberg3 

Dipl-Inform., M.Phil. Petra Steffens, Fraunhofer FOKUS4 

 
Kommunalverwaltungen stehen vor vielfachen Herausforderungen: Eine Vielzahl von 
Aufgaben verteilt sich auf wenige Mitarbeiteri; Vorschriften werden immer komplexer 
und ändern sich immer öfter; technische Neuerungen lösen einander in kurzen 
Abständen ab; Mitarbeiterschulungen sind kostspielig, zeitaufwendig und mit der 
Abwesenheiten von nur schwer entbehrlichen Mitarbeitern verbunden.  

Diese schon heute fordernden Themen werden sich durch die absehbare 
demographische Entwicklung noch verschärfen. Um in diesem schnelllebigen Umfeld 
effizient und rechtssicher zu agieren, müssen Verwaltungsmitarbeiter neues Wissen 
in kurzer Zeit erwerben können. Sie müssen Wissen einfach an jüngere Kollegen 
weitergeben und bereits vorhandene Kenntnisse kontinuierlich auf den neuesten 
Stand bringen können. Dies gestaltet sich besonders schwierig für 
Kommunalverwaltungen im ländlichen Raum, wo der Zugang zu 
Schulungsangeboten weitaus zeit- und kostenaufwändiger ist als im städtischen 
Umfeld. 

An diesem Punkt setzt das Projekt EAGLE an. In EAGLE werden organisatorische 
und technische Konzepte und Lösungen entwickelt, damit es gerade für Gemeinden 
im ländlichen Raum möglich wird, schnell und einfach Zugang zu praxisnahem 
Wissen zu erhalten. Dabei soll das eigenverantwortliche Lernen und der Erwerb 
notwendiger Informationen über Verwaltungsvorgänge auf allen Ebenen für 
Kommunalverwaltungen bedarfsorientiert und wirtschaftlich ermöglicht werden. 
Insbesondere der ad-hoc-Zugang zu Wissen und der informelle Erfahrungsaustausch 
mit Kollegen – auch über Verwaltungsgrenzen hinweg – soll erleichtert werden.  

In dem Projekt wird eine internet-gestützte Lernumgebung für Mitarbeiter in 
öffentlichen Verwaltungen entwickelt. Die Lernplattform setzt dabei auf offene 
Software und baut auf frei zur Verfügung stehende Lernmaterialien, sogenannte 
„Open Educational Resources“ (kurz: OER). Die neue digitale Lernlösung bietet: 

 Einfachen Zugang zu relevanten Informationen für effektivere und effizientere 
Erledigung von Verwaltungsvorgängen 

 Wirtschaftlichen und kostengünstigen Einsatz dank Open Source-Elementen und 
–Inhalten  

 Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen Mitarbeitern verschiedener 
Kommunen zum „Kooperativen Wissensaufbau“ 
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 Bedarfsorientiertes Auffinden von Angeboten, orientiert am Arbeitsprozess, unter 
Nutzung von „Prozesslandkarten“  

 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit fallbezogener Entscheidungen mit Hilfe 
von „Argumentationskarten“ 

Die Anerkennung von öffentlich Bediensteten als Nutzer und Autoren sowie das 
Teilen ihres Wissens mit Kollegen wird der Anreiz sein, das System lebendig zu 
halten. 

EAGLE wird im Rahmen des 7. EU- Rahmenprogramms gefördert und im Zeitraum 
Februar 2014 bis Januar 2017 durchgeführt. Im Projekt arbeiten Experten aus den 
Bereichen der Informationstechnik, des Lern- und Wissensmanagements sowie 
Verwaltungsexperten und -praktiker aus sieben europäischen Ländern zusammen. 
Forschungspartner in Deutschland sind die Duale Hochschule Baden-Württemberg, 
das Fraunhofer-Institut FOKUS und die Hochschule Ruhr West.  

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse von EAGLE benutzer- und bedarfsorientiert 
sind und nachhaltigen Nutzen generieren, werden Verwaltungspraktiker aus 
Gemeinden und Kreisen in den gesamten Entwicklungsprozess eingebunden. Im 
ersten Schritt wurde in vier europäischen Ländern im Sommer 2014 eine Befragung 
zu Barrieren und Erfolgsfaktoren für IT-gestütztes Lernen durchgeführt. In 
Deutschland haben sich insgesamt 15 ländliche Gemeinden in Nord- und 
Süddeutschland, eine Kreisverwaltung sowie eine Fortbildungseinrichtung für die 
öffentliche Verwaltung an der Befragung beteiligt.  

Auf Grundlage der Bedarfserhebung wurden die konkreten Anforderungen an die 
EAGLE-Lernplattform definiert und ein erster Prototyp entwickelt.  

In dem Vortrag werden die Ergebnisse der Anforderungserhebung dargestellt; es 
wird ein Überblick über Architektur und Funktionalität der EAGLE-Lernplattform 
gegeben; und es wird dargelegt, welche Validierungsmaßnahmen geplant sind, um 
den benutzerzentrierten Ausbau des Prototyps sicherzustellen. 

 

Weitere Informationen zu EAGLE: http://www.eagle-learning.eu/ 
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Vergangenheit trifft Zukunft:  
3-D-Dokumentationstechnik in der Archäologie 

 
 

Dr. Detlef Jantzen, Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V5 
 
 

 
Moderne elektronische Dokumentationsverfahren finden zunehmend auch in der 
Archäologie Anwendung. Die klassischen Dokumentationstechniken, die darauf 
ausgerichtet sind, eine möglichst dauerhaft archivierbare Datengrundlage zu 
schaffen, werden dadurch nicht verdrängt, aber in sehr sinnvoller Weise ergänzt. Die 
Stärken der neuen Verfahren liegen insbesondere in der Erhebung dreidimensionaler 
Daten auf großen Flächen und in der dreidimensionalen Visualisierung komplexer 
Strukturen, die die Möglichkeit der dreidimensionalen Reproduktion einschließt. 

Durch die Auswertung von LIDAR-Daten können archäologische Strukturen auch 
dort erkannt und bewertet werden, wo eine Erfassung bisher gar nicht oder nur mit 
unvertretbar hohem Aufwand möglich gewesen wäre. Das gilt z. B. für prähistorische 
Ackerfluren in Waldgebieten, die sich oberflächlich nur noch als schwache, lineare 
Erhebungen im Dezimeterbereich abzeichnen. Mit den LIDAR-Daten stehen auch 
unmittelbar exakte Lageinformationen zur Verfügung, so dass eine Einmessung im 
Gelände in der Regel nicht mehr erforderlich ist. Zugleich ist die Abgrenzung 
bestimmter archäologischer Strukturen, wie z. B. von Burganlagen, mit Hilfe der 
LIDAR-Daten sehr viel präziser zu bestimmen als mit allen bisher zur Verfügung 
stehenden Verfahren.  

Der Einsatz terrestrischer Laserscanner ist dagegen, nach einer ersten 
„Experimentierphase“, weitgehend durch die Anwendung des Structure-from-Motion-
Verfahrens abgelöst worden. Ausschlaggebend war, dass inzwischen 
kostengünstige, robuste und benutzerfreundliche Anwendungen zur Verfügung 
stehen, die eine Umrechung von Digitalaufnahmen in maßstabsgerechte 3D-Modelle 
ermöglichen. Damit ist das Verfahren praktisch auf jeder archäologischen 
Ausgrabung anwendbar, bei der dreidimensionale Strukturen wie z. B. 
Holzkonstruktionen oder Mauerwerk aus mehreren Perspektiven zugänglich sind. 
Lediglich dort, wo schwach reliefierte Oberflächen großflächig aufgenommen werden 
sollen und die Auflösung der LIDAR-Daten nicht ausreicht, kommt nach wie vor nur 
der Einsatz terrestrischer Laserscanner in Betracht. Auch die Gewinnung 
höchstauflösender 3D-Daten zur Reproduktion archäologischer Objekte setzt in 
vielen Fällen noch den Einsatz eines Laserscanners voraus. 
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