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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluss des Landtags vom 11. Dezember 1998 zu Drucksache 13/3717 
(Plenarprotokoll13/76, S. 5931) 

Rheinland-pfälzische Initiative zur Bewältigung des Jahr-2000-Datums
problems 

Drucksache 1314048 
zu Drucksache 13/3717 

26.02.1999 

In dem o. g. Beschluss hat der Landtag die Landesregierung um einen Bericht über den Stand der Vorbereitung und Anpassung 
der EDV- und IT-Systeme von Staat, Kommunen und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz auf die Datumsumstellung zum Jahr 2000 
und die geplanten weiteren Maßnahmen gebeten. 

Auf der Grundlage mir vorliegender Stellungnahmen berichte ich wie folgt: 

1. Allgemeine Situation: 

Seit dem vergangeneu Jahr machen zahlreiche Veröffentlichungen, Fachverlage, Expertenkreise, nicht zuletzt aber auch 
Consulting-Institute und Hard- und Software-Hersteller verstärkt auf die möglichen technischen Gefährdungspotentiale 
aufmerksam, die beim Jahreswechsel zum Jahr 2000 entstehen könnten. 
In der Tat können technische Zweideutigkeiten, Fehler und unvorhergesehene Rechenprozesse in Systemen und Anlagen 
überall dort ausgelöst werden, wo fUl dieJahreszahllediglich zwei Ziffern gespeichert sind und das Datum, ggf. verbunden 
mit einem bestimmten Wochentag, für Ordnungs-, Vergleichs- oder Berechnungszwecke verwendet wird. Hinzu kommt 
die Tatsache, dass das Jahr 2000 im Rahmen der astronomisch-mathematischen Ausnahmeregelungen ein Schaltjahr sein 
wird. 

Betroffen sind nicht nur "klassische" Computer- und Softwareprogramme. In einem ganz besonderen Umfang können dar
über hinaus elektronisch gesteuerte Systeme, Anlagen und automatisierte technische Produktions-, Steuerungs- und Über
wachungsprozesse betroffen sein, die prozessorgesteuerte Bauteile enthalten (sog. "embedded systems"). Ihre Zahl wird 
schwankend von verschiedenen Stellen weltweit auf bis zu 25 Milliarden geschätzt. 

Nach Aussagen des Bundes im Rahmen einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe sind private und öffentliche Stellen in Deutsch
land seit längerem mit z. T. großem Aufwand dabei, sich branchen-und aufgabenspezifisch auf die technische Bewältigung 
des Jahrtausendwechsels vorzubereiten. Deshalb muss auch eine in Fachkreisen stark kritisierte Umfrage der Unter
nehmensberarung "Gartner Group" angezweifelt werden, nach der Deutschland beim Stand der Vorbereitungen auf das 
Jahr-2000-Problem weltweit angeblich an hinterer Stelle rangiere. Gleichwohl können keine zuverlässigen Angaben zum 
Grad der Vollständigkeit aller Vorsorgemaßnahmen gemacht und erst recht keine absoluten Garantien gegeben werden. 

Die behutsame, streng sach- und anwendungsbezogene Vergehensweise bei der Bewältigung des Datumswechsels in 
Deutschland steht indessen im Gegensatz zu Berichten u. a. über einen regelrechten Markt, den das "Y2K~Problem" in den 
USA eröffnet hat. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 26. Februar 1999 übersandt. 
Federführend ist der Minister des Innern und für Sport. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. April1999 
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2. Ausgangslage in Rheinland·Pfalz: 

Auch in Rheinland-Pfalz wird die technische Bewältigung des Jahrtausendwechsels sowohl von den privatwirtschaftliehen 
Betrieben und Unternehmen, deren Kammern und Verbänden wie auch von den staatlichen und kommunalen Stellen be
reits seit mehreren Jahren intensiv vorbereitet. 

Einen landesweiten Überblick über die bereits getroffenen, vor allem jedoch über die noch anstehenden Maßnahmen, der 
für einen umfassenden Bericht notwendig wäre, kann es nicht geben, nimmt man den Umfang und die Zahl der im priva
ten, kommerziellen und öffentlichen Bereich denkbaren Anwendungsfelder und Sachverhalte in den Blick, bei denen das 
Jahr-2000-Problem• in der Tat zu konkreten Auswirkungen fUhren kann. Erst recht kann auch nicht annähernd zuver~ 
lässig in Zahlen oder Prozenten angegeben werden, inwieweit welche Anwendungsbereiche oder Institutionen das Jahr~ 
2000-Problem technisch gelöst oder ,.im Griff" haben. Eine lOO~Prozent-Garantie wird niemand erwarten können. 

Probleme können dort auftreten, wo ihre technischen Ursachen jetzt und in den nächsten Monaten nicht erkannt werden. 
Gerade darin liegt das eigentliche Problem. Sie können nur mit der speziellen Sachkenntnis vor Ort aufgespürt, analysiert 
und in Zusammenarbeit mit den Herstellerfirmen behoben werden. Dabei richtet sich besonderes Augenmerk auf die 111em
bcdded systems•, die neben eigener integrierter Technik zusftzlich von einer zuverlässigen Versorgung mit Energie und 
Telekommunikation abhängig sind. 

Die in Rheinland-?fal:t eingeleiteten Maßnahmen konzentrieren sich in den öffentlich und privaten Bereichen im Wesent
lichen auf drei Ebenen: 

- Schaffung eines umfassenden Problembewusstseins zum Aufspüren möglicher Fehler- und Schadenspotentiale, 

- Bereitstdlung und Vermittlung fachspezifischer Ansprechpartner zum Aufspüren und Beheben von technischen 
Problemen, 

- Abschätzung von Gefährdungspotentialen durch die zuständigen Einsatzstellen im Rahmen der allgemeinen und be
sonderer Gefahrenabwehr. 

2.1 Energieversorgung 

Der allgemeinen Energieversorgung kommt bei der Bewältigung des Jahrtausendwechsels eine entscheidende Schlüssel
funktion zu. Sie deckt neben der regulären Energie für alle Haushalte und energieabhängigen Anlagen zugleich die Basis
energie für jegliche computer- und prozessorgesteuerten Systeme. 
Das geltende Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet die Energieversorgungsunternehmen (EVU) generell, die leitungsge
bundene Energieversorgung in eigener Verantwortlichkeit sicherzustellen (§§ 1, 4 En WG). Dies gilt uneingeschränkt auch 
für die Sonderproblematik des bevorstehenden Datumswechsels zum Jahr 2000. 

Die Vorbereitungsmaßnahmen der EVU werden auf Bundesebene durch die Hauptgeschäftsstelle der Vereinigung deut
scher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt koordiniert. Nach Angaben des VDEW-Beauftragten für den Datums
wechselzum Jahr 2000 sind die entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen der Mitglieds-EVU in vollem Gange. In einer 
VDEW-Umfrage wird derzeit der Stand der Vorbereicungsmaßnahmen bundesweit ermittelt. 

• 

Die bisherigen Antworten lassen nach VDEW~Angaben erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit von Unterbrechungen der • 
Energieversorgung in Bezug auf den Dammswechsel als sehr niedrig einzustufen ist. Dennoch kann nach Einschätzung der 
VDEW wie auch des befragten RWE nicht gänzlich ausgeschlossen werden. dass es vereinzelt örtlich oder im engen 
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regionalen Umfeld zu zeitlich eingrenzbaren Unterbrechungen kommen kann. Wegen der Vielzahl der möglichen Ein
flussfaktoren übernehmen die EVU hierzu keine generellen Garantien. 

Hierbei sei die "Primlrtechnik• im Rahmen der Netzleittechnik und des Netzschutzes am wenigsten problematisch, weil 
diese Anlagen wenig von digitalisierten Systemen abhängig seien und ggf. auch manuell nachgesteuert werden können. 
Dies gdte insbesondere für Rheinland-Pfalz, da Strom im Land selbst allenfalls für eine regionale Versorgung erzeugt 
werde. 
PUr eine unterbrechungsfreie Energieversorgung über den Dammswechsel ebenso entscheidend seien die "embedded 
syscems• im Rahmen der eigentlichen Stromerzeugung. Für beide Bereiche sind- etwa bei der RWE- zentrale wie auch 
regionale Arbeitsgruppen eingesetzt, die die betroffenen Systeme systematisch erfassen~ testen und die getroffenen Maß
nahmen dokumentieren. 
Der Stromverbund sowie das eng vermaschte Netz der EVU sind weitere Sicherheitsfaktoren, um ggf. Ausfälle aus anderen 
Netzen ausgleichen zu können. 

Darüber hinaus werden bei dc:n EVU für dc:n Zeitraum um den Datumswechsel Sicherheitsplanungen (z. B. besondere Be
triebsbereitschahen, Urlaubssperren) erstellt, um bei regionalen Unterbrechungen im Rahmen der Verbundplanung ggf. 
U mscbaltungen zur Aufrecheerhaltung dc:r Energieversorgung vornehmen zu können. 

Wegen der ländergrenzenübergrdft:nden Bedeutung der Sicherstellung der Energieversorgung insbesondere im Rahmen 
der Verbundnetze führt das Bundesministerium für Wirtschaft unmittelbare Gespräche mit der VDEW bz.w. den 
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Betreibern von Groß- und Kernkraftwerken. Die Ergebnisse dieser Abstimmungsgespräche werden in den Fort
schreibungsbericht des Bundes zumJahr-2000~Problem einfließen, den das Bundeskabinett Anfang März 1999 verabschie
den wird. 

2.2 Wirtschaft allgemein 

Die z. T. bereits abgeschlossenen, z. T. eingeleiteten oder laufenden Maßnahmen und Initiativen zur technischen Be
wältigung des] ahrtausendwechsels sind in den einzelnen Branchenzweigen von Handel, Gewerbe und Industrie auch in 
Rheinland-Pfalz entsprechend der jeweiligen verbandliehen Organisation sehr unterschiedlich. 

2.2.1 Großunternehmen und Branchenverbände haben in den meisten Fällen eigene Arbeitsgemeinschaften und Firmenkoope~ 
rationeu eingerichtet, um typische bzw. typisierbare Risikofelder einzugrenzen, systematisch auszutesten und erkennbar 
gewordene Fehlerquellen gemeinsam mit Herstellerunternehmen zu beseitigen. So hat sich beispielsweise eine große 
Anzahl von Hard- und Software-Herstellern und Dienstleistungsunternehmen zu einer "Initiative 2000" zusammenge
schlossen, die über Internet spezifische jahr-2000-bezogene Informationen zu bestimmten Produktlinien, Geräte-Serien 
und Software-Versionen anbieten (www.initiative2000.de). 

2.2.2 Darüber hinaus haben die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern eigens bestellte Jahr-2000-Be
auftragte" am jeweiligen Sitz der Kammern eingerichtet. Diese koordinieren die Maßnahmen im eigenen regionalen 
Zuständigkeitsbereich durch Informationsreihen im Internet, durch Broschüren ("Wegweiser zum Jahr-2000-Problem", 
Jahr 2000- Wer haftet?"), fachspezifische Leitfäden in Mitglieds- und Fachzeitschriften (z. B. "Informationen für den 
Chef" der HWK Trier) sowie nicht zuletzt durch zahlreiche Informationsveranstaltungen vor Ort für spezielle Nutzer
kreise (z. B. im Rahmen der Trierer "TRIBit" im November 1998). Die meisten fachspezifischen Informationen sind auch 
im Internet verfügbar, z. B. eine Liste mit den Anschriften, Dienstleistungsangeboten und Ansprechpartnern von über 
60 speziell in Rheinland-Pfalzansässigen Unternehmen, die IT-spezifische Hilfen zum]ahr-2000-Problem anbieten. 

Einige der Informationsveranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit dem Rationalisierungskuratorium der Deutschen 
Wirtschaft Rheinland-Pfalzoder in Gemeinschaft mit Sparkassen- und Bankenorganisationen durchgeführt. Dabei bieten 
nicht zuletzt auch die HersteUerfirmen und Dienstleistungsunternehmen der IT-Branchen wie auch Hersteller von prozessor
gesteuerten Bauteilen Hilfen an. 

Die verschiedenen Veranstaltuugen der Kamn1ern zu branchen- und fachspezifischen Fragestellungen zum Jahr·2000· 
Problem werden vom Deutschen Industrie· und Handdstag (DIHT) u. a. über Internet zentral angekündigt und koordi
niert (z. B. www.ihk·koblenz.de/aktuelles; www.diht.de/aktuell/diht801.htm). 

Darüber hinaus stehen die Jahr-2QOO-Beauftragten" der Kammern über Hotline-Kontakte, die i. d. R. gesondert geschaltet 
sind, für individuelle Beratungen und die Vermittlung weiterer technischer Hilfen zur Verfügung. 

2.2.3 Das "Klick-Kompetenzzentrum für den elektronischen Geschäftsverkehr Rheinland-Pfalz" in Trier, das als eines von bundes
weit 24 Zentren kleine und mittlere Unternehmen berät und unterstützt, hat das Jahr-2000-Problem bereits 1998 als 
zentrales Beratungsthema im Rahmen mehrerer Tagesseminare in Zusammenarbeit mit der HWK Trier und der IHK 
Mainz aufgegriffen. Im April1999 findet z. B. eine Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Mainz für die spezi
ellen Belange mittelständischer Unternehmen statt. Weitere Veranstaltungen sind in Kooperation mit der Sparkasse Trier 
und der HWK Koblenz geplant. 
Partner des Trierer Kompetenzzentrums sind das Euro Info Centre als Koordinator, die HWK Trier, das Institut für 
Telematik e. V. Trier und der Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation der Universität Kaiserslautern. 

2.2.4 Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV) hat die Verbraucher über Möglichkeiten eigener Vorsorge 
gegenüber Anfälligkeiten von prozessorgesteuerten Geräten informiert. Danach sollte beim Kauf eine Erklärung zur Jahr-
2000-Festigkeit" sowie eine Verlängerung von Gewährleistungsfristen im Kaufvertrag verlangt werden. Bei möglicherweise 
nicht]ahr-2000-festen Geräten sollte auch auf einem nachträglichen Austausch oder Nachrlistung bestanden werden. 

2.2.5 Kreditwirtschaft 

Die deutsche Kreditwirtschaft hat als einer der ersten Branchenverbünde die Jahr-2000-Problematik koordiniert aufge
arbeitet. Die Vorbereitungen sind nach veröffentlichten eigenen Angaben weitgehend abgeschlossen bis hin zur Ein
richtung eigens eingerichteter Notfall-Rechenzentren. 

Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen hat im Mai 1998 alle Kreditinstitute in einer Fragebogen-Aktion darauf hin
gewiesen, dass das Augenmerk nicht nur auf die U rnstellung institutseigener Rechner und Systeme zu richten sei, sondern 
auch auf evtl. Probleme bei Kunden und Kreditnehmern. Dies hat dazu geführt1 dass einige Kreditinstitute und ihre 
Verbände sich verstärkt über den Stand der Jahr-2000-Vorbereitungen ihrer Kunden informieren und aufgetretene Zweifel 
als Kreditausfallrisiko gewertet werden. 

3 
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Von bundesweit 1 545 Kredicinstituten, die sich 1998 einen solchen Überblick verschafft haben, schätz.ten allerdings etwa 
700 Institute den Anteil ihrer Kunden, bei denen noch größere Anstrengungen ftir erforderlich gehalten werden, auf mehr 
als 25%. 

Die rheinland-pfälzischen Sparkassen erhalten und vermineln seit 1997 über speziell eingesetzte Projektleiter vor Ort 
laufend aktuelle Informationen und Schulungen. Eine Projektdatenbank begleitet und unterstützt die Vergehensweise für 
den technisch-organisatorischen Bereich der Haustechnik sowie für die Fach-EDV-Systeme, Liegenschaftsbetreuung, Test
verfahren und Notfallplanung. Die Bestandsaufnahmen sind hier bereits weitgehend abgeschlossen, dieJahr-.,2000-Festig
keit' der Systeme wird gegenwärtig mit den Herstellerfirmen abgeglichen. Die Lauffähigkeit aller Systeme und Verfahren 
soll bis] uni 1999 abschließend getestet sein. 

2.3 Öffentliche Stellen 

Auch bei den staatlichen und kommunalen Stellen. Körperschaften, Stiftungen und Anstalten laufen die technischen Vor
bereitungen auf das Jahr 2000 seit längerer Zeit. 
Die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen können nur anhand der jeweiligen technischen Gegebenheiten und der je
weiligen Verantwortlichkdten vor Ort abgeschätzt und vorgenommen werden. Deshalb haben auch im öffentlichen 
Bereich die weitere Sensibilisierung der Dienststellen für die verschiedenen Aspekte des]ahr-200J..Problems sowie die Ver
mittlung von Hilfeangeboten größte Bedeutung. 
Vor diesem Hintergrund hat der Minister des Innern und für Sport dieJahr-2000-Problematik über die bereits laufenden 
Vorbereitungen hinaus im Dezember 1998 in gesonderten Rundschreiben an alle Behörden des Innenressorts, an alle Fach-
ministerien sowie an die kommunalen Spitzenverbände erneut aufgegriffen. In den Rundschreiben wurde auf die Bedeu- • 
tung eines koordinierten Vergehens in den jeweiligen Verantwortungsbereichen hingewiesen und insbesondere auf die 
Informationsveranstaltungen des Daten- und Informationszentrums Rheinland-Ffalz (DIZ) sowie auf die Publikationen 
des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) im Internet aufmerksam gemacht. Gleichzeitig 
wurden die Dienststellen aufgefordert, erkennbare bzw. vermutete Anfälligkeiten von größerer Bedeutung jeweils den 
Obergeordneten Stellen zu melden, ggf. gemeinsame Lösungsstrategien zu verfolgen und die gemachten Erfahrungen 
anderen Dienststellen zugänglich zu machen. 
Zusätzlich war den Schreiben eine aktuelle Fassung des technischen Leitfadens des BSI mit Hinweisen auf weitere Infor· 
maiionsquellen beigefügt. 
In einem weiteren Schreiben wird das Ministerium des Innern die örtlichen Stellen zusätzlich auffordern, die Erforderlich
keil örtlicher Notfallplanungen abzuschätzen und diese ggf. vorzubereiten. 

2.3.1 Das Daten· und Informationszentrum (DIZ) hat bei den Vorbereitungen der öffentlichen Stellen in Rhcinland-Pfalz auf 
den Jahrtausendwechsel eine zentrale, insbesondere eine technisch-beratende Funktion. 
In seinem regelmäßigen Kundenbrief .DIZ-Kundeninformation411 vom Juli 1998 hat das DIZ über seine Akcivitäten in Vor
bereitung auf den Jahrtausendwechsel informiert. Gleichzeicig hat das DIZ in seinen Interneeinformationen eine Themen
rubrik zum jahr-2000-Problem (www.diz.de/aktuelles) sowie zwei Hotlines für PC-bezogene Fragen sowie für zentrale 
DIZ-Anwendungen eingerichtet. 
Innerbetrieblich führt das DIZ seit längerem umfangreiche Testverfahren für die beim DIZ zentral betriebenen Anwen
dungen der Landes- und Kommunalverwaltungen durch (z. B. EWOIS, Kfz-Zulassung, Führerschein etc.). Ein weiterer 
Schwerpunkt der Testverfahren ist das zentrale Netzmanagement für das flächendeckende rlp-Netz einschließlich der 
komplexen Firewall-Sicherungssysteme der internen Anwendungen gegenüber dem offenen Internet. 

In einer zentralen Informationsveranstaltung .Haben wir an alles Notwendige gedacht?• hat das DIZ am 9. Februar 1999 
unter Beteiligung namhafter IT -Herstellerfrrmen und Beratungsunternehmen vor über 200 Vertreterinnen und Vertretern 
staatlicher und kommunaler Behörden weitere Hinweise, Hilfestdlung und Beratungs-Workshops angeboten. Die Vor
tragsunterlagen der Referenten der Veranstaltung sind bzw. werden in den nächsten Tagen abrufbar ins Internet gestellt. 

Der Erfahrungsaustausch am 9. Februar hat gezeigt, dass der Umfang erkannter und notwendiger Anpassungsarbeiten S<r 

wohl bei den IT-Geräten und Systemen wie auch bei den .embedded systems• je nach Fachaufgabe der staatlichen und 
kommunalen Behörden sehr unterschiedlich ist. Die notwendigen Arbeiten werden durchweg nach Prioritätslisten hin
sichtlich des Ausfallrisikos und nach der Bedeutung der Systeme zur Aufrechterhaltung wichtiger Funktionen durchge
führt. In den meisten Fällen werden die Arbeiten bis zur Mitte des Jahres 1999 abgeschlossen werden können. 

2.3.2 Landesbehörden 

Die Jahr-2000-Vorbereitungen der Landesbehörden wurden in Rheinland-Pfalz von Anfang an im Rahmen der Verant
wortlichkeit der jeweiligen Fachressorts geplant, koordiniert und durchgeführt. 
In den Sitzungen des IT·Ausschusses der Fachministerien wird dieJahr-2000-Thematik ebenfalls seit Beginn 1998 regel
mäßig erörtert, Informationen und Erfahrungen werden wechselseitig ausgetauscht. 

Im Rahmen der vom Ministerium des Innern und für Sport durchgeführten Umfrage haben die Ressorts für die Ministe
rien und die nachgeordneten Fachverwaltungen ausführlich oder im Überblick die Systeme benannt, bei denen bislang 
Tests durchgeführt und welche Anpassungen vorgenommen worden sind. 

• 
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Insgesamt ergibt sich danach folgendes Bild: 

In den Dienststellen wurden bzw. werden die dort eingesetzten PCs in der Regel mit Hilfe von Prüfprogrammen auf ihre 
Jahr-2000-Festigkeit getestet. Das in den Dienststellen des Landes bereits weit verbreitete Betriebssystem Windows NT 
kann nach Auskunft des Herstellers in absehbarer Zeit mit dem "Service-Pack 4" aufgerüstet und damit "2000-fest" ge
macht werden; hlerzu sind die Vorbereitungen im Gange. 

Hausinterne prozessorgesteuerte Anlagen wie Alarm-, Überwachungs- und Steuerungsanlagen werden in eigener Verant
wortung vor Ort geprüft. 

In den Dienststellen. deren Aufgaben stark technikorientiert sind1 wurden in der Regel Jahr-2000-Beauftragte" bestellt 
oder gesonderte Technik-Arbeitsgruppen zum Jahr-2000-Thema eingerichtet. Die Beauftragten und Arbeitsgruppen er
stellen und koordinieren eigenverantwortlich im jeweiligen Verantwortungsbereich Kataloge und Checklisten für die je
weils im Einsatz befindlichen Fachanwendungen zu bekannten bzw. vermuteten Problemfeldern und arbeiten diese durch 
entsprechende Testverfahren ab. Auftretende Problemfelder werden in der Regel den übergeordneten Dienststellen ge
meldet. 

Im Verlauf der bisherigen Arbeiten und Testläufe, insbesondere im Rahmen laufender Wartungs- und Systempflege-Ver
träge, wurden bereits verschiedene Programmanpassungen vorgenommen, zum Teil wurden veraltete, nicht Jahr-2000-
feste" Geräte und Verfahren nachgerüstet oder einzelne HW- bzw- SW-Komponenten ausgetauscht (z. B. BIOS). Als nicht 
Jahr-200Q-fähig erkannte Alt-PCs können in den meisten Fällen durch Umstellungen in der Beschaffungsplanung, d. h. 
durch vorgezogene Neubeschaffungen ersetzt werden . 

Hierbei hat sich nicht zuletzt die über das Internet verbreitete technische Anleitung des BSI als besonders gut verwertbare 
Hilfe enviesen. In die Beschaffungsverträge werden generell entsprechende Klauseln zur Jahr-2000-Festigkeit von Geräten 
und Systemen aufgenommen. 

Erforderliche Ersatzbeschaffungen konnten bisher durch Umschichtungen bzw. durch zeitliche Umstellungen in der In· 
vestitionsplanung aus den laufenden Haushaltsmitteln finanziert werden. 

Wegen des besonders stark ausgeprägten Einsatzes von einheitlichen Großrechner-Anwendungen in der Finanz- und 
Steuerverwaltung wurden hier seit geraumer Zeit besonders intensive Vorbereitungsmaßnahmen getroffen bzw. einge
leitet. Die in der Regie des DIZ geführten Großrechnersysteme sind betriebssystemtechnisch bereits weitgehend geprillt 
und angepasst, ältere Arbeitsplatzrechner und Server der lokalen Netzebene wurden überwiegend ausgetauscht. Ähnlich 
wie in anderen Verwaltungen sind zentrale Anwendungsprogramme wie z. B. die Bezüge- und Beihilfeberechnungen be
reits Jahr-2000-fest" angepasst bzw. stehen die Arbeiten vor dem Abschluss (z. B. das Haushaltsaufstellungsverfahren 
HA VWin, das Kassenverfahren HKR). Neuere Verfahren werden von vornherein auf ein achtstelliges Datenfeld hinsieht~ 
lieh der Datumsangabe ausgelegt (z. B. das Haushaltsabwicklungs-Verfahren IRMA). 

Bei einzelnen Software-Programmen sind indessen z. T. noch umfangreichere Anpassungsarbeiten im Gange. 
So befindet sich seit Mai 1998 ein neues Release für den sog. CICS-Transaktionsmonitor in einem Test, bei dem das aktu· 
elle Tagesdatum jeweils um zwei Jahre voraus simuliert und das Berechnungsergebnis kontrollien und protokolliert wird. 
Das neue CICS-Release wird mit dem regulären Update des Betriebssystems zum 3. Quartal 1999 eingesetzt. 
Einen Schwerpunkt der Vorbereitungsarbeiten bildet das sog. Integrierte Besteuerungsverfahren zur Festsetzung und Er
hebung von Steueransprüchen (IBV) bei der Oberfinanzdirektion Koblenz. Dieses Verfahren, das ca. 5 000 Batchpro· 
gramme und Makros umfasst, rührt noch aus den 60er-Jahren; es wird arbeitsteilig von sieben Ländern des Programmier· 
verbundesentwickelt und gewartet und wird ab 2003 durch das Programm FISCUS abgelöst. Für den] ahrtausendwechsel 
sind daher noch länderübergreifende Anpassungsarbeiten erforderlich. Die Datenbestände, die derzeit z. B. Zinsbe· 
rechnungenmaximal nur bis zum Jahr 2007 ermöglichen, werden nunmehr umgeschlüsselt; sie lassen dann Berechnungen 
bis zum Jahr 2023 zu, dle sodann in das Verfahren FISCUS übernommen werden können. Die Anpassung der Ver
arbeitungsprogramme soll bis zum 20. Mai 1999 abgeschlossen sein; sodann wird in Großtests der Datumswechsel 
simuliert. 

2.3.3 Kommunale Stellen 

Die dezentralen Strukturen im Rahmen der rechtlich wie auch tatsächlich eigenständigen Aufgaben der Gemeinden, Städte 
und Landkreise erlauben naturgemäß nur einen uneinheitlichen Überblick über den Stand der Vorbereitungsmaßnahmen 
zum Jahrtausendwechsel im kommunalen Bereich. Die technischen Vorbereitungen sind indessen- soweit ersichtlich
auch hier im Wesentlichen eingeleitet und örtlich und für die jeweiligen Verantwortungsbereiche organisiert. 

Die Informationsveranstaltung des DIZ am 9. Februar 1999 hat jedoch deutlich gemacht, dass im Einzelfall durchaus noch 
weitere Anstrengungen zur Sensibilisierung der verantwortlichen Stellen insbesondere für die Vielfältigkeit des 
Problemfeldes zu leisten sind. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich viele sensible Bereiche der "embedded systems" 
in der Trägerschaft kommunaler Eigenbetriebe und Gesellschaften befinden (z. B. medizinische Einrichtungen, Stadt
werke, Ver- und Entsorgungswerke etc.). 
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Der Städtetag Rheinland-Pfalzhat sehr frlihzeitig dasJahr-2000-Prob!em aufgegriffen und in seinem Arbeitskreis EDV er
örtert. Auf der Grundlage diesu Beratungen hat der Städtetag bei der Stadt Ludwigshafen eine spezielle Internet-Plattform 
zum Jahr-2000-Thema eingerichtet (www.ludwigshafen.de/-<:rfa-jahr2000). Auch in den Stadtverwaltungen sind in der 
Regel Beauftragte bzw. Arbeitsgruppen zur Jahr-2000-Problematik eingerichtet. Ähnliches gilt auch für Eigenbetriebe wie 
z. B. Stadtwerke. 
Darüber hinaus hat der Städtetag eine Umfrage an seine Mitglieder zum Stand ihrer Vorbereitungen gerichtet; die Er
gebnisse der Umfrage sollen in der Vorstandssitzung am 25. März 1999 umfassend beraten werden. 

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB) nahm in seiner Stellungnahme an, dass dasjahr-2000-Problem in 
vielen kommunalen Gebietskörperschaften bisher ,.nur schleppend" in Angriff genommen worden sei. Deshalb hat der 
GStB mit seinen Partnern. Technologie Transfer Trier" (ttt) und Orgasoft Kommunal Saarbrücken (OSK) konkrete Maß
nahmen zur Bewllltigung der notwendigen Umstellungen in Angriff genommen. 

Dazu wurden in den vergangenen Monatengezielte Informationsveranstaltungen angeboten. Zur Analyse der betroffenen 
Bereiche wird der GStB seinen Mitgliedsverwaltungen darüber hinaus eine CD mit einem Katalog von rund 300 .Check
fragen• zur Verfügung stellen. Gebietskörperschaften, die nicht in der Lage sind, den Katalog in ausreichendem Umfang 
fachlich auszuwerten, können sich durch die genannten GStB-Partner weiterhelfen lassen. 
Des Weiteren werden im GStB-Arbeitskreis "Informationstechnologie" die Projektstände in den Verwaltungen sowie bis
her gewonnene Erfahrungen erörtert. 

In einem gemeinsamen Projekt mit dem Daten- und Informationszentrum wird der GStB im kommunalen Online-Service 
,.kosDirekt" in den nächsten Wochen auf dem Internet-Server des r~Netzes eine aktudle Diskussionsplattform zum] ahr-
2(X)(}-Thema einrichten. Auf dieser Plattform werden zum einen Rückläufe aus einer für Ende Februar geplanten 
Befragung der Mitgliedsverwaltungen dargestellt, darüber hinaus sollen insbesondere auch konkrete Fragestellungen aus 
den Verwaltungen von Fachleuten behandelt und recherchierbar aufbereitet werden. 

Nach der Umfrage des Landkreistages sind die Strukturen bei der Vorbereitung der Landkreise auf den Datumswechsel 
mit denen der Städte und Gemeinden vergleichbar. Auch hier sind überwiegend besondere Arbeitskreise damit befasst1 

Hard- und Software-Komponenten in Zusammenarbeit mit den Herstellern bzw. mit dem DIZ als Setreiber zentraler 
Anwendungen auf die J ahr-2000-Festigkeit zu überprüfen. 

2.4 Öffentliche Sicherheit/Polizei 

Bei der Polizei sowie bei den im Rahmen der inneren Sicherheit und des Katastrophenschutzes tätigen Organisationen sind 
ebenfalls Arbeitsgruppen bzw. Beauftragte für dasJahr-2000-Problem eingerichtet worden. Diese erstellen jeweils für de
zentrale Bereiche Problem-Kataloge und Checklisten anband der örtlichen Gegebenheiten und analysieren diese systema
tisch. Dagegen werden zentrale Anwendungen und Steuerungssysteme von den jeweils zuständigen Zentralstellen analy
siert und ausgetestet. 

Die hier laufenden Arbeiten konzentrieren sich zu einem großen Teil auf Altgeräte und Altanwendungen. Deren Jahr-
2000-Festigkeit wird i. d. R. mit eigenen Kräften sowie in Kooperation mit den Hersteller- bzw. Wartungsfirmen abge
klärt. 

• 

Bei der Polizei werden bereits seit Monaten die besonders sicherheitsempfindlichen und für die Sicherheitsüberwachung • 
bedeutsamen Systeme und Verfahren mit Vorrang getestet. Dies betrifft vor allem die technischen Führungs- und 
Einsatzmittel, die Nachrichtensysteme sowie das technische Einsatzgerät der Polizei. Diese Arbeiten sind im Wesentlichen 
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bereits abgeschlossen bzw. werden zur Mitte des Jahres beendet sein. Signifikante Problembereiche haben sich dabei bis-
lang nicht ergeben. 

Neben dem Austesten der eigenen technischen Systeme und Geräte (z. B. Notrufsysteme, Einsatzfahrzeuge und technische 
Ausrüstung) konzentrieren die Polizei sowie andere Sicherheits- und Rettungsdienste ihre Planungen seit einiger Zeit zu
sätzlich darauf, mögliche externe Einflussfaktoren abzuschätzen. Dies betrifft die Möglichkeit von Einsatzsituationen1 die 
z. B. bei einem nicht vorhergesehenen und nicht auszuschließenden Ausfall elektronischer Systeme mit sicherheits- oder 
ordnungsspezifischen Folgewirkungen etwa bei zentralen Versorgungssystemen oder sicherheitsempfindlichen Anlagen 
eintreten können. 

Trotz aller technischer Vorsorgemaßnahmen der privaten und öffentlichen Stellen lassen sich unentdeckt gebliebene 
Fehleranfälligkeiten insbesondere bei den ,.embedded systems" nicht in jedem Falle ausschließen. Deshalb müssen die re
gionalen und örtlichen Einsatzstellen ihr Augenmerk auch auf mögliche Einsatzschwerpunkte durch technische 
Fehlkonstellationen infolge des Datumswechsels ausrichten. 

So bat sieb z. B. der Arbeitskreis für Brand- und Katastrophenschutz des Städtetages Rheinland-Pfalz mit dem Fragen
komplex der Sicherheit der am 31. Dezember 1999 zu erwartenden besonderen Veranstaltungen befasst und hierzu bereits 
in mehreren Städten "runde Tische" verabredet, an denen sich Polizei, Rettungsorganisationen und andere beteiligte 
Institutionen beteiligen werden. 



• 

• 
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Über die Einsatzstellen der Polizei hinaus wird das Ministerium des Innern und für Sport durch gesonderte Schreiben an 
die kommunalen und freien Aufgabenträger des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und 
des Katastrophenschutzes sowie an die betroffenen staatlichen Fachverwaltungen herantreten und auf die Möglichkeit be
sonderer Gefährdungssituationen z. B. bei Ver· und Entsorgungssystemen sowie im Umfeld von Großanlagen aufmerk
sam machen. Dabei wird auf die Notwendigkeit einer frohzeitigen wechselseitigen Kontaktaufnahme zwischen allen 
regional und örtlich zu beteiligenden Stellen sowie auf ggf. bestehende Erfordernisse für Notfallplanungen hingewiesen. 

Darüber hinaus wird das Ministerium des Innern und für Sport in den Fachgremien der Innenministerkonferenz darauf 
drängen, dass unter den Innenministerien der Länder eine bundeseinheitliche Lagebeurteilung und Bedarfsplanung abge· 
stimmt wird . 
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