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Hohe Lebensqualität und beste Zukunftschancen
Mit drei Städten, acht Märkten und dreißig Gemeinden ist der Landkreis Regensburg 
der südlichste des Regierungsbezirks Oberpfalz. Er ist mit 195.225 Bürgern (Stand vom 
31.12.2021) der fünfgrößte Landkreis in Bayern, umschließt die Welterbestadt Regensburg 
und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur; beispielsweise im Bildungsbereich 
oder auch auf dem Mobilitätssektor. Metropolregionen wie München oder Nürnberg 
sind gut erreichbar. Autobahnen, Eisenbahnlinien und der Rhein-Main-Donau-Kanal 
machen den Landkreis zur wichtigen Drehscheibe für den Handel. Die hohe Wohn- und 
Lebensqualität, ein breit gefächertes kulturelles Angebot sowie attraktive Beschäftigungs-
möglichkeiten in der Industrie, im Handwerk und im Dienstleistungsbereich haben die 
Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten überdurchschnittlich anwachsen lassen und 
haben dazu beigetragen, dass die Region Regensburg in den letzten Jahren zu einer der 
Aufsteigerregionen in Bayern und Deutschland geworden ist. 
Was das Leben im Landkreis für Einheimische und Urlauber gleichermaßen so fas-
zinierend macht, ist seine Lage und die Naturlandschaft. Hier warten der Bayerische 
Jura mit seinen romantischen Flusstälern von Schwarzer Laber und Naab, der Vordere 
Bayerische Wald mit seinem herrlichen Waldwandergebiet zwischen Donau und Regen 
oder die Weite des Gäubodens südlich der Donau.  Ein weit verzweigtes Radwegenetz 
mit markierten Radrouten und vielen überregionalen Radwegen wie Donau-, Fünf-Flüsse- 
und Regentalweg laden zu einer Erlebnistour ein. Auf diese Weise lassen sich auch die 
bedeutenden Sehenswürdigkeiten im Landkreis, wie die berühmte Ruhmeshalle Walhalla 
bei Donaustauf, die Burg Wolfsegg oder der Nepal-Himalaya-Pavillon in Wiesent erkunden.    

Digital in die Zukunft
Aber der Landkreis Regensburg belässt es nicht beim Status quo. Vielmehr geht er die 
Zukunftsaufgaben aktiv und engagiert an. Eine der zentralen Herausforderungen ist dabei 
die Digitalisierung von Staat und Gesellschaft. Sie fordert Bürgerschaft und Landkreise 
heraus, die digitale Transformation mitzugestalten. Das Landratsamt Regensburg versteht 
sich dabei als moderner Dienstleister und etablierte als erster Landkreis in Altbayern das 
virtuelle Bürgerbüro der Firma Cisco, um mit den Landkreisbürgern in engem Kontakt 
zu bleiben. Dies geht über den einfachen Informationsaustausch deutlich hinaus, denn 
mit der Nutzung der BayernID wird den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, Anträge 
digital, schriftformsetzend und rechtssicher beim Landratsamt einzureichen.

Anwender

Landkreis Regensburg,  
Bayern

Branche

Kreisverwaltung

Herausforderung

Rechtskonforme Kommunikation im ERV 
und Nutzung automatisierter Archivierung 
auch ohne DMS oder Archivsystem

Lösung

Implementierung der proGOV-Plattform 
mit der Ergänzung des Kernsystems durch 
das Modul Archivierung

Über den LK Regensburg

Der Landkreis Regensburg – von der 
Donau durchzogen – besticht mit der 
Mannigfaltigkeit seiner Landschaften und 
seinen zahlreichen Kulturdenkmälern.

Abbildung rechts:  
Ruhmeshalle Walhalla bei Donaustauf, 
Foto von Moritz Mümmler
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Eine weitere Teilaufgabe der Digitalisierungsstrategie war die rechtskonforme Teilnahme 
am elektronischen Rechtsverkehr unter Nutzung des besonderen elektronischen Be-
hördenpostfachs (beBPo). Das mit dem beBPo definierte Sicherheitsniveau traf genau 
die Anforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz des Landkrei-
ses Regensburg, um neben den Justizbehörden auch mit anderen Verwaltungen und 
perspektivisch auch dem elektronischen Bürger- und Organisationen-Postfach (eBO) 
kommunizieren zu können. Zur technologischen Unterstützung dieses Prozesses fiel die 
Wahl auf die Kommunikationsplattform proGOV.

Planung von Installation und automatischer Archivierung
Um proGOV reibungslos in die Kommunikationsprozesse integrieren zu können, tra-
fen alle beteiligten technischen Entscheider und Administratoren zusammen mit dem 
procilon-Team Festlegungen zur IT-Infrastruktur für den Betrieb der Komponente. Neben 
der Definition der zu realisierenden Prozesse wurden Sicherheitsdefinitionen inklusive 
der Berücksichtigung der Datensicherung und Archivierung getroffen. Förderlich hat 
sich dabei der modulare Aufbau der proGOV-Plattform erwiesen, denn mit der Ergän-
zung des proGOV Kernsystems durch das Modul Archivierung kann die automatisierte 
Archivierung auch ohne ein DMS oder Archivsystem genutzt werden.

„Schlüsselfertige“ Bereitstellung des beBPo
Neben der procilon Technologien zur vollautomatischen Integration von beBPo-Post-
fächern in die E-Mail-Infrastruktur, kommen beim Landkreis Regensburg sogenannte 
prüfbare Zertifikate von procilon als Vertrauensanker im elektronischen Rechtsverkehr 
zum Einsatz. Damit ist die Herkunft von ERV-Nachrichten über alle Prozessschritte und 
für alle Teilnehmenden lückenlos und rechtskonform nachweisbar. Die Bereitstellung 
von Checklisten und die Aktualisierung von Einträgen im SAFE-Verzeichnis gehören 
ebenso zum Dienstleistungspaket wie die Unterstützung bei der Beschaffung eines VHN 
(vertrauenswürdigerer Herkunftsnachweis).

Kontakt procilon

procilon GmbH 
Zentrale 
Leipziger Straße 110 
04425 Taucha bei Leipzig

Niederlassung Berlin 
Schützenstraße 52 
10117 Berlin

Niederlassung West 
Londoner Bogen 4 
44269 Dortmund

Tel.: +49 342 98 48 78 - 31 
E-Mail: anfrage @ procilon.de 
Web: w w w.procilon.de

Kontakt Kunde:

Landkreis Regensburg 
www.landkreis-regensburg.de

Über procilon

Die Unternehmen der procilon haben 
sich seit über 20 Jahren auf die Entwick-
lung kryptologischer Software spezia-
lisiert. procilon-Lösungen sichern und 
verwalten digitale Identitäten, sorgen für 
vertrauenswürdige Kommunikation und 
schützen die Integrität gespeicherter Da-
ten. Bereits mehr als 1500 Unternehmen 
und Organisationen haben Maßnahmen 
zum präventiven Schutz sensibler Daten 
mit Unterstützung der procilon ergriffen.
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Abbildung rechts:  
proGOV – Elektronischer Rechtsverkehr,  
Eigentum und copyright procilon GmbH   

Insbesondere die Integrationsmöglichkeit von proGOV in unsere Outlook-Infrastruktur hat sich 
als ausgesprochen förderlich herausgestellt. Dadurch konnten die Anwenderschulungen auf ein 
Minimum reduziert werden. Alles in allem wurde die Einführungszeit verkürzt und die Nutzer-
akzeptanz gestärkt.

Matthias Fischer, Landkreis Regensburg, Hauptverwaltung

Infrastruktur des Elektronischen Rechtsverkehrs
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