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Liebe Träger des ITVSH,
sehr geehrte Damen und Herren,
OZG-PROZESS WOHNGELD | Seit dem 18.12.2019 gibt es den Erstantrag auf Mietzuschuss auch digital.
Mit dem digitalen Antrag können alle Eingaben online gemacht und die Nachweise direkt hochgeladen
werden. Hilfetexte liefern dabei Erklärungen zu den erforderlichen Eingaben. Der digitale Antrag ist
übersichtlich gestaltet und bei der Wahl der Sprache wird auf einfache Verständlichkeit gesetzt. Damit
wird eine möglichst schnelle und bequeme Antragsstellung von Zuhause ermöglicht. Derzeit nehmen
neben der Landeshauptstadt Kiel auch die Hansestadt Lübeck und die Städte Flensburg, Neumünster,
Pinneberg und Reinbek an dem Pilotprojekt teil.
Eine Erweiterung des Nutzerkreises für den Erstantrag um weitere Wohngeldstellen ist vorgesehen. Die
Details hierzu werden noch zwischen dem Innenministerium und dem ITVSH abgestimmt.
>> Über den QR Code oder den Link gelangen
Sie zum Online Dienst:
https://serviceportal.schleswigholstein.de/Verwaltungsportal/service/entry/
wohngeld

SiKoSH | Mit dem Fokus auf kommunale Sicherheitsanforderungen wurde Sicherheit für Kommunen in
Schleswig-Holstein entwickelt und hilft beim Aufbau eines professionellen Informationssicherheitsmanagements (ISMS). Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Unterstützung kommunaler Einrichtungen
bei der Konfiguration und Härtung der „human firewall“ (Schicht 8, OSI-Modell) gelegt. In den Händen der
Organisation liegt es jedoch die Mitarbeiter*innen z. B. durch Trainings zu sensibilisieren und zu schulen.
Das vom ULD nachdrücklich verfolgte/angestrebte Ziel "Security by Design" kann erreicht werden, wenn
alle maßgeblichen Akteure für die Erreichung dieses Ziels zusammenarbeiten. Bis dahin ist es Aufgabe von
Sicherheitsexperten auf jeder Ebene des OSI-Modells Informationssicherheit und Datenschutz Schritt für
Schritt auf ein akzeptables Niveau zu heben. Für jede Ebene müssen dafür die Bedingungen für
Informationssicherheit und Datenschutz einer Organisation definiert und umgesetzt werden.
Es ist Aufgabe der Informationssicherheitsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten zu prüfen, ob das
entsprechende Schutzniveau erreicht ist bzw. Maßnahmen einzuleiten, damit dieses erreicht wird. In
diesem Sinne überwacht der Sicherheitsbeauftragte die "secure operations" und sorgt durch geeignete
Vorkehrungen (Notfallkonzepte) dafür, dass ungünstige Ereignisse nicht zu Katastrophen werden.
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Es ist Aufgabe der Informationssicherheitsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten zu prüfen, ob das
entsprechende Schutzniveau erreicht ist bzw. Maßnahmen einzuleiten, damit dieses erreicht wird. In
diesem Sinne überwacht der Sicherheitsbeauftragte die "secure operations" und sorgt durch geeignete
Vorkehrungen (Notfallkonzepte) dafür, dass ungünstige Ereignisse nicht zu Katastrophen werden.
Die
SiKoSH-Website
wird dieses Jahr mit
neuen Funktionen ausgestattet und soll lebendiger und attraktiver
werden. So sollen Dokumentenvorlagen und
Quickchecks besser zugänglich, die Möglichkeiten der Diskussion
und die Zusammenarbeit geschaffen und die
Veröffentlichung von
Anleitungen und Erfahrungsberichten publiziert werden.
Auch der SiKoSH-WerkOSI-Modell | Sicherheit auf allen Ebenen
zeugkasten soll ausgebaut und im Wesentlichen mit Hinweisen auf Produkte und Prozeduren bestückt werden, mit denen im
kommunalen Umfeld erwiesenermaßen ein konkretes Problem gelöst werden konnte. Der
Werkzeugkasten ist damit eine logische Erweiterung des "do-it-yourself"-ISMS. Eine auf die Bedürfnisse
von kommunalen Einrichtungen angepasste und getestete Vorgehensweisen ermächtigt seine
Anwender*innen zur Selbsthilfe auf allen Ebenen des OSI-Modells.

Die aktuelle Ausnahmesituation bezüglich des Corona-Virus macht deutlich, dass die Digitalisierung in den
Verwaltungen wichtiger denn je ist. Daher arbeitet das Team des ITVSH weiterhin verstärkt an der
Umsetzung der Online-Dienste.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Philipp Willer
Geschäftsführer
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