
dings immer erst nach einem gewissen Zeitraum zur Frei-
schaltung des Benutzerkontos führte. Insgesamt war die
Situation ausgesprochen unbefriedigend, da die Kunden
ihre Konten und damit das volle Dienstleistungsspektrum
der Bayerischen Staatsbibliothek natürlich am liebsten so-
fort wieder nutzen möchten. Die Kundenerwartungen ge-
hen heute eindeutig in Richtung einer schnellen, unkom-
plizierten Bezahlmöglichkeit. In sehr vielen Bereichen (v. a.
Onlinehandel und Onlinebanking) ist das Bezahlen rund
um die Uhr, an jedem Tag der Woche, z. B. per PayPal, Kre-
ditkarte, Sofortüberweisung etc., weit verbreitet und be-
reits Standard. Die Akzeptanz, dass dies bei Medienbestel-
lungen in Bibliotheken oder insbesondere beim Zugriff auf
eigentlich sofort verfügbare Volltexte nicht möglich sein
soll, tendierte immer mehr gegen Null.

Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation:
Einführung von E-Payment

Vor dem Hintergrund der Dienstleistungsstrategie der
Bayerischen Staatsbibliothek, Nutzererwartungen und
-wünsche im Sinne der Kundenorientierung in die Weiter-
entwicklung des Serviceportfolios einzubeziehen, bestand
eindeutig Handlungsbedarf. Um die geschilderte Situation
nachhaltig zu verbessern, wurde Anfang 2017 erneut in-
tensiv über die Einführung von E-Payment diskutiert, um
den Benutzerinnen und Benutzern auf diese Weise die
Möglichkeit zu bieten, ausstehende Beträge sofort und
von überall her zu begleichen und die Freischaltung ihres
Kontos zu erreichen. Die Aufgabe, die von einer Arbeits-
gruppe aus Benutzungsabteilung, Stabsreferat IT und Zen-
traler Administration geschultert werden musste, bestand
darin, eine Online-Bezahlfunktion in den OPAC zu inte-
grieren, die mit der Bezahlung gleichzeitig die Freischal-
tung des Benutzerkontos im Lokalsystem und die Weiter-
verarbeitung der Zahlungen in die Finanzbuchhaltung (in
der Bayerischen Staatsbibliothek ist dies das integrierte
Haushalts- und Kassenverfahren, IHV) sicherstellt. Hier-
durch sollten nicht nur die Kundenorientierung gesteigert,
sondern auch die verwaltenden Hintergrundprozesse mo-
dernisiert und erleichtert werden. Die Bedingungen waren
günstig, da sich – wie bereits erwähnt – gegenüber der
früheren Situation, die sämtliche Versuche im Zusammen-
hang mit E-Payment immer wieder hatten scheitern las-

Mit dem Abschluss bedeutender und komplexer Projekte
verhält es sich ähnlich wie mit der Erfüllung langgehegter
Wünsche. Nicht selten geschieht das völlig unspektakulär
und ohne großes Tamtam. „War da nicht irgendetwas?“,
wird sich manch einer fragen. So geschehen auch beim
Produktivstart von E-Payment an der Bayerischen Staats-
bibliothek am 15. Mai 2018. Dieses Understatement beim
Start darf aber nicht über den hohen technischen und or-
ganisatorischen Komplexitätsgrad des Projekts sowie den
enormen Einsatz der am Projekt beteiligten Akteure hin-
wegtäuschen. Erste Ansätze zum E-Payment gab es bereits
vor über zehn Jahren. Das Ganze firmierte damals noch
unter dem Begriff des „Micropayment“, der heute vermut-
lich nur noch Achselzucken hervorrufen würde. Die dama-
ligen technischen und rechtlichen Möglichkeiten ließen
die jeweiligen Ansätze immer wieder scheitern. Die Situa-
tion änderte sich erst mit der Verabschiedung des Baye-
rischen E-Government-Gesetzes (BayEGovG) vom
22.12.2015 und der Einrichtung einer zentralen E-Pay-
ment-Plattform beim Landesamt für Finanzen in Regens-
burg, die von sämtlichen bayerischen staatlichen Einrich-
tungen für die Bereitstellung von Online-Bezahlfunktio-
nen genutzt werden darf.

Ausgangslage

Der Bedarf für ein einfach zu bedienendes, kunden-
freundliches E-Payment-Angebot lag für die Bayerische
Staatsbibliothek stets auf der Hand. Wenn Benutzerkonten
aufgrund größerer, aber manchmal auch sehr geringer
Gebühren gesperrt sind, können die Benutzerinnen und
Benutzer weder Bestellungen, Verlängerungen, Ausleihen
oder Vormerkungen durchführen noch auf das reichhalti-
ge Angebot an lizenzierten elektronischen Zeitschriften
und Datenbanken zugreifen. Auch die Nutzung des WLAN
der Bibliothek ist nur möglich, wenn das Gebührenlimit
nicht überzogen ist. Zur Freischaltung der Benutzerkonten
mussten die Benutzerinnen und Benutzer die ausstehen-
den Gebühren bisher immer am Kassenautomaten oder
per Überweisung bezahlen. Zur Bezahlung an den Kassen-
automaten ist allerdings der Weg in die Bibliothek not-
wendig, was bei einer Bibliothek mit aktiver Nutzerschaft
in allen Teilen der Welt zum Teil schwierig ist. Eine Alter-
native bildete die klassische Banküberweisung, die aller-
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sen, zwei wesentliche Änderungen ergeben hatten: 1. Das
Bayerische E-Government-Gesetz und 2. die zentrale E-
Payment-Plattform beim Landesamt für Finanzen, Dienst-
stelle Regensburg.

E-Payment und das Bayerische E-Government-
Gesetz (BayEGovG)

Das BayEGovG zielt auf den flächendeckenden Ausbau
des E-Government in Bayern. Es gilt für alle Behörden des
Freistaats, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unter-
stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

Rechtliche Hürden für das E-Government sollen besei-
tigt und Anreize zum Ausbau des E-Government geschaf-
fen werden. Das BayEGovG schafft einen ganzen Katalog
von digitalen Zugangs- und Verfahrensrechten, z. B. die
Ansprüche auf sichere, schriftformersetzende elektroni-
sche Verwaltungskommunikation (Art. 3 Abs. 1), Bereit-
stellung von E-Payment-Lösungen (Art. 5 Abs. 1 HS. 2),
Entgegennahme elektronischer Rechnungen (Art. 5 Abs. 2)
und elektronische Durchführung von Verwaltungsverfah-
ren (Art. 6 Abs. 1 u. Abs. 2 S. 1). Gemäß Art. 9 Abs. 2 S. 1
kann der Freistaat Bayern dafür sogenannte „Basisdienste“
zur behördenübergreifenden Nutzung zur Verfügung stel-
len. 

Der Begriff „Basisdienste“ ist weit zu verstehen. Hierzu
zählen v. a. alle automatisierten Verfahren, die für eine
Mehrzahl von Behörden freigegeben werden. Die Bereit-
stellung als Basisdienst begründet auf der Rechtsfolgesei-
te ein gesetzliches Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis.
Dies ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, die nicht zuletzt
durch unmittelbare Anwendbarkeit der Europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung seit dem 25.05.2018 zusätzli-
che Relevanz gewonnen hat, ausgesprochen wichtig. So-
weit Behörden einen vom Freistaat bereitgestellten Basis-
dienst nutzen, gilt die in Anspruch nehmende Behörde als
Auftraggeber im Sinne des Datenschutzrechts. Die bereit-
stellende Behörde (beim Basisdienst E-Payment ist das das
Landesamt für Finanzen/Regensburg) gilt als Auftragneh-
mer. Das Erfordernis einer individuellen Auftragsdatenver-
arbeitungsvereinbarung (ADV) entfällt damit.

Die E-Payment-Plattform des Landesamts für
Finanzen

Die E-Payment-Plattform wurde vom Bayerischen
Staatsministerium der Finanzen bzw. dem diesem nachge-
ordneten Landesamt für Finanzen in Kooperation mit 
T-Systems entwickelt (Produktname „ePayService“) und
steht seit Januar 2017 allen Behörden des Freistaats Bay-
ern zur Verfügung.1 Das digitale Bezahlverfahren ermög-
licht es, Leistungen oder Produkte des Freistaats Bayern
über Webshops zu beziehen oder zu bezahlen. In der Pres-
seerklärung des Bayerischen Staatsministeriums der Fi-
nanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom
13.09.2017 heißt es dazu: „Der ePayService bietet mit Kre-
ditkarte und PayPal weit verbreitete und in der Bevölke-
rung akzeptierte sichere elektronische Zahlungsmöglich-
keiten sowie die vollautomatische Abrechnung mit der
Staatsoberkasse Bayern. Die Bereitstellung von ePaySer-
vice steht im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie des
Freistaates Bayern und der Zielsetzung des Bayerischen 
E-Government-Gesetzes.“2 Alle erforderlichen Daten zum
Bezahlvorgang werden automatisch und nahtlos an das
integrierte Haushalts- und Kassenverfahren (IHV) des Frei-
staats Bayern weitergegeben. Die Lösung ist als Kompo-
nente einer serviceorientierten Architektur (SOA) ausge-
legt und verfügt über offene Schnittstellen, um verschie-
dene Fachverfahren und Online-Shops anzubinden. Auf
diese Weise lässt sich das digitale Bezahlen gut in vorhan-
dene Geschäftsabläufe integrieren. Die Datenkommunika-
tion ist vollständig Ende-zu-Ende verschlüsselt und ent-
spricht damit den Vorgaben des Computer Emergency Re-
sponse Teams (Bayern-CERT), das für die IT-Sicherheit der
bayerischen Verwaltung zuständig ist.3

Anbindung des Lokalsystems an die E-Payment-
Plattform

Bei dem „Fachverfahren“ bzw. dem „Online-Shop“, den
es an den Basisdienst E-Payment des Landesamtes für Fi-
nanzen anzuschließen galt, handelte es sich im Falle der
Bayerischen Staatsbibliothek um das Lokalsystem (SunRi-
se von OCLC) bzw. den OPAC (Touchpoint, von OCLC). Zur
Verbindung wurde in Zusammenarbeit mit OCLC ein Pay-
ment-Proxy programmiert, der die für den Zahlungsvor-
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gang relevanten Daten aus dem Bibliothekssystem an die
E-Payment-Plattform übergibt. Die Systemarchitektur ist
so gewählt, dass Touchpoint während des Bezahlvorgangs
bestimmte zahlungsrelevante Daten aus dem SunRise-Be-
nutzerkonto an den Payment-Proxy übergibt. Dieser öff-
net einen Vorgang in der E-Payment-Plattform des Lan-
desamtes für Finanzen, über den die Bezahlung abgewi-
ckelt wird. Nach erfolgreicher Bezahlung wird der Vorgang
automatisch in IHV gebucht und das SunRise-Benutzer-
konto ausgeglichen.

Der Bezahlvorgang in der Praxis

Der Bezahlvorgang ist sehr einfach und intuitiv. Er ent-
spricht dem, was heute beim Online-Bezahlen allgemein
üblich und vertraut ist. Wenn das OPAC-Benutzerkonto
offene Beträge enthält, erscheint im Untermenü „Gebüh-
ren“ ein Button mit der Aufschrift „Gebühren bezahlen“,
der auch den offenen Betrag noch einmal enthält. 

Nach Anklicken des „Gebühren bezahlen“-Buttons
kommt man auf eine Zwischenseite, auf der nochmals be-
stätigt werden muss, dass man den Betrag bezahlen
möchte. Hat man diesen Button bestätigt, gelangt der Be-
nutzer auf eine Website des Landesamtes für Finanzen
und damit auf die zentrale E-Payment-Plattform. 

Je nach Wahl gelangt man entweder zur Eingabeseite
für die entsprechenden Kreditkartendaten, oder man wird
an den Bezahlservice PayPal weitergeleitet. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Bezahlvorgangs wird
der Benutzer wieder auf das OPAC-Gebührenkonto zu-
rückgeleitet und erhält die Anzeige, dass die Gebühren er-
folgreich beglichen wurden. Die Gebührenanzeige steht
jetzt wieder auf 0,00 €.
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Screenshot mit der Website des Landesamtes für Finanzen mit der Auswahl für MasterCard, Visa, PayPal

Screenshot mit der Eingabemaske des Landesamtes für Finanzen für die Kreditkartendaten

Oben: Screenshot mit der Rückmeldung über die erfolgreich beglichenen Gebühren

Links: Screenshot mit „Gebühren bezahlen“-Button
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Anmerkungen

Vgl. T-Systems International GmbH, Digitales Bezahlen1.
beim Freistaat Bayern. Zentrale E-Payment-Lösung für
die Behörden des Freistaats Bayern. Frankfurt am Main,
Oktober 2017. Online verfügbar unter folgender URL:
www.t-systems.com/blob/750038/40e54d1fce03f13d
128f8c8a265c9a7f/DL_REF_Freistaat_Bayern-Flyer_
Digitales_Bezahlen.pdf (Letzter Aufruf: 15.07.2018)
Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen: Sö-2.
der: Freistaat bietet digitales Bezahlen im Internet an.
Zentrale E-Payment-Lösung für die Behörden des Frei-
staats Bayern. Weiterer Schritt für die Verwaltung rund
um die Uhr. Pressemitteilung Nr. 406 vom 13.09.2017.
Online verfügbar unter folgender URL: www.stmflh.
bayern.de/internet/stmf/aktuelles/pressemitteilungen/
23397/index.htm (Letzter Aufruf: 15.07.2018).
Vgl. T-Systems International GmbH, Digitales Bezahlen3.
beim Freistaat Bayern (Fn. 1).

Erste Erfahrungen und Ausblick

Am 15. Mai ging die Online-Bezahlfunktion im OPAC der
Bayerischen Staatsbibliothek in den Echtbetrieb, nachdem
ein wenige Tage zuvor geschalteter „Dark Launch“ bereits
gezeigt hatte, dass sämtliche Komponenten der Systemar-
chitektur einwandfrei arbeiteten. Das E-Payment wurde
von den Benutzerinnen und Benutzern vom Start weg so-
fort angenommen und funktionierte bisher tadellos. Pro
Tag werden etwa 20 Bezahlvorgänge über E-Payment ab-
gewickelt, Tendenz steigend. Sowohl die Rückmeldungen
der Benutzerinnen und Benutzer als auch aus der Finanz-
buchhaltung sind durchweg positiv.

Es soll an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont
werden, dass gerade die als besonders kritisch einzustu-
fenden Datenaustauschprozesse ausschließlich zwischen
der E-Payment-Plattform des Landesamtes für Finanzen
und dem jeweiligen Zahlungsprovider (MasterCard, Visa,
PayPal) vollzogen werden. Diese komplexen Prozesse tech-
nisch und rechtlich einwandfrei zu gestalten, war und ist
– neben der Weiterverarbeitung in die Finanzbuchhal-
tungssysteme – die zentrale Dienstleistung des Basis-
dienstes E-Payment für die Mandanten. Ohne diese wäre
E-Payment für die einzelnen staatlichen Einrichtungen
weder technisch noch rechtlich zu stemmen. Es wäre
wünschenswert, wenn die E-Payment-Plattform des Lan-
desamtes für Finanzen künftig – neben MasterCard, Visa
und PayPal – weitere Payment-Service-Provider wie z. B.
giropay oder Sofortüberweisung integrieren würden, da
gerade letztere einen enormen Verbreitungsgrad hat und
hohe Akzeptanz bei den Kunden genießt. Wenn genügend
Mandanten sich diesem Wunsch anschließen, ist es sehr
wahrscheinlich, dass die E-Payment-Plattform in dieser
Weise erweitert wird. Die Bayerische Staatsbibliothek hat
bei der gemeinsamen mit OCLC betriebenen Entwicklung
des Verbindungsstücks zwischen Lokalsystem und E-Pay-
ment-Plattform sehr darauf geachtet, dass eine Nach-
nutzbarkeit für andere Bibliotheken gegeben ist. Selbstver-
ständlich muss dabei berücksichtigt werden, inwiefern an
anderen Bibliotheken vergleichbare Systemvoraussetzun-
gen vorliegen. Insbesondere die in den Universitäten häu-
fig eingesetzten Finanzbuchhaltungssysteme könnten hier
modifizierte Konzepte und weitere Softwareanpassungen
notwendig machen.
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