Kommunalportal.NRW
Im Rahmen der KDN-Veranstaltungsreihe „Informationen zum Kommunalportal“
(22., 24. und 29.04.2021) haben uns bereits einige Rückfragen zum Thema erreicht,
die wir nachfolgend gerne beantworten.

Das Kommunalportal des Landes NRW ist eine Gemeinschaftsentwicklung der SIT und regio iT mit
dem Ziel, entsprechend des Auftrages des Landes ein standardisiertes Portal für NRW bereitzustellen.
Das Kommunalportal setzt sich aus dem Basissystem (Entwicklung regio iT) und dem Laufzeitsystem,
welches die Form-Solutions-Komponenten als auch die Extensions als APIs zur Anbindung von FormSolutions und möglichen Anbindungen von Fachverfahren und Diensten beinhaltet, zusammen.

Wie in den Informationsveranstaltungen erwähnt, gibt es umfangreiche Informationen zum
Kommunalportal auf den Seiten des KDN. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung, die auf einen
Blick die wesentlichen Funktionsunterschiede zwischen Kommunalportal NRW und dem citkoPortal
zeigt.

Kommunalportal.NRW vs. Bestandsportale - Übersicht

Quelle: KDN Mitgliederbereich, AG Portalstrategie, Arbeitspaket (AP5), Stand April 2021 (Zukünftige Änderungen in allen
Portalen vorbehalten)

Wie aus der Übersicht ersichtlich, ist der individuelle Funktionsumfang im citkoPortal wesentlich
umfangreicher als im Kommunalportal.
Der wesentliche Unterschied ist die Individualisierung der Portale einzelner Kommunen und die
deutlich tiefere Einbindung von maßgeschneiderten Lösungen/Fachverfahren, die im Rahmen von
citkoPortal bei unseren Verbandsmitgliedern und Kunden genutzt werden.

Kommunalportal.NRW vs. Bestandsportale – einige Beispiele im Detail
Auf der Einstiegsseite des Kommunalportales ist als einzige Individualisierung das Logo änderbar.
Das citkoPortal bietet hier umfangreiche Möglichkeiten der angepassten Darstellung der jeweiligen
Kommune.
Die Übersicht der Dienste/Services und Kategorien ist ebenfalls festgelegt.
Im citkoPortal sind sowohl Icons als auch Dienste und Beschreibungen individuell anpassbar.
Bezahlfunktion: Das Kommunalportal nutzt ausschließlich Bezahlmöglichkeiten unter der Nutzung
der ePayBL Lösungen. Das citkoPortal bietet die Möglichkeit der Einbindung verschiedener
Zahlanbieter.
Kommunalportal: Keine Anbindung und Integration von individuellen Kassenverfahren.
Im citkoPortal sind für die Anbindung von Kassensystemen die weitverbreitete Lösung des Infoma
E-Payment Managers sowie zahlreiche andere Systeme nutzbar.
Kosten
Die zukünftigen Betriebskosten und Installationskosten > 2020 werden erst noch kalkuliert und
sollen, so die Information in der Infoveranstaltung am 29.04.2021, Anfang 2022 bekanntgegeben
werden.
citkoPortal bleibt Premium-Kernprodukt der SIT
Das citkoPortal als das Premium-Kernprodukt der SIT wird natürlich auch in Zukunft umfangreich und
über die Standards des Kommunalportal.NRW hinaus erweitert. Hierzu informieren wird auf unseren
Seiten in regelmäßigen Abständen mit Release-Informationen und Roadmaps zur weiteren
Entwicklung.
Das Kommunalportal.NRW soll und wird in keiner Weise die bisherigen Portalangebote von regioIT
und SIT ersetzen, weder in Sachen Funktion noch in der langfristigen Unterstützung durch die
Hersteller. Vielmehr wird eine Koexistenz von Premiumportalen und dem Landesportal.NRW
angestrebt, die von gegenseitigem Nutzen für die jeweiligen Anwender sein wird.
Durch unsere Mitarbeit im Kommunalportal stellen wir beispielsweise sicher, dass ggf. Lösungen oder
Dienste, die im Kommunalportal bereitgestellt werden, auch im citkoPortal nutzbar sein werden.
Die Bekanntmachungen erfolgen innerhalb der Releaseplanungen und werden wie gewohnt in den
zuständigen Gremien abgestimmt.

Bei Rückfragen oder für weitere Informationen wenden Sie bitte an Olaf Lindemeier als Projektleiter
für das Kommunalportal.NRW bei der SIT.

