
Viel Druck kommt aus dem
Bundeskanzleramt: Der

dortige Staatsminister und Eröff-
nungsredner des Effizienten
Staates, Prof. Dr. Helge Braun, ist
zuständig u. a. für Bürokratieab-
bau und die Bund-Länder-Koor-
dination. Nachdem in den ver-
gangenen Jahren eher die “low-
hanging-fruits” beim Bürokratie-
abbau geerntet wurden, ist hier
nun eine schwierigere Zeit ange-
brochen: Große Erfolge sind nur
noch zu feiern, wenn die Verwal-
tung ihre Verfahren digitalisiert.
Auf der anderen Seite ist Braun
als Bund-Länder-Koordinator
hautnah dabei gewesen, als die
Flüchtlingssituation das in gro-
ßen Teilen noch analoge Bund-
Länder-Asylverfahren überfor-
derte. Das Bundeskanzleramt ist
bemüht, die Dynamik aus der Di-
gitalisierung des Asylverfahrens
auch auf andere Bereiche der
Verwaltungszusammenarbeit zu

übertragen. Seine Ansätze hier-
für: Prinzip der One-Stop-Agen-
cy, Abschaffung vielfältiger
Schriftformerfordernisse, ein fö-
deraler Verwaltungskerndaten-
satz orientiert am Grundsatz der
digitalen Souveränität und das
Prinzip: “Nicht perfekt, aber gut
genug!” 
Neben Braun ist auch IT-Staats-

sekretär Klaus Vitt aus dem Bun-
desministerium des Innern, der
den zweiten Tag eröffnete, einer
der Treiber der Verwaltungsdigi-
talisierung. Eines seiner Ziele:
Eine einheitliche Portalstruktur
der Verwaltungsdienstleistun-
gen von Bund, Ländern und
Kommunen orientiert nach Le-
benslagen. Zudem sollen die
Bürger dem Staat nur einmal ihre
Daten geben müssen, woran
auch Österreich derzeit arbeitet,
wie Roland Ledinger, Leiter Be-
reich IKT Strategie des Bundes
aus dem Bundeskanzleramt
Österreich, berichtete. Im
deutschsprachigen Nachbar-
land wird derzeit geprüft, ein
Recht der Bürger auf elektroni-

sche Kommunikation mit der
Verwaltung einzuführen, um den
Digitalisierungsdruck weiter zu
erhöhen. 

Smart Government: 
Jetzt Weichen stellen

Mit dem Effizienten Staat tagte
erstmals eine der großen deut-
schen Verwaltungsmodernisie-
rungskonferenzen zu dem The-

ma “Smart Government”. Damit
folgte der Effiziente Staat einem
internationalen Trend – bereits in
Korea und den USA tagten E-Go-
vernment-Konferenzen zu die-
sem Thema. Mit Beth Noveck,
ehemalige Beraterin von Barack
Obama, Direktorin des “The Gov-
Lab” und Autorin des Buches
“Smart Citizens, smarter state”
war es zudem gelungen, eine der

renommiertesten Vordenkerin-
nen von Staats-Innovationen als
Hauptrednerin zu gewinnen (sie-
he Seite 37). Näher beleuchtet
wird dieses Thema im Trendre-
port “Effizienter Staat” zum The-
ma “Smart Government – Regie-
ren und Verwalten in Deutsch-
land im Jahr 2030”, der dieses
Jahr erstmals von der Prognos
AG und dem Behörden Spiegel

zur Konferenz erstellt wurde (sie-
he Seite 41). Er soll das Thema
des Kongresses vertiefen und, vor
allem durch die zehn Handlungs-
empfehlungen, den Impact des
Kongresses erhöhen. Auch wenn
die Möglichkeiten und Chancen
von Smart Government noch in
der Zukunft liegen sollten, schon
jetzt müssen die richtigen Wei-
chen gestellt werden. 

Effizienter Staat als Plattform

Die Kongressmesse für die digi-
tale Verwaltung “Effizienter
Staat” 2016 traf mit “Smart Go-
vernment” den Nerv der Zeit, das
zeigten die hochrangigen Refe-
renten, die rund 600 Teilnehmer
und die 30 beteiligten Unterneh-
men. Rund um den Kongress ist
in diesem Jahr viel Dynamik zu
spüren gewesen, was den Ge-
danken einer “Konferenz als
Plattform” stärkt: Zu nennen
sind hier u. a. der Vorabendemp-
fang von der demos GmbH mit Ul-
rike Huemer,CIO der Stadt Wien,
als Rednerin, das Presse-Event
mit Beth Noveck bei der Stiftung
Neue Verantwortung und die
Ausrichtung der 5. OGD DACHLi
(siehe Seite 40), in Kooperation
mit GovData – Das Datenportal
für Deutschland und die Berliner
Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und For-
schung. 
Im nächsten Jahr feiert der Effi-

ziente Staat sein 20-jähriges Be-
stehen.
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Statt Zentralisierungsprojekte
wie früher von den Prozessen her
zu denken, wird neuerdings die
Frage in den Fokus gestellt, was
Bürger und Unternehmen für
Anforderungen stellten, erklärte
Braun auf dem diesjährigen Effi-
zienten Staat des Behörden
Spiegel. Prozesse sollten nach
dem Prinzip der One-Stop-Agen-
cy für jede Lebenslage organi-
siert werden. Für den Bürger sei
dies auf kommunaler Ebene
schon erreicht, für Unterneh-
men aber noch nicht, so der Ko-
ordinator für Bürokratieabbau
und bessere Rechtsetzung. Da-
her sollten die Bundesstruktu-
ren entsprechend vorstruktu-
riert und verwaltungsübergrei-
fende Verfahren mit den Län-
dern und Kommunen gemein-
sam strukturiert werden. “Wir
müssen unsere Verfahren vom
Bürger her denken”, bekräftigte
Braun. Grundlage dafür sei die
Bereitstellung interoperabler
Daten, doch hier gebe es noch
Schwierigkeiten aufgrund des
Föderalismus. 
Der Bund arbeite in diesem Zu-

sammenhang an einem Formu-
larlabor. Neben der Überprü-
fung des Schriftformerfordernis-
ses werden darin auch Überle-
gungen zu neuen Angeboten des
elektronischen Personalauswei-
ses angestellt. In diesem Zusam-
menhang verwies der Staatsmi-
nister auf Großbritannien. Dort
werde bei Mahnungen, den
Steuerbescheid zu bezahlen, zu-
erst darauf hingewiesen, wie viel
Prozent der Bürger der Stadt des
säumigen Steuerzahlers schon
ihre Steuerschuld beglichen

hätten, erst danach komme die
Aufforderung zur Zahlung. “Das
Ergebnis kann sich sehen las-
sen, die Menschen begleichen
ihre Steuerschuld drei Wochen
früher”, berichtet Braun. Auch
der Bund will die Steuererklä-
rung weiter vereinfachen. “Wenn
der Bürger uns seine Daten ein-
mal zur Verfügung stellt und uns
erlaubt, sie intern weiterzuge-
ben, dann muss dies möglich
sein.” Ziel ist die vorausgefüllte
Steuererklärung, bei der der
Bürger die importierten Daten
kontrolliert und die Erklärung
elektronisch absendet. “Wir sind
manchmal langsam, weil wir
sehr gründlich und bürokra-
tisch sind, aber wenn das Prinzip
“Gut genug” ausreicht, dann
müssen wir mutig sein und es
anwenden”, schloss Braun seine
Ausführungen. 

Mut für “gut genug” 
Verwaltungsmodernisierung aus Sicht des Bürgers

(BS/jf) “Wir haben bei Verwaltungsmodernisierungsprojekten unsere
Logik verändert”, erklärte Staatsminister Prof. Dr. Helge Braun aus dem
Bundeskanzleramt, der gleichzeitig auch und Koordinator der Bundes-
regierung für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung sowie Koor-
dinator für die Bund-Länder-Beziehungen ist. 

Digitale Emergenz sichtbar
19. Effizienter Staat tagt zu “Smart Government” 

(BS/Carsten Köppl) Waren es die vielen Studien, die Deutschland im Bereich E-Government Nachholbedarf attestierten? War es die Flüchtlings-
situation, die vor Augen führte, was (nicht) möglich ist, wenn die Verwaltungsprozesse (nicht) föderal vernetzt, digital ablaufen? Oder ist es eine
kritische Masse an digital affinen Menschen in Führungspositionen? Auf dem 19. Effizienten Staat wurde jedenfalls deutlich: Es geht wieder was,
bei der Digitalisierung der Verwaltung! Aber der digitalen Aufbruchsstimmung – muss nun digitaler Tatendrang folgen. 

Effizienter Staat 2016

Staatsminister Prof. Dr. Helge
Braun: “Müssen Modernisierungs-
prozesse vom Bürger her denken.”

Fotos: BS/Dombrowsky

Gut besuchte Ausstellung – 21 Aus-
steller zeigten ihre Angebote für
den Public Sector. 

Mehr geht nicht: Das “Dreifach-Event” 19. Effizienter Staat, 5. OGD DACHLi
und Bundeskongress Haushalt und Finanzen besuchten rund 600 Teilneh-
mer – das Ergebnis war ein volles DBB Forum Berlin. Fotos: BS/Dombrowsky

20. Verwaltungskongress
Effizienter Staat
09.05. – 10.05.2017

Die Vorträge, soweit sie vorliegen,
gibt es unter www.effizienterstaat.
eu/Fruehere-Kongresse.

Jetzt vormerken!

Fotogallerien zum Effizienten Staat
unter: effizienterstaat.eu/fruehere-

kongresse/kongress_2016/bilder

“Nur wenn es uns gelingt, das
Online-Angebot der öffentlichen
Verwaltung attraktiver zu ma-
chen, werden Bürger ihre Ver-
waltungsanliegen künftig stär-
ker per Mausklick erledigen”, so
der Bundes-CIO.
Die Digitalisierung habe weit-

reichende Auswirkungen auf die
gesamte Gesellschaft, da sich
Prozesse und Abläufe in Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft
grundlegend verändern würden.
“Die Verfügbarkeit und die Si-
cherheit der IT-Systeme be-
kommt eine immer größer wer-
dende Bedeutung”, so Vitt.
Beim E-Government sei es

wünschenswert, dass Bund,
Länder und Kommunen ihre On-
line-Angebote stärker koordi-
nierten und besser zusammen-
arbeiteten. “Der Bund plant, ge-
meinsam mit Ländern und Kom-
munen, Verwaltungsportale
und Servicekonten für Bürger
und Unternehmen einzurich-
ten”, erklärte er. Ziel sei es, dass
die Bürger selbst entscheiden
könnten, ob sie ihre Daten dem
Bund, dem Land oder ihrer je-
weiligen Kommune online zur
Verfügung stellten.
Bestehende Verwaltungspor-

tale sollten möglichst intelligent
verknüpft werden, sodass Nut-
zer ohne Brüche auf ein anderes
Portal weitergeleitet werden
könnten, wenn sie dies wünsch-
ten. Vitt strebt ein “föderal ver-
netztes Vorgehen” an. Dieses
solle so aussehen, dass beste-
hende IT-Infrastrukturen in die
Überlegungen zur Neugestal-
tung der IT der öffentlichen

Hand mit einbezogen werden.
Dabei solle die föderale Struktur
über die Portale abgebildet wer-
den.
Des Weiteren ist geplant, das

am 1. Januar 2016 gegründete
ITZ Bund “zum leistungsfähig-
sten und wirtschaftlichsten IT-
Dienstleister im öffentlichen Be-
reich zu entwickeln”. Ein wichti-
ger Aspekt ist hierbei die Stan-
dardisierung der Bundes-IT.
Hier nannte Vitt u. a. die Einfüh-
rung der Bundes-Cloud, einen
Standard-Client für die Bundes-
verwaltung sowie die Einfüh-
rung der E-Akte. Das ITZ Bund
soll seine Kunden künftig auch
hinsichtlich des Einsatzes neuer
Technologien beraten. Ein we-
sentlicher Bestandteil der IT-
Konsolidierung soll die Bundes-
Cloud sein, da sie ein Mittel sei,
um die Standardisierung der IT
des Bundes voranzutreiben.

Stärkere Zusammenarbeit 
Klaus Vitt zur IT-Konsolidierung des Bundes

(BS/th) Klaus Vitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern
und IT-Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, hat
auf dem Kongress “Effizienter Staat” des Behörden Spiegel dargelegt,
wie die Bundesregierung ihr E-Government-Angebot künftig gestalten
möchte. Die Nutzerfreundlichkeit soll hierbei stärker in das Zentrum
rücken. 

Staatssektretär Vitt möchte die IT-
Konsolidierung des Bundes weiter
vorantreiben. 

Ebenso erforderlich seien zu-
dem lösungsorientierte IT-Fach-
verfahren in den Behörden, so
Achtert in Berlin. Bisher seien
die IT-Strukturen hierzulande
noch zu stark historisch ge-
wachsen und äußerst hetero-
gen, bemängelte er. Angesichts
zahlreicher fachlicher und tech-
nischer Herausforderungen sei-
en Reformen hier unbedingt er-
forderlich, betonte Achtert mit
Bezug auf eine von msg systems
durchgeführte Studie. Ansons -
ten könne potenziellen Proble-
men, etwa im Bereich des fehlen-
den Fach- und IT-Personals, der
elektronischen Aktenführung,
der Integration der De-Mail oder
der Gewährleistung der IT-Si-
cherheit, nicht angemessen be-
gegnet werden, prognosti -
zierte er. 
Um dies zu verhindern, stellte

Achtert sowohl an die IT-Dienst-
leistungszentren der Verwal-
tung als auch an die Behörden
selbst Forderungen. So verlang-
te er unter anderem: “Die IT-
Dienstleistungszentren müssen
sich noch stärker als Dienstleis -
ter aufstellen.” Dazu gehörten
etwa eine Stärkung der Kunden-
orientierung sowie ein Ausbau
der Beratungskompetenz. Des
Weiteren sprach er sich dafür
aus, dass die IT-Dienstleis -
tungszentren ihre Wirtschaft-
lichkeit mithilfe von IT-Bench-
marking nachweisen und Fach-
prozesse innerhalb der Verwal-
tung noch stärker standardi-
siert werden sollten. 
In diesem Zusammenhang un-

terstrich Achtert: “Die fachliche
und die IT-Konsolidierung be-
dingen sich hier sehr stark.”
Aber auch an die Behörden
selbst appellierte er, sich stärker
als bisher als Kunde aufzustel-
len. Hierzu seien seines Erach-
tens erhebliche qualitative Ver-
änderungen innerhalb der be-
hördlichen IT-Referate notwen-
dig. Diese müssten ihren Fokus
in Zukunft stärker auf strate-
gisch-konzeptionelle Aufgaben
richten. Hierfür sei es vonnöten,
die Kompetenzen der Mitarbei-
ter zur Formulierung von Spezi-
fikationen sowie zur Steuerung
von Lieferanten zu schulen, zeig-
te sich Achtert überzeugt. Ab-
schließend machte er darüber
hinaus klar: “Smart Govern-
ment kann nur mit konsolidier-
ten IT-Verfahren und -Struktu-
ren gelingen. Die IT-Konsolidie-
rung wird der Schlüssel für die
digitale Verwaltung werden.”

Dienstleistersicht stärken
Smart Government durch IT-Konsolidierung 

(BS/mfe) Schlanke und flexible Entwicklungsprozesse sowie einheitli-
che IT-Architekturen sind für das Gelingen von digitaler Verwaltung und
“Smart Government” in Deutschland von entscheidender Bedeutung.
Davon zeigte sich Werner Achtert, Leiter des Bereichs IT-Consulting Pu-
blic Sector bei der msg systems AG, überzeugt. 

Werner Achtert von der msg sy-
stems AG sprach sich für einen stär-
keren strategischen-konzeptionel-
len Fokus in den IT-Referaten aus.
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Noveck erinnerte daran, dass
US-Präsident Barack Obamaam
ersten Tag seiner Amtszeit das
Open Government Memoran-
dum unterschrieben und damit
eine Partnerschaft mit der Öf-
fentlichkeit geschlossen hat.
Das war der Startschuss, nicht
nur zur Öffnung der Datenbe-
stände des Staates, auch hoch-
wertige Daten aus der Wirt-
schaft, dem Umweltsektor und
anderen Bereichen wurden den
Bürgern zu Verfügung gestellt.
“Das war keine rein philosophi-
sche Strategie, sondern ein In-
strument, um Probleme effizien-
ter und effektiver lösen zu kön-
nen. Die öffentliche Hand spart
bares Geld, wenn sie Daten be-
reitstellt und Crowd-sourcing
zulässt”, erläuterte Beth Noveck,
die damals Barack Obamas
Open Government Ini tiative lei-
tete und mittlerweile zahlreiche
Staaten berät.
Aber Open Government ist

mehr als Open Data, es ist auch
die Antwort auf ein stärker wer-
dendes Misstrauen der Bürger
gegenüber Politik und Verwal-
tung. In den USA haben nur
noch 17 Prozent der Bürger Ver-
trauen in das Präsidentenamt,
dem Kongress vertrauen sogar
nur noch zehn Prozent. Ein welt-
weiter Trend: Eine Befragung
unter 25 Ländern ergab, dass
nur noch 44 Prozent der Bürger
ihrer Regierung zutrauen, die
großen Probleme zu lösen. “An-
gesichts dieser Entwicklungen
müssen wir den eingeschlage-

nen Weg mit Open Government
weitergehen und die Verwaltung
noch kooperativer machen”, plä-
dierte Noveck. “Ein Kulturwan-
del muss von oben nach unten
gesteuert werden und gleicher-
maßen Bottom-up erfolgen. Ei-
nige wenige Projekte reichen da-
für nicht aus.”
Beth Noveck gab einige ein-

drucksvolle Beispiele, z. B. beim
Kampf gegen Ebola in Westafri-
ka, im Umgang mit dem Flücht-
lingszustrom in Schweden oder
im britischen Gesundheitssys -
tem. In Tansania hätten Eltern
erstmals  die Möglichkeit, Schu-
len anhand von offenen Daten
über die erzielten Ergebnisse
miteinander zu vergleichen. In
Mexiko hat man durch Open Da-
ta herausgefunden, dass 1.000

vermeintliche Lehrer das gleiche
Geburtsdatum hatten, über 100
Jahre alt waren und  alle in ein
und demselben Ort lebten. Ei-
nen Schritt weiter geht die brasi-
lianische Metropole São Paulo
mit dem Projekt São Paulo Aber-
ta:  “Die Politik hat anerkannt,
dass in der Stadtverwaltung ein-
fach nicht genug technisches
Wissen existiert, um die künfti-
gen Aufgaben zu bewältigen”.
Mittlerweile würden 24.000 Be-
amte durch Bürger in Bereichen
wie Open Data, Big Data oder
Data Analytics geschult.

Partizipation: 
wisely statt widely 

Beth Noveckmachte in ihrer Re-
de deutlich, dass es nicht immer
großer technischer Systeme be-

darf, um “smarter” zu werden.
Ihr geht es um die zielgenaue Ak-
tivierung und Einbindung von
“Bürger-Expertise” in den Staat.
Dabei fand sie auch kritische Tö-
ne: Bis auf einige “Leuchttürme”
habe Partizipation noch nicht
richtig Fuß gefasst in Politik und
Verwaltung. Ihr Reformansatz:
“from crowd sourcing widely to
crowd sourcing wisely”. Es gebe
derzeit keine größere Moderni-
sierungschance, als den Verwal-
tungsorganisationen zu ermög-
lichen, die wirksamste Lösung
und Umsetzungsstrategie für ih-
re Probleme zu finden, zeigte
sich Noveck überzeugt. Ein Bei-
spiel dafür ist die us-amerikani-
sche Website www.challenge.
org, auf der Regierungsbehör-
den ihre “Probleme” einstellen,
die von Bürgern gegen ein Preis-
geld gelöst werden können. Auf
diese Weise wurden bereits über
640 Vorhaben von den Behör-
den auf die Plattform gestellt. 
Es geht darum, das passende

Know-how innerhalb und au-
ßerhalb der Behörden für das
entsprechende Problem zu fin-
den. New Yorks Bürgermeister
habe in seiner Stadt ein Netz-
werk geschaffen, in dem alle
sprachlichen Fähigkeiten der
Verwaltungsmitarbeiter ver-
zeichnet sind, die etwa in Notsi-
tuationen ad hoc genutzt werden
können. Solche Ansätze nennt
Beth Noveck das “Tinder-Prin-
zip” (nach der gleichnamigen
Datingwebsite) auf die Verwal-
tung übertragen.

Huemersagte, dass es bei der Di-
gitalisierung in der öffentlichen
Verwaltung oftmals ein Strate-
giedefizit gebe, daher habe man
in Wien reagiert. “Die Smart City
Wien hat eine Digitale Agenda.”
Seit 2015 ist diese fertig und
kann auf www.digitaleagenda.
wien/de heruntergeladen wer-
den. In dem Dokument werden
die zentralen Ziele der Digitali-
sierung der österreichischen
Hauptstadt veröffentlicht. “Der
Ausbau des WLANs und des
Breitbandnetzes sind sehr wich-
tige Themen in diesem Zusam-
menhang”, sagte Huemer. Wich-
tig sei vor allem, dass die Digita-
lisierung von der politischen
Führung mitgetragen und vo -
rangetrieben werde. Dies sei in
Wien immer der Fall gewesen.
“Ein CIO muss die Prozesse und
Strukturen kennen”, so Huemer.
Um den Herausforderungen der
Digitalisierung gewachsen zu

sein, hält sie es für entschei-
dend, dass die IT-Konsolidie-
rung gelingt, um auf diese Weise
Strukturen zu schaffen, die den
modernen Anforderungen ge-
wachsen sind. 

“IT erfasst die ganze Stadt”

Michael Sell ist zwar “offiziell”
Leiter der Kommunikation der
Stadt Jena, agiert aber inoffiziell
bereits als erster “Chief Digital
Officer” einer deutschen Stadt.
Zu dieser Aufgabe gehöre es, die
Chancen der Digitalisierung
fachbereichsübergreifend zu
kommunizieren. Ihm ist es wich-
tig, dass die Beschäftigten mit-
genommen werden: “Wenn wir
bei unseren Ideen zur Digitali-
sierung voranschreiten, müssen
wir auch darauf achten, dass
uns jemand folgt.” Er sieht einen
Vorteil und eine Herausforde-
rung darin, dass viele Beschäf-
tigte der Stadt bald in Rente ge-

hen würden. Hier gehe dann
zwar Know-how verloren, jedoch
sei dies auch eine Chance, die
Ausbildung künftiger Mitarbei-
ter noch stärker auf die IT auszu-
richten. Es gebe inzwischen in
der Öffentlichen Verwaltung kei-
nen Bereich mehr, der nicht von
funktionierenden IT-Systemen
abhängig sei. “Die IT erfasst die
ganze Stadt”, so Selle. Jena ist
derzeit auch daran, sämtliche
Angebote der Verwaltung auf ei-
ner einzigen Platzform anzubie-
ten: “Wir versuchen, die Dinge
zu verknüpfen.”
Hamburgs CIO Riedel sieht die

Hansestadt auf einem guten
Weg hinsichtlich der Moderni-
sierung der IT, auch wenn noch
“eine Reihe von rechtlichen
Brettern gebohrt werden müs-
sen”. Neben der Gewährleistung
der Datensicherheit sei es er-
strebenswert, dass die Bürger
ihre Datensouveränität behiel-
ten, da nur so Vertrauen in digi-
tale Angebote der Verwaltung
geschaffen werden könne. Ham-
burgs CIO hält eine konsolidier-
te IT für unerlässlich. “Man
braucht eine konsolidierte IT-
Struktur, um interaktiv zusam-
menzuarbeiten.” Als einen zen-
tralen Aspekt für ein Gelingen
der Konsolidierung sieht er den
ständigen Austausch mit den
Mitarbeitern an. Kurze Kommu-
nikationswege würden in Ham-
burg dafür sorgen, dass Anre-
gungen der Beschäftigten
schnell auf höchster Ebene an-
kommen. 
Einig waren sich die Diskussi-

onsteilnehmer darin, dass die
digitalen Angebote der öffentli-
chen Verwaltung besser auf die
Bedürfnisse der Nutzer zuge-
schnitten werden müssen. 

Gucken, ob einem jemand folgt
Herausforderung Digitalisierung in den Städten

(BS/th) Der CIO-Talk stand unter dem Motto “Auf dem Weg zur Smart City – intelligente Verwaltungsservices
und Digitalisierung”. Es diskutierte Ulrike Huemer, CIO der Stadt Wien, mit Michael Selle, Leiter der Kom-
munikation der Stadtverwaltung Jena und Jörn Riedel, CIO des Bundeslandes Hamburg.

Into the Open 
Noveck: Verwaltung smarter gestalten durch Bürgerexpertise

(BS/ein/ckö) Das US-amerikanische Recht, Zugang zu Dokumenten staatlicher Behörden zu bekommen, wurde durch den Freedom of Information
Act bereits vor 50 Jahren geregelt. “Aber erst jetzt haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Daten auch zu finden”, sagte Beth Noveck, ehem.
U.S. Deputy Chief Technology Officer im Weißen Haus und Gründerin von “The GovLab”. Ihr Ansatz für “smarter governance”: Knowledgema-
nagment in und außerhalb der Verwaltung.    

Beth Noveck, Regierungsberaterin und Direktorin des us-amerikanischen
“The GovLab”, im Gespräch mit Helge Braun, Staatsminsiter im Bundeskanz-
leramt, und Carsten Köppl, Behörden Spiegel (v. r.). 

Schilderten den Stand und die Herausforderungen der Digitalisierung in ih-
ren Städten: (v.l.n.r): Michael Selle, Leiter der Kommunikation der Stadtver-
waltung Jena, Ulrike Huemer, CIO der Stadt Wien, und Jörg Riedel, CIO der
Freien und Hansestadt Hamburg. 

So bezeichnete etwa die sozialde-
mokratische Bundestagsabge-
ordnete Saskia Esken derartige
Einrichtungen als einen durch-
aus begrüßenswerten Ansatz
und “eine gute Idee”. Auch Dr.
Axel Seidel, Chief Operating Of-
ficer (COO) bei der Prognos AG,
betonte dass Innovationslabore
ein Weg zur digitalen Verwaltung
seien. Zudem unterstrich er,
dass sie sich dazu eigneten, eine
Fehlerkultur innerhalb von Be-
hörden aufzubauen und dem
Bürger Produktneuheiten zu
präsentieren. 
Gleichwohl machte Seidel auch

darauf aufmerksam, dass Inno-
vationslabore nicht isoliert be-
trachtet werden dürften. Viel-
mehr müssten sie in umfangrei-
chere Strukturen eingebettet
werden. Der CSU-Bundestags-
abgeordnete Dr. Reinhard
Brandl machte deutlich, dass In-
novationslabore aus seiner Sicht
“kein kritischer Erfolgsfaktor”
für die Digitalisierung der Ver-
waltung seien. Von viel größerer
Bedeutung sei es, die Mitarbeiter
im Rahmen des Digitalisie-
rungsprozesses mitzunehmen
und sie von dessen Notwendig-
keit zu überzeugen. Da rüber
hinaus müsse auch das Change
Management gestärkt werden,
erklärte der Christsoziale. 

Streitpunkt 
Chief Digital Officer

Auch in Bezug auf die Frage, ob
ein Chief Digital Officer (CDO)
die Digitalisierung von Politik
und Wirtschaft tatsächlich vor-
anbringen könnte, vertraten die
Diskutanten unterschiedliche
Ansichten. Während Seidel und
Esken dieser These entweder
vollständig oder zumindest teil-

weise folgten, lehnte Brandl sie
tendenziell ab. Dies begründete
er mit der Gefahr einer mögli-
chen Abschiebung von Verant-
wortlichkeiten auf andere Perso-
nen. 
Einigkeit zwischen den Diskus-

sionsteilnehmern bestand  hin-
sichtlich der Erforderlichkeit ei-
ner Datenstrategie. Seidel
machte dabei unmissverständ-
lich klar: “Wir brauchen eine Da-
tenstrategie.” Sie sei allein
schon notwendig, um festzule-
gen, welche Daten schutzwürdig
sind. Des Weiteren biete sie eine

Möglichkeit, aufzuzeigen, wie
mit Daten umgegangen werde
sollte – auch im Sinne von inno-
vativen Möglichkeiten. Esken
und Brandl wiederum stimmten
darin überein, dass eine Öff-
nung der in der Verwaltung vor-
handenen Daten für Interessier-
te zu einem deutlichen Plus an
Innovationen führen könnte.
Der CSU-Politiker sprach in die-
sem Zusammenhang sogar von
einem “Innovationsmotor”, Es-
ken von einer Antriebsmöglich-
keit für Transformationspro -
zesse.

Dissens über Innovationslabore
Parlamentarier und Wirtschaftsforscher debattieren über “Smart Government”

(BS/mfe) Auch Mitglieder der Regierungsfraktionen von SPD und CDU im Deutschen Bundestag sind sich
uneins, wenn es um mögliche Innovationslabore zur Digitalisierung der Verwaltung geht. Das zeigte sich
im Rahmen einer interaktiven Diskussionsrunde. 

Ganz so negativ sieht Langkabel
die aktuelle Entwicklung zwar
nicht, jedoch sieht auch er gro-
ßen Verbesserungsbedarf. “E-
Government in Deutschland
kommt nicht voran”, so Langka-
bel, der auf den E-Government-
Monitor von 2015 aufmerksam
machte, der Deutschland einen
Rückgang bescheinige. “Der
weltweite Trend ist das Gegen-
teil”, gab Langkabel an.
Langkabel stellte mit Blick auf

den Begriff “Smart Cities” die
Frage, was man unter “smart” ei-
gentlich verstehe. Neben mo-
disch und elegant gebe es auch
noch die Definition, nach der
“smart” laut Duden bedeutet,
dass jemand “clever”, “gewitzt”
oder “auf Zack” sei. Ziel müsse es
sein, E-Government-Angebote
so zu gestalten, dass sie bei den
Bürgern auch ankämen. “Smart
wäre es nicht, nach Ausreden zu
suchen. Bislang fehlt die nötige
Konsequenz beim E-Govern-
ment”, so Langkabel.
Kritisch sieht der IT-Experte

auch die Ausbildung in der öf-
fentlichen Verwaltung. “Die Ver-
waltungsausbildung muss re-
formiert werden. Oftmals finden
wir bei der Ausbildung von Ver-
waltungsmitarbeitern eine digi-
tale Wüste vor”.
Langkabel forderte, dass das E-

Government-Angebot am jewei-
ligen Bedarf ausgerichtet wer-
den müsse. Bei der De-Mail und

dem Elektronischen Personal-
ausweis sei dies nicht gesche-
hen. 
Des Weiteren sieht er in

Clound-Angeboten eine Chance,
um E-Government in Deutsch-
land auszubauen. “Wir müssen
private Cloud und Public Cloud
zusammenbringen”, so Langka-
bel, der sich von sogenannten
hybriden Cloud-Angeboten ei-
nen Schub für das E-Govern-
ment in Deutschland erhofft
und die Politik aufforderte, sich
in Bezug auf den Ausbau digita-
ler Angebote “ambitionierte Zie-
le” zu setzen.

Nachholbedarf 
Langkabel: E-Government am Bedarf ausrichten

(BS/th) Thomas Langbabel, National Technology Officer bei Microsoft
Deutschland, stellte den digitalen Angeboten der öffentlichen Verwal-
tung in Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus. Zu Beginn seines Vor-
trags verwies Langkabel auf den Vorsitzenden des Nationalen Normen-
kontrollrates, Johannes Ludewig, der Ende April vor dem Ausschuss Di-
gitale Agenda des Deutschen Bundestages gesagt hatte, dass es E-Go-
vernment in Deutschland de facto nicht gäbe.

Diskutierten über Innovationslabore zur Digitalisierung und über die Erfor-
derlichkeit eines Chief Digital Officers (CDO): Dr. Axel Seidel (Prognos AG),
Saskia Esken (SPD) und Dr. Reinhard Brandl (CDU, v.l.n.r.).

Thomas Langkabel von Microsoft
sieht die Entwicklung im Bereich E-
Government in Deutschland äu-
ßerst kritisch. Fotos: BS/Dombrowsky

Live vernetzt!

Auf dem Effizienten Staat hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
über die Microsoft-Lösung Pulse live ihre Meinung zu den 

Diskussionen einzubringen. Die Ergebnisse stehen online unter:
www.aka.ms/EffizienterStaat .

Auf die Frage “Braucht es neben dem IT-Verantwortlichen (CIO)
auch einen Digital-Verantwortlichen (CDO)?” sprachen sich 

67 Prozent der Teilnehmer dafür aus und 33 Prozent dagegen.
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Zudem berichtete er, dass es in
der Bundesverwaltung seines
Heimatlandes rund 45.000 elek-
tronische Arbeitsplätze gebe
und man dort aktuell an 480
Projekten der Informations- und
Kommunikationstechnologie
(IKT) arbeite. Hinzu kämen mehr
als 1.000 sich bereits im Betrieb
befindliche Fachanwendungen.
Für ihre Unterhaltung könne
man pro Jahr rund 250.000
Schweizer Franken ausgeben,
so Fischer.
Des Weiteren existierten in der

Schweiz mehrere IKT-Standard-
dienste für die Bundesverwal-
tung. Dabei handele es sich um
zentral geführte Anwendungen,
etwa aus den Bereichen Sprach-
und Datenkommunikation so-
wie Identitäts- und Zugriffsver-
waltung, berichtete der Vertre-
ter aus Bern. Darüber hinaus
entwickle die Schweizer Bun-
desebene alle vier Jahre eine
IKT-Strategie. Die aktuelle gelte
noch bis 2019 und sehe unter
anderem eine Optimierung des
IKT-Nutzens und eine Verbesse-
rung der IKT-Leistungen vor, er-
läuterte Fischer. Außerdem sehe
das Papier einen erhöhten Reife-
grad des IKT-Managements so-
wie eine konsequente Ausrich-
tung des Einsatzes von Informa-
tions- und Kommunikations-
technik am tatsächlichen Ge-
schäftsbedarf vor. Ebenso ver-
ankert seien eine komplementä-
re Ausrichtung der Leistungsan-
gebote und eine ressortübergrei-
fende Erbringung von IKT-Leis -
tungen, unterstrich der Dele-
gierte.
Schlussendlich widmete sich

Fischer noch der 2008 erstmals
aufgestellten und sieben Jahre
später grundlegend überarbei-
teten E-Government-Strategie
Schweiz. Im Rahmen dieses Vor-

habens kooperieren Bund, Kan-
tone und Gemeinden des Lan-
des, um E-Government in der
Schweiz zu etablieren. Die Gre-
mien, die die hierfür notwendi-
gen Entscheidungen treffen,
sind dabei grundsätzlich paritä-
tisch mit Vertretern der drei
staatlichen Ebenen besetzt.
Auch die Finanzierung der in der
Strategie fixierten Projekte teilen
sich Bund, Kantone und Ge-
meinden. Ein Projekt der neuen
Strategie 2016 bis 2019 sei die
Neufassung der digitalen ID. Die
derzeitige SuisseCard werde zu
wenig genutzt, daher strebe die
Schweiz nun eine Lösung an, bei
der die Wirtschaft eID-Systeme
nach staatlichen Vorgaben ent-
wickelt und die Schweiz die Sys -
teme zertifiziert – so soll ein
Schulterschluss mit der Wirt-
schaft und dem Staat gefunden
werden.

Private Cloud verfügbar
Schweizer Bundesverwaltung erhält zeitnah Zugriff

(BS/mfe) In wenigen Wochen werden die Beschäftigten der schweize-
rischen Bundesverwaltung die Private Cloud nutzen können. Das kün-
digte der Delegierte für die Informatiksteuerung des Bundes der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Peter Fischer, an. 

Neben dem Drang sich selbst
weiterzuentwickeln, zwingen
auf der anderen Seite die sich
schnell und laufend ändernden
Rahmenbedingungen die Ver-
waltungen, über neue Modelle
und Prozesse nachzudenken
und diese rasch umzusetzen. Es
reiche aber nicht, bestehende
Prozesse digital abzubilden. Ziel
der Verwaltung müsse es sein,
vom One-Stop zum No-Stop zu
gelangen. 
“Wenn wir alle Daten zur Verfü-

gung haben, sollten die Verfah-
ren auch gleich ohne Antrag ab-
gewickelt werden können”, so
Ledinger. Bei der Auszahlung
der Familienbeihilfe (Kinder-
geld) ohne Antrag sei dies bei-
spielsweise schon gelungen. Ak-
tuell arbeite man an der automa-
tischen Arbeitnehmerveranla-
gung. So sollen Einzahlungen an
Versicherungen und Spenden-
organisationen von diesen an die
Finanz gemeldet werden und so-
mit automatisch eine Steuergut-
schrift berechnet werden. 
Die Mitarbeiter müssten fit für

die digitale Kommunikation mit
Bürgern und Unternehmen ge-
macht werden und auch proak-
tive Informationen, wie die
Nachricht, dass der Personal-
ausweis bald abläuft, seien an-
zustreben. Letztere gleich mit
der Frage verbunden, ob ein An-
trag für einen neuen Pass ge-
stellt werden möchte. 
“Das funktioniert aber nur,

wenn die Services Vertrauens-
würdigkeit und Sicherheit ver-
mitteln”, so der Abteilungsleiter,
weshalb das Thema Cyber-Si-
cherheit eine wichtige Dimensi-
on in der Digitalisierung der Ver-
waltung darstelle. Aktuell arbei-
te seine Abteilung an einem Ent-
wurf für ein Cyber-Sicherheits-

gesetz. Dies erfolgt auf Basis der
NIS-Richtlinie und basiert auf
einem gelebten Kooperations-
prozess zwischen Verwaltung,
Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft.  
Es werde einerseits erwartet,

dass die Verwaltung ihr Handeln
offenlegt und die Datenbestände
für eine Nutzung der Zivilgesell-
schaft und der Wirtschaft bereit-
stellt. Andererseits “müssen wir
uns in Europa durch die Open-
Bewegung die notwendige Kom-
petenz und Handlungsfreiheit
erhalten”, bekräftigt Ledinger.
Die Verwaltung müsse Impuls-
geberin sein und die Entwick-
lungen von Open Government
bis hin zu Open Source unter-
stützen. Und zweitens sind die
Bürger frühzeitig in Gestal-
tungsprozesse einzubinden, um
sowohl die Qualität als auch die
Akzeptanz zu steigern. 

Standort Österreich stärken
Klares Votum für Open Source

(BS/jf) “Die öffentliche Verwaltung soll und muss sich ständig weiter-
entwickeln und sucht Optimierungen in allen Bereichen”, betonte Ro-
land Ledinger, Leiter der Abteilung “E-Government- Programm und Pro-
jektmanagement” im Bundeskanzleramt Österreichs auf dem Effizien-
ten Staat. Dies gelinge aber nicht ohne Transparenz und Partizipation. 

Vielmehr sei die Wolken-Techno-
logie auch dazu geeignet, IT-
Fachkräfte für Unternehmen zu
gewinnen und Partizipations-
möglichkeiten für Bürger und
Firmen mithilfe von Open Data
zu schaffen, erläuterte Fryder.
Zudem schaffe eine Cloud Gele-
genheiten, mit einem geringeren
Mitteleinsatz mehr zu erreichen
und erlaube es Unternehmen,
die Kosten für die Erprobung
neuer Anwendungen oder Lö-
sungen möglichst niedrig zu hal-
ten. 

Zahlreiche Anwendungen

Die Cloud seiner Firma Amazon
Web Services funktioniere “on
demand” und weise eine große
Bandbreite auf. Ausdruck des-

sen sei die Verfügbarkeit von ak-
tuell 1.950 Anwendungen, etwa
in den Bereichen Sicherheit und
Big Data, so Fryder. In diesem
Zusammenhang betonte er:
“Viele Kunden gehen gerade we-
gen der Sicherheit in die Cloud.” 

Eine Million Nutzer

Darüber hinaus berichtete er,
dass die Amazon-Cloud momen-
tan über eine Million aktive Nut-
zer verzeichne. Dazu gehörten
zum Beispiel 2.000 Regierungs-
organisationen und 5.000 Uni-
versitäten. Zu den Kunden zähl-
ten unter anderem die US-ameri-
kanische Weltraumorganisation
NASA, die zentrale Studienplatz-
vergabestelle in Großbritannien
und das Versicherungsunter-
nehmen Talanx. Dieses habe so-
gar sein Risikomanagement in
die skalierbare Datenwolke ver-
legt, die Auftragsspitzen selbst-
ständig bemerke und sich auf sie
einstelle, sagte Fryder.

Geteilte Verantwortlichkeiten

Grundsätzlich verfolge Amazon
Web Services bei der angeboten
Cloud-Lösung, die zu deutlichen
Kosteneinsparungen im Ver-
gleich zum Eigenbetrieb von An-
wendungen führe, ein soge-
nanntes “Shared-Responsibili-
ty-Modell”. Daraus folge, dass
Amazon als Betreiber für die Si-
cherheit der Cloud und ihrer In-
frastruktur verantwortlich sei.
Die Absicherung der Daten in der
Wolke hingegen obliege immer
dem einzelnen Kunden, schloss
Fryder.

Cloud nicht nur Technikthema
Datenwolken-Technologie als Transformationstreiber

(BS/mfe) Cloud-Anwendungen können als Dampfmaschinen der digita-
len Veränderung wirken und sind deshalb nicht nur ein rein technisches
Phänomen. Dies betonte Kai Fryder, Business Development Manage-
ment Public Sector bei Amazon Web Services. 

Peter Fischer, Delegierter für die In-
formatiksteuerung des Bundes der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, erläuterte die IKT-Bemühun-
gen seines Heimatlandes. Dabei
kündigte er auch die zeitnahe Ver-
fügbarkeit einer Private Cloud für
die Mitarbeiter der Schweizer Bun-
desverwaltung an.

Kai Fryder von Amazon Web Ser-
vices pries die Vorzüge von Cloud-
Lösungen.

Sieht in Open Source eine Möglich-
keit, Handlungsfreiheit zu erhalten
und die Standorte Österreich und
Europa zu stärken:  Roland Ledin-
ger, Abteilungsleiter im Bundes-
kanzleramt Österreichs.

Fotos: BS/Dombrowsky

“Es ist uns gelungen, im Zeit- und
Kostenrahmen zu bleiben.” Ei-
nen Erfolgsfaktor der ersten
Stunde sieht Flätgen in der guten
politisch-administrativen Vorbe-
reitung. Die Mittel für die  Konso-
lidierung des internen Bereichs
lägen vor. Weitere Gelder seien an
eine qualifizierte Sperrung im
Haushaltsausschuss gebunden,
könnten aber nach entsprechen-
den Beschlüssen abgerufen wer-
den.  Gerade weil das ITZ Bund
keine Türschildlösung sei, könn-
ten die aktuellen Umstrukturie-
rungen personell wie finanziell
nicht ohne Weiteres aus dem Be-
stand geleistet werden. Zur ge-
nauen Höhe des Einsparpotenzi-
als der Fusion wollte Flätgen sich
nicht abschließend äußern, weil
sich der Bericht aktuell noch in
der Ressortabstimmung befin-
det. Auf 500 Mio. Euro werde
man wohl aber nicht kommen.
Auch über die Rechtsform hätten
sich die drei zuständigen Res-
sorts noch nicht abschließend
geäußert, so der Unterabtei-
lungsleiter, eine GmbH scheide
jedoch aus.   

Mehr als Einsparungen 

In Österreich kann man schon
seit Längerem mit konkreten
Zahlen aufwarten. “Seit 2008
wurden durch die Konsolidie-
rung 200 Mio. Euro eingespart”,
erklärte Roland Jabkowski, Ge-
schäftsführer Bundesrechen-
zentrum (BRZ) GmbH a. D. in

Österreich. Hochgerechnet auf
Deutschland wäre das immerhin
eine Summe von zwei Milliarden
Euro, so Jabkowski. Mit seinen
1.200 Mitarbeitern und 250 Mio.
Euro Umsatz habe das BRZ heu-
te einen Marktanteil von 55 bis 60
Prozent. “Das heißt, es sind noch
Potenziale vorhanden, um weite-
re Synergien zu heben.” Kürzlich
habe man deshalb für 2,8 Mio.
Euro einen weiteren kleinen IT-
Dienstleister des Bundes über-
nommen.  
Jabkowski betonte, dass Kon-

solidierung nicht ausschließlich
passiere, um Kosteneffizienz zu
verbessern, Skaleneffekte zu er-
reichen und letztlich Mittel ein-
zusparen. Seit 2007 gelte für das

BRZ das Prinzip “more for less”,
denn die Ansprüche an die Si-
cherheit stiegen genauso konti-
nuierlich wie der Wettbewerb um
qualifizierte Mitarbeiter. In bei-
den Bereichen könne sich ein
konsolidiertes Bundesrechen-
zentrum besser aufstellen als
mehrere kleine Einheiten. Dazu
trage etwa der hauseigene Tarif-
vertrag bei. “Wir wollen aber noch
mehr”, so Jabkowski. Denn
künftig gelte es, sich vom ur-
sprünglich gegründeten Shared-
IT Service-Dienstleister zu einem
Innovator und Trusted Advisor
weiterzuentwickeln. 
“Als kleine GmbH ist es möglich,

mit Produkten schnell in den
Markt zu gehen”, erklärte Hubert

Ludwig, Geschäftsführer der
DVZ Datenverarbeitungszen-
trum Mecklenburg-Vorpom-
mern GmbH. 

Über Innovationen in 
fünf Tagen entscheiden 

Über Innovationen würde bis
zur Geschäftsführung innerhalb
von fünf Tagen entschieden. “Der
Landes-CIO und der vorhandene
Masterplan geben uns viel Spiel-
raum.” Durch eine Eigenkapital-
quote von 60 Prozent sei man in
der Lage, bei Produkten ein, zwei
Jahre in Vorleistung zu gehen,
um mit in der Praxis getesteten
Leistungen dann einfacher Rah-
menvereinbarungen mit Ministe-
rien abschließen zu können. Ein-
zig hoheitliche Aufgaben etwa im
Steuerwesen dürfe die DVZ nicht
annehmen. 
Ludwig sieht sein Unternehmen

in der Lage, nicht nur auf den
Markt zu reagieren, sondern der
Erwartungshaltung der Behör-
den im Land entgegenzukom-
men, um konkrete Angebote zu
machen. Dazu gehörten auch
Aufgaben- und Zweckkritik. Die
größten Herausforderungen lä-
gen künftig bei den Fachapplika-
tionen der Landesverwaltung:
Die Hälfte sei nicht zukunftsfä-
hig, sondern müsse laut einer ak-
tuellen Untersuchung auf abseh-
bare Zeit ersetzt werden. Teure
Investitionen: Einzelne Anwen-
dungen könnten hier im zweistel-
ligen Millionenbereich liegen.  

Von Kosteneffizienz bis Trusted Advisor
Öffentliche Rechenzentren im Auf- und Umbruch

(BS/ein) Im Januar erfolgte der Zusammenschluss: Die vorherigen IT-Dienstleister des Bundes BIT (beim Bundesverwaltungsamt), DLZ IT (Ver-
kehrsministerium) und ZIVIT (Finanzministerium) wurden zum ITZ Bund fusioniert.  Nach den ersten “gemeinsamen” Monaten zieht  der zustän-
dige Unterabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, Horst Flätgen, positive Anfangsbilanz.

Er vertrat die Auffassung, dass
der Fortschritt in der Arbeits-
welt schon immer dafür gesorgt
habe, dass ganze Berufsbilder
verschwinden und dafür dann
neue entstehen würden. Der
Politik stellte Kamrau ein gutes
Zeugnis aus. “Das Thema IT ist
endgültig auf politischer Ebene
angekommen”, so der IT-Exper-
te, der unter anderem auf das
IT-Sicherheitsgesetz verwies.
Ein zentraler Faktor sei zudem
die Schulung der Beschäftigten
im Umgang mit der Digitalisie-
rung. “Man muss die Mitarbei-
ter mitnehmen.” 

Arbeitswelt wandelt sich

Eine Folge der Digitalisierung
ist für Kamrau, dass starre Ar-
beitszeiten nicht mehr zeitge-
mäß seien. “Die Arbeitszeitmo-
delle ändern sich”. Hier spielte
er darauf an, dass sich viele Ar-
beitnehmer flexiblere, familien-
freundlichere Arbeitszeiten
wünschen würden.
In Bezug auf den Wandel der

Arbeitswelt durch die Digitali-
sierung sieht Kamrau das Ende
von technisch bedingten um-
fassenden Änderungen noch
nicht gekommen. 

Künstliche Intelligenz

“Wir haben noch einen weiten
Weg vor uns”, so Kamrau. Als
Beleg für diese Einschätzung
fügte er an, dass es gerade im
Bereich der künstlichen Intelli-
genz, wie beispielsweise bei
Apples Sprachassistent Siri,
noch viel Potenzial und Ent-
wicklungsmöglichkeiten gäbe.
Auch sei die Sicherheit von mo-

dernen Robotern noch bei wei-
tem nicht ausgereift, sodass sie
in der Produktion noch nicht in
hohem Maß eingesetzt werden
könnten
Eine Schwierigkeit für die Un-

ternehmen beim Übergang in
die Industrie 4.0 ist laut Kam-
rau, dass die IT-Infrastruktur
oft gar nicht auf eine Vernet-
zung ausgerichtet und daher
veraltet sei. 
In Cloud-Modellen sieht der

Sicherheitsexperte vor allem ei-
ne Möglichkeit, um in Spitzen-
zeiten Kapazitäten auszula-
gern. “Die Cloud kann helfen,
Peaks abzufedern.” Wer die
Cloud auf diese Weise nutze,
könne Serverkapazitäten spa-
ren, so Kamrau.

Mitarbeiter mitnehmen 
Auswirkungen der Industrie 4.0

(BS/th) Robert Kamrau, Leiter des Geschäftsbereichs Öffentlicher
Dienst bei Alcatel Lucent, sieht die Arbeitswelt im Zeitalter der digitalen
Transformation und des digitalen Wandels. Beim Thema Arbeiten 4.0
stelle sich nicht zuletzt die Frage der Jobsicherheit. “Nehmen Roboter
künftig Arbeitsplätze weg?”, fragte Kamrau. 

(v. l. n. r.): Roland Jabkowski, Geschäftsführer Bundesrechenzentrum GmbH
a. D., Präsident der Euritas; Horst Flätgen, Unterabteilungsleiter im  Bundes-
finanzministerium; Hubert Ludwig, Geschäftsführer DVZ Datenverarbeitungs-
zentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Robert Kamrau, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Öffentlicher Dienst
bei Alcatel Lucent, sieht die Arbeits-
welt vor einem umfassenden Wan-
del durch die Digitalisierung: “Das
Ende ist noch nicht in Sicht”
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Der Wissenschaftler betonte:
“Menschen sollten auch weiter-
hin die Entscheidungen treffen.”
Zudem machte er klar, dass er
keinesfalls eine Unterdrückung
der Beschäftigten durch die
Technik wolle. Maschinen dürf-
ten niemals über Beamte und
Tarifbeschäftigte hinweg ent-
scheiden. Auch das hohe Daten-
schutzniveau hierzulande müs-
se unbedingt aufrechterhalten
werden.
Zugleich unterstrich er jedoch:

“Auch die Verwaltung wird sich
durch die technische Entwick-
lung in Zukunft verändern.” So
gebe es beispielsweise bereits
ers te Überlegungen zu smarten
Beamten und im arabischen
Emirat Dubai sei sogar schon ein
Smart-Government-Ministeri-

um gegründet worden.  Ange-
sichts dieser nationalen und glo-
balen Entwicklungen verlangte
von Lucke: “Wir brauchen eine
Forschungsagenda für Smart
Government.” 
Dr. Matthias Flügge, Leiter des

Geschäftsbereiches “Digital Pu-
blic Services” am Fraunhofer
FOKUS, wiederum widmete sich
den Chancen und Risiken eines
öffentlichen Internets des Dinge
(Public IoT). Zu den Herausfor-
derungen dieses Phänomens
zählen seines Erachtens dessen
massives Wachstum in den ver-
gangenen Jahren, die Datenviel-
falt der unterschiedlichsten An-
wendungsbereiche sowie das
Erfordernis der Echtzeit-Reakti-
on. Das öffentliche Internet der
Dinge biete der Gesellschaft Vor-

teile, erklärte Flügge. So könn-
ten dessen Daten beispielsweise
genutzt werden, um Gesetze zu
verbessern und zu dynamisie-
ren. Ebenso sei eine gesteigerte
Effektivität durch eine automa-
tisierte Kontrolle möglich, erläu-
terte der Wissenschaftler. 
Auf Digitalisierungsstrategien

im Allgemeinen ging Thilo Zelt
von der “Initiative Intelligente
Vernetzung” des Bundesminis -
teriums für Wirtschaft und
Energie ein. Dazu präsentierte
er die Ergebnisse einer entspre-
chenden Umfrage in 300 deut-
schen Kommunen. Sie habe ge-
zeigt, dass Digitalisierungsstra-
tegien dort oftmals als sinnvoll
erachtet würden, allerdings in
zahlreichen Fällen noch nicht
implementiert worden seien.
Dies treffe insbesondere auf klei-
nere Städte zu, wusste Zelt zu
berichten. Dabei finde die Digi-
talisierung insbesondere in der
Fläche statt.  
Der Leiter für den öffentlichen

Sector im deutschsprachigen
Raum bei Amazon Web Services,
Hugo Lerias, schließlich berich-
tete über Smart-City-Lösungen
seines Unternehmens in Groß-
britannien und den Vereinigten
Staaten von Amerika. Hierzu
zählen etwa Echtzeitanalysen
zum Energieverbrauch und zur
Lichtnutzung. Er beschrieb das
aus dem Zur-Verfügung-Stellen
mehrerer Teil-Dienstleistungen
bestehende Geschäftsmodell sei-
ner Firma: “Amazon Web Ser-
vices bietet ein Lego-Konzept an.”

Sarah Breckheimer, Metropolre-
gion Rhein-Neckar (MNR)
GmbH, konnte mit Ihrem Vor-
trag: “Die Metropolregion Rhein-
Neckar als Blaupause für den
Staat 4.0? – Wirtschaft und Ver-
waltung in gemeinsamer Wert-
schöpfungskette!” von einer bis-
lang singulären und erfolgrei-
chen, ebenenübergreifenden
Zusammenarbeit von Verwal-
tungen mit Blick auf die Bedürf-
nisse von Industrie und Wirt-
schaft berichten. Mit der auf der
CeBIT unterzeichneten Verein-
barung wird die Kooperation der
drei Bundesländer mit der kom-
munalen Ebene für weitere fünf
Jahre fortgesetzt. 
Die aktuellen Ergebnisse des E-

Government-Monitors der Ini -
tiative D21 waren Anlass für Ge-
schäftsführerin Lena-Sophie
Müller, über “E-Government-
Akzeptanz by Design – prakti-
sche Anwendung von Kriterien
zur Prüfung und Gestaltung von
E-Government im Staat 4.0!” zu
referieren. Ihre zentrale Bot-
schaft dazu, angesichts rück-
läufiger E-GovernmentNutzung
durch die Bürger in Deutsch-
land im Europäischen Ver-
gleich: E-Government und Digi-
talisierung absolut an Nutzer-
freundlichkeit und -Mehrwerten
zu orientieren und das auf An-
bieterseite sorgfältig und profes-
sionell im Voraus zu planen und
zu entwickeln. 

Mentale Transformation

Die Beiträge von Wilfried Kruse,
IVM², und Beate van Kempen,
LVR Infokom zeigten den verbin-
denden Bogen der “4.0-Welten”
und deren praktische Ansprü-
che auf: Von der “digitalen
Transformation” zur “mentalen
Transformation im Digitalen
Zeitalter”: Ansprüche für den
Standort Deutschland 4.0 und
“Die agile Verwaltung (4.0) auf
dem Weg dorthin?!”  Insbeson-
dere mit der Botschaft des letz-

ten IT-Gipfels der Bundesregie-
rung im November 2015 und
dem dort proklamierten “Staat
4.0” habe sich die Idee der von
IVM² nach der CeBIT 2013 als
Korrespondenzinitiative zu “In-
dustrie 4.0”  kreierten “Verwal-
tung 4.0” durchgesetzt. Kruse
rief dazu auf, die Herausforde-
rungen am Standort Deutsch-
land im globalen Wettbewerb im
Sinne einer “mentalen Transfor-
mation” anzugehen, es gehe vor-
rangig um die Köpfe und den

Mut zu disruptiven Ideen, Pro-
zessen und Haltungen – die
Technik sei dabei das geringste
Problem.
Beate van Kempen erläuterte

solche neue “mentale Transfor-
mation” an einem Projektbei-
spiel aus eigenem Erleben, in
dem innovative und neue Me-
thoden agiler Verwaltung kom-
plexe Lösungen in kurzer Zeit
auf neuen Wegen ermöglicht ha-
ben. Der Hauptfokus des Deut-
schen E-Governments müsse in
Zukunft eindeutig auf unter-
nehmensrelevanten öffentli-
chen Dienstleistungen liegen,
soll der Standort Deutschland
4.0 im globalen Wettbewerb

konkurrenzfähig bleiben. Car-
sten Kestermann, Senior Mana-
ger Public Policy, Amazon Web
Services, zeigte zum Thema:
“Cloud und Government – Die
Chancen der Digitalen Transfor-
mation” die aktuellen und be-
darfsorientiert skalierbaren
Dienstleistungen seines Unter-
nehmens auch für Kunden in
Rechenzentren am Standort
Deutschland auf. Mit besonde-
rem Anspruch auf Datensicher-
heit und Datenschutz werde

nach seiner Einschätzung die
Cloud Technologie auch für den
Öffentlichen Sektor vor allem in
Sachen Open Data und E-Go-
vernment die finanzierbare Lö-
sung für die Zukunft werden.

Dazu auch: am 27./28.09. das
Führungskräfteforum “Führung
4.0” in Berlin  und am 17./18.11.
das Seminar “Kommune 4.0” in
Berlin.

*Wilfried Kruse ist Geschäfts-
führender Gesellschafter der
IVMhoch2 – Institut für  Verwal-
tungsmanagement, Mittel-
standsforschung und Zukunfts-
planung GmbH.

Auf die Nutzer ausrichten
Verwaltung 4.0 als Korrespondenzinitiative zur Industrie 4.0

(BS/Wilfried Kruse*) Die evolutionäre Entwicklung der “4.0-Welten” bedarf einer mentalen Transformation
bei den Mitarbeitern in den Verwaltungen. Dazu müsse das E-Government eindeutig auf unternehmensbe-
zogene Dienstleistungen des Standortes 4.0 ausgerichtet werden. 

“Wir brauchen eine Forschungsagenda”
Von Smart Government, intelligenter Vernetzung und öffentlichem Internet der Dinge

(BS/mfe) Das intelligent vernetzte Regierungs- und Verwaltungshandeln bildet nicht den Endpunkt des Mo-
dernisierungsprozesses. Auch in Zeiten von “Smart Government” könnten Maschinen noch nicht alle Auf-
gaben von Angehörigen des Öffentlichen Dienstes übernehmen. Davon zeigte sich Prof. Jörn von Lucke von
der Zeppelin Universität in Friedrichshafen überzeugt.

Der Bundestagsabgeordnete Dr.
Reinhard Brandl (CSU), Mitglied
im Haushaltsausschuss, sieht
drei Aufgaben des Ausschusses:
Zum einen müssten die Gelder
für das notwendige Personal be-
reitgestellt werden, außerdem
müsse die Politik Richtlinien für
die Umsetzung vorgeben und au-
ßerdem würde die Umsetzung
der Maßgaben eng begleitet wer-
den.  Nachdem das ITZ Bund zu
Beginn des Jahres seine Arbeit
aufgenommen habe, gelte es
nun, die Rahmenbedingungen
weiter zu verbessern. “Wir müs-
sen mit der IT-Konsolidierung
die Ressorts erfassen”, so
Brandl. Der Bundestagsabge-
ordnete sieht durch die IT-Kon-
solidierung Möglichkeiten für
Kostensenkungen. “Die IT des
Bundes ist in hohem Maß zer-
splittert. Es gibt hier ein hohes
Einsparpotenzial”.  

Sicherheitsniveau soll 
erhöht werden

Hans-Georg Göhring, Direktor
des ITZ Bund, zieht ein positives
Fazit der ersten Monate seit Be-
stehen der neuen Behörde.
Wichtigstes Ziel sei zunächst
einmal, den Status quo in Sa-
chen Sicherheit und Verfügbar-
keit zu erhalten. “Dies ist uns
ganz gut gelungen”, so der Direk-

tor des ITZ Bund. Mittelfristig
solle das Sicherheitsniveau der
IT des Bundes spürbar erhöht
werden. Aus diesem Grund sei es
besonders wichtig, dass in Aus-
und Fortbildung investiert wer-
de. Jährlich werden durch das
ITZ Bund 24 Personen ausbildet
und anschließend übernom-
men. “Die Leute gucken nicht
nur aufs Geld”, so der Direktor
des ITZ Bund, der großen Wert
auf ein angenehmes Arbeitsum-
feld legt.
Werner Achtert, Leiter der IT-

Konsolidierung für den Public
Sector bei msg systems, machte
auf die Besonderheiten in der
Verwaltung aufmerksam. “Im
Öffentlichen Sektor gibt es keine
Marktmechanismen. Man
braucht andere Methoden, um
Wirtschaftlichkeit zu berech-
nen.” Ein Mittel, um dies zu tun,
sei ein möglichst hohes Maß an
Transparenz bei der Berechnung
der anfallenden Kosten. Sein
Kollege Matthias Ehlert, Princi-
pal IT Consultant des Exzellenz-
zentrums EAM bei msg systems,
sagte, dass es wichtig sei, genau
zu überlegen, wohin die Maß-
nahmen führen sollen. “Die Kon-
solidierung muss immer an den
konkreten Zielen der jeweiligen
Behörde ausgerichtet sein. 
Henning Kettner, Senior Ver-

triebsberater der MACH AG,
weiß aus eigener Erfahrung zu
berichten, dass die IT-Konsoli-
dierung noch einen längeren
Weg vor sich habe. “Es gibt star-
ke Unterschiede zwischen den
Bundesländern”, so Kettner, für
den die Konsolidierung der Bun-
des-IT “alternativlos” ist. Sein
Unternehmen begleite das The-
ma IT in mehreren Bundeslän-
dern. So helfe die Mach AG u. a.
in Thüringen dabei, die Netze
mehrerer Landesbehörden zu-
sammenzuführen.

Das ITZ Bund im Fokus
Direktor Göhring äußert sich zufrieden mit dem Start

(BS/th) Mit Spannung wird der erste Zwischenbericht der Bundesregierung an den Haushaltsausschuss zur
IT-Konsolidierung erwartet, der am 31. Mai dem Ausschuss vorgelegt werden muss. Da passte es gut, dass
der Effiziente Staat maßgebliche Akteure der IT-Konsolidierung zusammenbrachte und diskutierte, was er-
reicht wurde und wie es weitergeht.

“Daten bilden das Fundament
für Information und Wissen”,
betonte Dr. Gustav Lebhart, Lei-
ter der Landesstatistik Wien und
Data Governance Koordinator
der österreichischen Haupt-
stadt. 
“Datenanalysen allein reichen

nicht aus, der kulturelle Aner-
kennungskontext und die stra-
tegischen Ziele der Nutzung sind
ebenfalls von Bedeutung”,
mahnt Prof. Dr. Hermann Hill, In-
haber des Lehrstuhls für Ver-
waltungswissenschaft und öf-
fentliches Recht an der Deut-
schen Universität für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer.
Für den Wissenschaftler bleibt
die Interpretation der Daten das
Entscheidende, denn diese sei
immer subjektiv, intuitiv und
eben vom Kontext abhängig. Da-
her sei die Datenanalyse Chance
und Gefahr zugleich. Die Chan-
ce bestehe darin, gesellschaftli-
che Probleme in Echtzeit zu er-
fassen und intelligente Lösungs-
wege zu entwickeln. Die Gefahr
bestehe in einer Totalüberwa-
chung der Algorithmen, die au-
tomatisch über menschliche
Schicksale entscheiden. 
Deshalb bedürfe es unbedingt

einer Datenstrategie, einer “Poli-
cy for Data” so der Speyerer Ver-
waltungswissenschaftler, die
Innovations- und Wettbewerbs-
fähigkeiten ermögliche und
gleichzeitig den Datenschutz ge-
währleiste und insbesondere die
Schulung der Mitarbeiter the-
matisiere. 
Ebenso wie Hill sieht auch Leb-

hart die Notwendigkeit der kon-
textualisierten Interpretation
von Wissensträgern. Nur so kön-
ne eine Information entstehen.
Demzufolge gebe es “kein Infor-

mationsmanagement ohne Da-
tenmanagement”. Doch das Da-
tenspektrum verändere sich
und mit ihr die Situation der Ver-
waltungsadministration.  
Doch der Österreicher ist sich

sicher, das durch eine Data Go-
vernance eine verbesserte Nut-
zung der Daten in allen Manage-
ment- und Kernprozessen und
somit eine verbessert Wert-
schöpfung innerhalb der öffent-
lichen Verwaltung möglich ist.
Dazu gehöre auch, Datenanaly-
sen zu nutzen, um Einstellun-
gen und Verhaltensweisen be-
wusst zu steuern, erläuterte Ni-
colas Zimmer, Vorstandsvorsit-
zender der Technologiestiftung
Berlin und ehemaliger Staats-
ekretär in der Berliner Senats-
verwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung.
Dies könne auf unterschiedli-
che Weise geschehen, entweder,
indem Anreize gesetzt würden,
oder aber, indem das schlechte
Gewissen der Menschen ange-
sprochen werde. Letzteres prak-
tiziere die Steuerverwaltung in
Großbritannien. Indem sie den

Bürgern zu Beginn des Steuer-
bescheides mitteilten, wie viel
Prozent der Einwohner ihrer
Stadt ihren Steuerbescheid
schon beglichen hätten, würden
die noch ausstehenden Zahlun-
gen bis zu drei Wochen früher
getätigt werden als in der Ver-
gangenheit.  
Daten können aber auch ge-

nutzt werden, um Entscheidun-
gen der Politik zu evaluieren und
für Bürger auszuwerten, sagte
Fabian Kirstein, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter und Software-
entwickler am Fraunhofer Insti-
tut für Offene Kommunikations-
systeme (Fokus). Der Wissen-
schaftler stellte dazu den Policy
Compass vor, mit dessen Hilfe
Impact und Outcome von Politik
gemessen werden könne.
“Europa verfügt über einen
enormen “Schatz” an offenen
Daten”, sagte Kirstein, diese
würden aber noch zu wenig ge-
nutzt. Letztendlich, “weil Um-
fang, Qualität und Auffindbar-
keit der offenen Daten weiterhin
verbessert werden muss”, so
Kirsteins Begründung. 

Daten alleine reichen nicht aus
Zwischen Algorithmen, Analyse und Interpretation

(BS/jf) “Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt”, sagte
schon Albert Einstein. Nichtsdestotrotz spielen Datenanalysen für Politik und Verwaltung eine immer grö-
ßere Rolle. 

Hans-Georg Göhring, Direktor des
ITZ Bund, zog ein positives Fazit
der ersten Monate seit Bestehen
der neuen Behörde. 

Thilo Zelt von der Initiative Intelligente Vernetzung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie berichtete von einer Befragung unter 300 deut-
schen Kommunen. Fotos: BS/Dombrowsky

Sarah Breckheimer von der Metropolregion Rhein-Neckar erläutert der Wirt-
schaft die Verwaltungsangebote der Region.

Diskutierten über Datenanalysen in Politik und Verwaltung: Prof. Dr. Her-
mann Hill, Fabian Kirstein, Nicolas Zimmer und Dr. Gustav Lebhart (v.l.n.r.).



“Offene Daten sind das Gold
und Öl der Jetztzeit”, sag-

te die Parlamentarische Staats-
sekretärin Brigitte Zypries aus
dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. Mit ei-
ner Ausnahme: Während Öl und
Gold endliche Ressourcen seien,
ließen sich Daten  beliebig oft
vervielfältigen. Außerdem seien
Offene Daten ein Ausdruck der
Transparenz eines Staates und
der Effizienz der Verwaltung. Ge-
rade Letzteres müsse noch mehr
miteinander verknüpft werden,
so Zypries, die schon auf dem
ers ten Effizienten Staat vor 19
Jahren über Verwaltungsmo-
dernisierung diskutierte.

Wirtschaftstätigkeiten 
ermöglichen

“Wir als Bundeswirtschaftsmi-
nisterium wollen die Nutzung of-
fener Daten voranbringen”, be-
tonte die Staatssekretärin.
Durch die Informationsfreiheits-
gesetze seien Standards ange-
passt und erstmals die Daten
von öffentlichen Bibliotheken
und Archiven erfasst worden.
Doch auch in der Verwaltung
müssen sich Arbeitsabläufe än-
dern, wenn Daten bereitgestellt
werden sollen. Dazu werde eine
andere Technik und eine andere
Infrastruktur benötigt, denn “die
Digitalisierung bleibt”. Deshalb
sei das Wirtschaftsressort in en-
ger Absprache mit dem Bundes-
innenministerium. Das Ergeb-
nis dieser Zusammenarbeit ließe
sich auch an der guten Nutzbar-
keit des Bundesportals govda-

ta.de ablesen. Es müsse aber
auch die Frage gestellt werden,
wer für die Aufbereitung und Be-
reitstellung der Daten zahle. “Es
dürfen keine Steuergelder ver-
wendet und damit privater Profit
erzielt werden”, bekräftigt die
Parlamentarische Staatssekre-
tärin. 
Dennoch will das BMWi Wirt-

schaftstätigkeiten ermöglichen.
Zum Beispiel indem Portale zur

Wohnungssuche mit Geodaten
verknüpft werden und somit Ki-
ta-Plätze, Stauinformationen
und ÖPNV-Angebote mit abbil-
den. Des Weitern kommen Wet-

terdaten vor allem in der Land-
wirtschaft zum Einsatz. Die Ar-
beit des Landwirts werde immer
smarter. “Wir gehen tatsächlich
davon aus, dass offene Daten
über ein wirtschaftliches Poten-
zial verfügen”, erklärt Zypries.
Dabei werde das Wirtschaftspo-
tenzial zwischen zwölf Mrd. Euro
(Konrad-Adenauer-Stiftung)
und 55 Mrd. Euro (Europäische
Kommission) geschätzt. Rund
25.000 Arbeitsplätze könnten
geschaffen und die Zeitnutzung
verbessert werden. Zum Beispiel
durch die Verwendung von Ver-
kehrsdaten. 

Vernetzte Mobilität vom 
Kunden her denken

“Wenn wir Open Data betrei-
ben, dann müssen alle Sharing-
Anbieter auch zum Teilen ihrer
Daten bereit sein”, forderte Hen-
rik Falk, Vorstandsvorsitzender
der Hamburger Hochbahn, und
fand auch kritische Worte: Wenn
die Verkehrsbetriebe die Infra-
strukturen behalten, aber die
Schnittstelle zum Kunden – wo
das Geld verdient werde – teilen
sollen, werde dies nicht funktio-
nieren. Die Verkehrsbetriebe fi-

nanzierten die Infrastruktur
über den Ticketpreis mal Menge.
In Berlin werde somit fast eine
Mrd. Euro Umsatz generiert, in
Hamburg fast 700 Mio. Euro, so
der frühere Finanzvorstand der
Berliner Verkehrsgesellschaft
(BVG). Daher müsse die Strate-
gie radikal vom Kunden her ge-
dacht werden. Auch in Sachen
vernetzte Mobilität.  “Eine smar-
te City braucht auch smarte Ci-
tizens”, so Falk. Deshalb müsse
es eine Institution geben, die
strategisch vorgehe. Dafür
müssten die Daten aller Einzel-
plattformen in der Mobilität zu-
sammengeführt werden, von
den Verkehrsbetrieben, den
Car-sharing-Anbietern bis hin
zum Parkplatzmanagement und
autonomen Fahren. Für alles ge-
be es Einzelplattform, aber keine
gemeinsame. “Wir müssen trotz

Datenschutz und Cybersecurity
offenbar gläserner und bere-
chenbarer werden, wenn wir am
großen Versprechen der vernetz-
ten Mobilität teilhaben wollen”,
fasst Falk zusammen. Für den
Chef der Hamburger Hochbahn
ist die Zukunft ein “ vollintegrier-
tes und nahtloses Netzwerk”, bei
dem die Schnellbahnen als
Rückgrat der urbanen Mobilität
fungieren. 

Journalismus mit 
Servicegedanken

“Auch wir als Journalisten ler-
nen, mit offenen Daten umzuge-
hen”, sagte Marco Maas, Daten-
journalist und Geschäftsführer
Open Data City. Ziel des Daten-
journalismus sei es, Daten so
aufzubereiten, dass jeder einen
Nutzen davon habe. Es gebe aber
oftmals ein Problem mit Echtzei-
ten, beispielsweise bei den Ne-
beneinkünften der Abgeordne-
ten. Darüber hinaus gebe es im-
mer mehr Anwendungsfelder
und Nutzungsmöglichkeiten of-
fener Daten. So lasse sich mithil-
fe eines Trinkwassertools auf der
Berliner Stadtbezirksebene die
Qualität des Trinkwassers mit
der von handelsüblichem Mine-
ralwasser vergleichen. Auch
Lärmdaten lassen sich in der
Hauptstadt nach Straßenzügen
sortieren. “Der Servicegedanke
setzt sich immer mehr im Jour-
nalismus durch”, betont der Da-
tenjournalist. 
Ein weiteres Beispiel dafür sei

das “Code for Germany”-Projekt.

Dieses habe zum Ziel, mit den
Daten von Städten neue Prototy-
pen zu entwickeln. Im Rahmen
dieser Initiative entstand zum
Beispiel das Baumkataster in
der Freien und Hansestadt Ham-
burg. Oder das Projekt
We.Build.City, das öffentliche
Bauvorhaben von der Planung
bis zur Umsetzung begleitet.
“Wir wollen Nutzerorientiert
denken”, so Maas zum Ab-
schluss. 
“Wir sind in Deutschland nicht

schlecht, aber andere sind bes-
ser, deshalb wollen wir auch bes-
ser werden”, zieht Zypries ihr Fa-
zit. Beim Global-Index belege
Deutschland Platz 26 von 161.
“Da ist noch Luft nach oben.” 

Die 5. OGD D-A-CH-Li fand in
Kooperation mit GovData – das
Datenportal für Deutschland und
der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und For-
schung im Rahmen des Effizien-
ten Staates in Berlin statt. Die
Vorträge der insgesamt 15 Rede-
beiträge, soweit sie vorliegen,
gibt es unter www.effizienter-
staat.eu/Fruehere-Kongresse/
Kongress-2016. Die nächste OGD
D-A-CH-Li findet 2017 in der
Schweiz statt. Weitere Informatio-
nen auch unter: www.data.
gv.at/infos/ogd-d-a-ch-li
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Dies griff auch Ralf Sagroll, Lei-
ter Stabsstelle E-Government,
aus Frankfurt/Main auf. Da die
Zahl der Internetnutzer in
Deutschland auf mittlerweile
über 77 Prozent und die Zahl der
Smartphones auf 45 Millionen
(2015) gestiegen ist, ergibt sich
für Kommunen, dass sie ver-
mehrt digitale Angebote schaf-
fen müssen. So ist es in Frank-
furt am Main zum Beispiel mög-
lich, den Bewohnerparkausweis
online zu beantragen und sogar
zuhause auszudrucken. Außer-
dem verfolgt Frankfurt eine
Open-Data-Strategie und ist
dem GovData Portal beigetreten. 
Open Data muss für die Städte

nicht unbedingt bedeuten, sich
gänzlich von Geschäftsmodellen
zu verabschieden, wie Prof. Dr.
Lutz Heuser  vom Urban Institu-
te erläuterte. Über kluge Mehr-
wertdienste könnten Städte
durchaus zusätzliche Einnah-
men schaffen, ohne Start-ups
abzuwürgen. Für ihn ist die “öf-
fentliche Beleuchtung die digita-
le Trägerplattform der Zukunft”,
da keine Infrastruktur so flä-
chendeckend in den Städten
vorhanden sei wie Straßenlater-
nen. So erprobt das Urban Insti-
tute in Köln die Modernisierung
der Straßenbeleuchtung mit
LED. Zusätzlich wurde ein Netz

von WiFi-Routern zu Kommuni-
kationszwecken sowie Umwelt-
sensoren installiert und die Si-
gnale der Radarsensoren weiter-
verwendet, um Verkehrsströme
zu messen.  

Steuerung und Transparenz

Wie digitale kommunale Pro-
zesse aussehen können, zeigten
Anke Odrig von Little Bird und
Rolf Lührs von Demos. Little Bird
ist eine junge Berliner IT-Firma,
die eine Online-Kitaplatzsuche
und -vergabe ermöglicht. Dabei
können Eltern online nach Kita-
plätzen suchen und anfragen.
Aufseiten der Verwaltung arbei-
ten Betreuungsanbieter und

Kommunen vernetzt in einer ge-
meinsamen Verwaltungssoft-
ware. Für die Städte ergeben
sich auch Vorteile für die politi-
sche Steuerung, da tagesaktuel-
le Kontingentübersichten und
Prognosen zur Kapazitätsaus -
las tung über die Software mög-
lich sind. Wie bei der Kita-Platz-
Vergabe hat auch die Bauleitpla-
nung hohe Effizienzreserven,
wenn sie digitalisiert wird. Dies
verdeutlichte Rolf Lührs am Bei-
spiel Berlin: Insgesamt haben
die Bezirke 199 Bebauungsplä-
ne im Jahr 2011 aufgestellt und
wiesen Gesamtkosten in Höhe
von rund sieben Millionen Euro
aus. Hieraus ergibt sich durch-
schnittlich ein Wert von rd.
35.000 Euro pro Bebauungs-
planverfahren und die Festset-
zung von Bebauungsplänen
dauert 7,21 Jahre. Mit der Digi-
talisierung des Prozesses, wie er
derzeit in Schleswig-Holstein
schon realisiert wurde
(www.bob-sh.de), können die
Arbeitsabläufe effizienter gestal-
tet werden. Auch bietet die Platt-
form eine bessere Kommunika-
tion mit Gemeinden, Städten,
Kreisen und Bundesländern
und eine zentrale Beteiligungs-
möglichkeit für Behörden, son-
stige Träger öffentlicher Belange
und Bürger. 

Smarte Kommunen
IoT und Digitalisierung in den Städten

(BS/Carsten Köppl) Bei der Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen kommt den Kommu-
nen eine wesentliche Rolle zu. Schließlich sind sie es, bei denen die meisten Verwaltungsdienstleistungen
organisiert sind und die von der Digitalisierung der Gesellschaft als erstes betroffen sind.

Er betonte: “Wir müssen wissen,
wo wir hinwollen.” Zudem be-
richtete der Berater, dass bei ak-
tuellen Cloud-Lösungen häufig
Probleme beim Identitäts- und
Zugangsmanagement aufträ-
ten. Daher konstatierte Coni-
gliello: “Die Cloud muss von al-
len Seiten beleuchtet werden.
Der Weg zu ihr ist immer ein Pro-
zess.”
Auch zeigten die bisherigen

Projekterfahrungen, dass Priva-
te Clouds eher gekauft als selbst
errichtet würden, sich ohne
strategische Planung kein Erfolg
einstelle und Organisation und
Technik miteinander verzahnt
sein müssten. Hierfür würden
oftmals die Dienstleistungen
von Beratern in Anspruch ge-
nommen. 

Technologie nicht alles 

Thomas Margner von Hewlett
Packard wiederum unterstrich:
“Die Cloud ist nicht nur Techno-
logie.” Vielmehr gebe es in die-
sem Bereich verschiedene Ebe-
nen, die von Anbietern und Nut-
zern bearbeitet werden müss-
ten. Hierzu zählten unter ande-
rem die technische Infrastruk-
tur, das Softwaremanagement,
die Organisation sowie Applika-
tionen. Insbesondere Letztere
würden sich in der Zukunft ver-
ändern, prognostizierte Marg-
ner.
Auch Thomas Langkabel von

Microsoft Deutschland verdeut-
lichte, dass unterschiedliche
Darreichungsformen der Daten-
wolke existierten. So fände man
am Markt etwa Private Clouds,
hybride Lösungen sowie die Mi-
crosoft Cloud und die Microsoft

Cloud Deutschland vor. Sie soll
in Kürze erscheinen. Eine Fest-
stellung war ihm angesichts der
in der Bundesrepublik beson-
ders stark ausgeprägten Sensi-
bilität für Datenschutz und -si-
cherheit in diesem Zusammen-
hang besonders wichtig: “Micro-
soft kommt an die Kundendaten
in der Cloud gar nicht heran.”

Gute Aussichten

Für die Zukunft zeichnete
Langkabel ein durchaus positi-
ves Bild. So schaffen Cloud-Lö-
sungen seiner Meinung nach
neue Möglichkeiten für Innova-
tionen und Sicherheit. Langka-
bel sagte voraus: “In Zukunft
werden 80 Prozent der Innova-
tionen in der digitalen Welt aus
der Cloud kommen.” 
Für die IT-Dienstleistungszen-

tren bringe dies jedoch massive
Veränderungen mit sich. Sie
müssten sich wandeln und neue
Aufgaben übernehmen. Insge-

samt benötige die öffentliche
Verwaltung neue Dienste und
Lösungen, um den wachsenden
Anforderungen der Daseinsvor-
sorge und den steigenden Er-
wartungen von Bürgern und
Wirtschaft gerecht werden zu
können, so Langkabel.

Vorbehalte bleiben

Der Geschäftsführer des DVZ
Datenverarbeitungszentrums
Mecklenburg-Vorpommern,
Hubert Ludwig, berichtete
schließlich, dass sowohl sein
Bundesland als auch Rhein-
land-Pfalz begonnen hätten, Da-
tenwolken-Richtlinien zu ver-
fassen. Sie seien auch bereits
mehrfach Thema im IT-Pla-
nungsrat gewesen. Allerdings
hätten zahlreiche Landesregie-
rungen noch Angst, sich bei
Cloud-Lösungen zu stark in die
Abhängigkeit von großen Soft-
ware-Anbietern zu begeben,
schloss Ludwig.

Keine Allzweckwaffe
Leistungsumfang der Cloud vorab festlegen

(BS/mfe) Eine Datenwolke löst nicht alle Probleme. Vielmehr müsse im Vorfeld geklärt werden, was die
Cloud alles anbieten solle. Ansonsten könne es leicht zu Frustrationen bei den Nutzern kommen, erklärte
Angelo Conigliello, Senior Solutions Consultant beim IT-Anbieter Dell.

Über Gold, Öl und smarte Landwirte
5. OGD D-A-CH-Li thematisiert Nutzung offener Daten

(BS/Jörn Fieseler) Die Nutzung offener Daten bringt nicht nur wirtschaftliche Impulse und schafft neue Arbeitsplätze. Sie führt ebenfalls dazu,
dass sich in der Verwaltung die Arbeitsabläufe verändern, nicht nur bei den Verkehrsbetrieben. Auch im Journalismus werden offene Daten ge-
nutzt.  Im Rahmen der 5. Open-Government-Data-Konferenz im  deutschsprachigen Raum wurden nicht nur Anwendungsbeispiele diskutiert,
sondern auch die derzeitigen Herausforderungen.

“Offene Daten sind Ausdruck der
Transparenz eines Staates”, sagte
die Parlamentarische Staatssekre-
tärin Brigitte Zypries (BMWi).

Fotos: BS/Dombrowsky

Thomas Magner, Thomas Langkabel, Angelo Conigliello und Hubert Ludwig
(v.l.n.r.) diskutierten über verschiedene Cloud-Lösungen und -Strategien für
die öffentliche Verwaltung. Foto: BS/Dombrowsky

Effizienter Staat interaktiv
(BS/ckö) Ein riesiges Surface Hub mit einer
Bildschirmdiagonale über zwei Meter (84’’)
begleitete in diesem Jahr das Programm des
Effizienten Staates. In Kooperation mit Micro-
soft als diesjährigen Technologiepartner des
Kongresses lief auf dem “Riesen-Tablet” u. a.
die Software Bing Pulse, die es den Teilneh-
mern ermöglichte, interaktiv am Kongress teil-
zunehmen. Zum einen konnte über eine Art
Stimmungsbarometer die derzeitigen Vorträge
geratet und die Twitterwall angezeigt werden.
Außerdem wurden auf diese Weise spontane

Umfragen unter den Kongressteilnehmern vorgenommen, zum Beispiel ob Innovationslabore ein sinnvolles
Instrument zur Digitalisierung der Verwaltung sind (dem übrigens rund 80 Prozent der Teilnehmer zu-
stimmten).  Foto: BS/Dombrowsky 

Sieht im Teilen von Daten den Weg
zu einer vernetzten Mobilität: Hen-
rik Falk, Vorstandsvorsitzender der
Hamburger Hochbahn.

Datenjournalist Marco Maas: “Wir
wollen nutzerorientiert denken.”

Bürger und Wirtschaft verlangen es:
Die Kommunen müssen vermehrt
digitale Angebote schaffen, erläu-
tert Ralf Sagroll, Stabstelle E-Go-
vernment der Stadt Frankfurt am
Main.
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Der Trendreport “Smart Govern-
ment – Regieren und Verwalten
in Deutschland im Jahr 2030”
versucht auf 28 Seiten, diesem
neuen Modernisierungsbegriff
näher zu kommen: Smart Go-
vernment, als intelligent ver-
netztes Regierungs- und Ver-
waltungshandeln unter Einsatz
digitaler Technologien, hat enor-
me Auswirkungen auf die Art
und Weise, wie Staat und Bürger
interagieren, wie politische Wil-
lensbildung und Politikgestal-
tung funktionieren und wie die
öffentliche Verwaltung als Orga-
nisation und Arbeitgeber gestal-
tet sein wird.
Der Report untersucht, wie In-

ternet der Dinge, Cloud, mobile
Technologie und Big Data die Po-

litik und Verwaltungsland-
schaft verändern werden. Hier-
zu wurden neun Experten be-
fragt, u .a. Klaus Vitt, Staatsse-
kretär im Bundesministerium
des Innern und Beauftragter der
Bundesregierung für Informati-
onstechnik, Beth Simone No-
veck, ehem. Open-Government
Beraterin von Barack Obama
und Mitgründerin und Direkto-
rin des GovLab in New York, und
Ulrike Huemer, CIO der Stadt
Wien. Zudem wurden bei einer
offenen Online-Umfrage auch
Einstellungen, Grenzen und
Chancen abgefragt, an der 105
Teilnehmer mitmachten.
Zum einen werden die technolo-

gischen Entwicklungen die poli-
tischen Prozesse nachhaltig ver-

ändern. Neben einer stärkeren
Beteiligung der Bürger bei der
Entscheidung und Umsetzung
politischer Strategien können
auf Basis von Big Data auch
mehr Informationen in politische
Entscheidungen einfließen.
Zum anderen verändert Smart

Government auch die Dienst -
leis tungserbringung der Ver-
waltung, z.B. über moderne
Cloud-Lösungen. Denkbar sind
einfache elektronische Identifi-
zierungsmöglichkeiten auf
Smartphone-Basis und ein Da-
tencockpit, in dem Bürger ihre
durch die Verwaltung vorgehal-
tenen personenbezogenen Da-
ten zentral managen und einzel-
fallbezogen freigeben. Aber auch
verwaltungsintern wird der Ein-
satz der Cloud die Standardisie-
rung von Verfahren beschleuni-
gen, Zusammenarbeit über Ver-
waltungsgrenzen hinaus ermög-
lichen und durch Datenanaly-

sen Prozesse vereinfachen und
die Entwicklung von belastba-
ren Zukunftsszenarien ermögli-
chen. Ein weiterer Aspekt ist die
engere Einbindung zivilgesell-
schaftlicher Kompetenzen und

Kapazitäten in die Verwaltungs-
arbeit.

*David Wilskamp ist Berater bei
der Prognos AG und Mitautor des
Trendreports 

Trendreport Smart Government
Handlungsempfehlungen für das Regieren und Verwalten in Deutschland im Jahr 2030

(BS/Carsten Köppl und David Wilskamp*) Was ist Smart Government und welche Handlungserfordernisse ergeben sich daraus für Politik und Verwaltung? Diesen Fragen widmet
sich der neue Trendreport, den die Prognos AG und der Behörden Spiegel in Kooperation anlässlich des Kongresses für die digitale Verwaltung “Effizienter Staat” erstellt haben.

1. Prozessorientiert denken: Es
dürfen nicht nur die eigenen Zu-
ständigkeiten und Ziele in den
Blick genommen werden. Damit
das Potenzial von Smart Govern-
ment ausgeschöpft werden kann,
müssen Prozesse vom Ergebnis
her über Abteilungen, Verwal-
tungsebenen und Ressortgrenzen
hinweg gedacht werden.

2. Risikobereitschaft fördern: Die
Digitalisierung von Politik und
Verwaltung bringt noch unbe-
kannte Risiken mit sich. Diese
dürfen nicht ignoriert werden,
aber sie dürfen auch Innovatio-
nen nicht ersticken. Dazu gehört
eine fehlertolerante Organisati-
onskultur.

3. Raum für Innovation schaffen:
Es bedarf Innovationslabore in-
nerhalb der Verwaltung, die neu-
es Denken und neue Organisati-
onsstrukturen erproben und an-
dere Behörden beraten.

4. Digitalisierung zur Chefsache
machen: Ein Chief Digital Officer
sensibilisiert die Verwaltung res-
sortübergreifend  für die Chan-
cen der Digitalisierung und steht
als Netzwerker mit der Bürgerge-
sellschaft und Expertenzirkeln im
Austausch.

5. Datenbewusstsein durch Da-
tenstrategie schaffen: Der Um-
gang mit den eigenen Daten ge-
hört ins Zentrum von Politik und
Verwaltung. Er ist zentral für
Transparenz, Innovation und
wirtschaftliche Nutzung. Hierfür
bedarf es einer Datenstrategie
(Data Governance), die den Rah-
men vorgibt, aber auch neue
Möglichkeiten eröffnet.

6. Datensouveränität sichern,
ohne Innovationen zu verhindern:
Gefordert sind zum einen größe-

re Spielräume für neue Anwen-
dungen, um den Nutzen von Da-
tenanalysen aufzuzeigen, zum an-
deren aber auch die Stärkung der
informationellen Selbstbestim-
mung der Bürger – wo gewünscht,
auch hin zu mehr Offenheit.

7. Datensicherheit gewährleis -
ten: Die Akzeptanz von Smart
Government hängt vom Vertrau-
en der Bürger in die Sorgfalt im
Umgang mit ihren Daten ab. Hier
bedarf es mehr Kompetenzen,
aber auch mehr Verwaltungszu-
sammenarbeit und Transparenz.

8. Kompetenzaufbau leisten: Der
Öffentliche Dienst muss die Digi-
talkompetenz seiner Mitarbeiter
ausbauen. Auch sind Verwal-
tungsmitarbeiter zunehmend
Partner, Moderator und Unter-
stützer der Zivilgesellschaft. Die-
se Kompetenzen müssen stärker
im Fokus der Ausbildung stehen.

9. Das Arbeits- und Dienstrecht
für die Digitalisierung fit ma-
chen: Das Arbeits- und Dienst-
recht muss flexibleres Arbeiten
ermöglichen, zugleich aber die
Beschäftigten schützen. Die An-
gebote öffentlicher Arbeitgeber
für lebensphasenorientierte Ar-
beitszeiten und -orte und digita-
le Selbstorganisation sollten wei-
ter ausgebaut werden.

10. Politik muss sich digital in-
volvieren: Auch mit dem Sieges-
zug intelligenter Algorithmen
muss transparent sein, auf wel-
chen Grundlagen politische und
administrative Entscheidungen
beruhen und dass Menschen in
der Entscheidungshoheit bleiben.
Politik muss aber auch dort
stattfinden und kommunizieren,
wo die Bürger sind: In Sozialen
Netzwerken und auf mobilen
Plattformen.

Handlungsempfehlungen

Der Report gibt zehn Handlungsempfehlungen, wie die Potenziale
genutzt, aber auch mögliche Ängste in Bezug auf Smart Government
aufgegriffen werden können:

Quelle: Trendreport 2016, Prognos AG, eigene Darstellung

Quelle: Trendreport 2016, Prognos AG, eigene Darstellung

Der Trendreport ist als kostenfreier
Download verfügbar unter: 
www.daten.effizienterstaat.eu/tren
dreport_2016.pdf .



Beim letzten Treffen der Chefs
der Staatskanzleien zur

Flüchtlingsfinanzierung sei es
natürlich ums Geld gegangen,
erläuterte Staatssekretär Wer-
ner Gatzer aus dem Bundesmi-
nisterium der Finanzen (BMF).
Und selbstverständlich sei nicht
alles harmonisch gewesen. Zwar
sei es hilfreich, dass der Flücht-
lingsstrom des letzten Jahres
abgenommen habe, dennoch
müssten die Verwaltungsabläu-
fe weiter hinterfragt werden.
“Die herkömmlichen Systeme
und Strukturen reichen nicht
mehr.” Beispielsweise betrügen
die Kos ten zur Unterbringung
von minderjährigen Flüchtlin-
gen zwischen 24.000 und
60.000 Euro. Daher stelle sich
auch die Frage nach den Stan-
dards und ob diese weiter gehal-
ten werden könnten. 
“Viele dieser Normen sind vom

Bund vorgegeben”, bemerkte
Berlins Finanzsenator Dr. Mat-
thias Kollatz-Ahnen und fordert:
“Wir brauchen eine faire Lasten-
verteilung zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen.” Dafür
sei eine rasche Entscheidung
zur Flüchtlingsfinanzierung
notwendig, damit in diesem
Jahr noch in Maßnahmen in -
ves tiert werden könne. Schließ-
lich beliefen sich Ausgaben
nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz in der Hauptstadt
auf rund 1.000 Euro pro Person
und Monat. 

Angebot des Bundes

Parallel würden die Herausfor-
derungen der Modernisierungs-
und Konsolidierungsstrategie
bestehen bleiben. Dazu brauche
Berlin weiter finanzielle Unter-
stützung, trotz finanziell guter
Lage und bis 2020 geplanter po-
sitiver Haushaltsabschlüsse.
“Wir haben einen linearen Kon-
solidierungspfad, wo die Ausga-
ben für die Flüchtlinge mit einem
Kraftakt enthalten sind, aber zu-
sätzliche Integrationsleistungen
werden wir nicht ermöglichen

können”, so Kollatz-Ahnen. Nicht
zuletzt, weil der Stabilitätsrat
darauf achte, dass die Länder
den Weg zur Schuldenbremse
2020 einhalten. Insgesamt be -
liefen sich die Kosten der Länder
für Unterbringung und Integrati-
on auf eine Größenordnung von
20 Mrd. Euro. Eine jeweils hälfti-
ge Finanzierung wäre daher
wünschenswert, so der Finanz-
senator. “Aber nur, wenn die Län-
der die Gelder des Bundes auch
an die Kommunen weitergeben”,
warf Sven-Christian Kindler,
haushaltspolitischer Sprecher
der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen, ein. 

“Der Bund ist bereit, sich stär-
ker an den Kosten für die Unter-
bringung der Flüchtlinge zu be-
teiligen”, kündigte der BMF-
Staatssekretär an. Zugleich
mahnte er die Länder, dass sie
realistische Anforderungen
stellen sollten. Bei ihrer Berech-
nung der Kosten seien sie teil-
weise von 800.000 Flüchtlingen
in diesem Jahr ausgegangen
und  so überhöhte Kosten be-
rechnet worden. Wissenschaft-
liche Institute würden eine ge-
samtwirtschaftliche Belastung
zwischen 20 und 25 Mrd. Euro
prognostizieren, merkte Gatzer
an. Die größte Herausforderung

sei jetzt jedoch die Integration
(siehe Seite 17 in dieser Ausga-
be). 

Wunsch der Kommunen

Die gestalte sich in Städten
zwar leichter als in ländlichen
Regionen, dafür hätten die Städ-
te größere Probleme bei der Un-
terbringung, waren sich Hanno-
vers Stadtkämmerer Prof. Dr.
Marc Hansmann und Hans-Hin-
rich Coorssen, Haushaltsdirek-
tor der Finanzbehörde Ham-
burg, einig. Insbesondere wach-
sende Städte stießen zuneh-
mend an ihre geografischen
Grenzen. Zudem seien nicht nur

für Flüchtlinge neue Schulen
und Kitas zu bauen. “Anders in
Ostfriesland oder im Harz, dort
freut man sich, dass die Schulen
wieder voll sind”, so Hansmann.
Zugleich sei in ländlichen Regio-
nen die Integration deutlich
schwieriger, nicht zuletzt wegen
fehlender Arbeitsplätze. “Der
Bund behandelt uns Städte bes-
ser als früher, es wäre jedoch
leichter, wenn wir direkte Fi-
nanzbeziehungen hätten”, resü-
mierte Hansmann. 
Dieses Thema müsse der Käm-

merer an die richtigen Adressa-
ten richten, entgegnete Gatzer.
Nämlich an die Länder, die sich

dagegen wehrten. “Die Kommu-
nen brauchen eine Vollkosten-
erstattung, unabhängig, ob der
Bund oder die Länder dies finan-
zieren”, ließ sich Hannovers
Stadtkämmerer nicht beirren. 
Schlussendlich drohe die

Schuldenbremse die Investitio-
nen abzuwürgen. “Die Schul-
denbremse hat in vielen Dingen
geholfen, ebenso die niedrige
Zins-Politik der Europäischen
Zentralbank, parallel sind die
Investitionen auf zehn Prozent
reduziert worden”, beschreibt
Kindler und kritisiert: “Im
strukturellen Bereich wird im
Bundeshaushalt nichts getan,
die schwarze Null soll stehen
bleiben.” Parallel arbeiten die
Länder wie Niedersachsen da -
rauf hin, 2020 einen ausgegli-
chenen Haushalt aufzustellen –
“den ersten seit Bestehen des
Landes”, merkte Hansmann an.
Und auch Berlins Finanzsenat-
or fordert im Zusammenspiel
mit der Konsolidierung der
Haushalte: “Wir müssen von ei-
ner Improvisationsstrategie zu
einer nachhaltigen Investitions-
strategie.”

Keine Einigung 
um jeden Preis

Dafür ist aus Sicht von Kollatz-
Ahnen eine Trennung zwischen
Flüchtlingsfinanzierung und
L ä n d e r - F i n a n z a u s g l e i c h
“durchaus sinnvoll”. Denn bei
der Flüchtlingsfinanzierung sei
eine schnelle Einigung notwen-
dig. Während dies bei den Bund-
Länder-Finanzbeziehungen
noch nicht der Fall zu sein
scheint. Zumindest zeigte sich
Staatssekretär Gatzer “nicht
grenzenlos optimistisch”, dass in
dieser Legislaturperiode eine Ei-
nigung gelinge. Er sehe aber kein
Problem darin, dies in die Zeit
nach der Bundestagwahl 2017
zu verschieben. “Wir müssen
jetzt nicht zwingend um jeden
Preis eine Einigung erzielen”, so
Gatzer. “Das gilt auch für die
Länder”, schloss Kollatz-Ahnen.
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Wer soll was bezahlen?
Zwischen Standards bei Unterbringung und Integration und den Finanzbeziehungen

(BS/Jörn Fieseler) Trotz der vielfältigen Herausforderungen, die durch die Flüchtlingsströme entstanden sind, ändern sich Modernisierungs- und
Konsolidierungsstrategien von Bund und Ländern nicht grundsätzlich. Stattdessen geraten kleinere Stellschrauben in den Blick. Doch für die
Mammutaufgabe Integration werden finanzielle Forderungen an den Bund gestellt. Im Rahmen des neunten Bundeskongresses Haushalt und
Finanzen wurde nicht nur die Flüchtlingsfinanzierung thematisiert, sondern auch die Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Bei letzteren scheint der
Handlungsdruck noch nicht groß genug zu sein. 

Für die Entlastung der kommu-
nalen Etats hat der Bund ab
2018 insgesamt fünf Mrd. Euro
versprochen, erinnerte Dedy auf
dem Bundeskongress Haushalt
und Finanzen. Doch gebe es
noch keinen Gesetzentwurf, der
dieses Vorhaben regele. “Eigent-
lich muss dies noch vor der Som-
merpause geschehen, denn Ko-
alitionsverträge sind keine Tes -
tamente”, mahnte Dedy.
Der Wandel vom Sozial- zum In-

vestitionshaushalt ist aber nur
eine Herausforderung. Zusätz-
lich bestehen enorme Disparitä-
ten bei der Investitionssumme
pro Kopf. Im Saarland beträgt
diese 170 Euro, in Rheinland-
Pfalz 240 Euro und in Bayern
520 Euro. “Wir haben nicht nur
einen gigantischen Investitions-
bedarf, sondern auch noch eine
regionale Verteilung von 1:3”, so
Dedy. Und diese Ungleichvertei-
lung werde weiter wachsen,
wenn nicht gegengesteuert wer-
de. Deshalb solle die regionale
Wirtschaftsförderung neu

strukturiert werden.  "Ich hoffe,
dass dies eine Möglichkeit ist,
die Ungleichbehandlung zu be-
heben. Denn die Investitionsfä-
higkeit ist eine Frage der Zu-
kunftsfähigkeit der Kommu-
nen", betont Dedy die Wichtig-
keit dieser Thematik.

Mit Blick auf die Sozialhaus-
halte sei die Integration der ge-
flüchteten Menschen die zen-
trale Aufgabe. Und trotz finan-
zieller Überschüsse sei die Si-
tuation in den Kommunen nicht
rosig. Städte und Gemeinden
hätten die Unterbringung der
Flüchtlinge geschafft und in der
Sache könnten sie auch die In-
tegrationsaufgabe bewältigen.
Aber die Verteilung der Mittel
zwischen Bund, Ländern und
Kommunen müsse neu geregelt
werden. Deshalb blicke der
Deutsche Städtebund auch in-
tensiv auf die Gespräche zu den
Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen. Bei diesen sind die Kommu-
nalverbände aber nicht invol-
viert. Deshalb forderte Dedy
zum Abschluss: “Die Konexität
muss greifen. Wenn der Bundes-
gesetzgeber neue Leistungsver-
sprechen gesetzlich regelt, wie
aktuell beim Bundesteilhabege-
setz, dann darf er die Kommu-
nen bei der Finanzierung nicht
allein lassen.”

Der Bund muss finanzieren
Dedy: “Koalitionsverträge sind keine Testamente”

(BS/jf) Die Struktur der kommunalen Haushalte habe sich grundsätzlich geändert. Anstelle von Investitionen
seien diese geprägt durch Sozialausgaben. Angesichts von drei Herausforderungen für Städte und Gemein-
den sieht Helmut Dedy, neuer Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages (DST), den Bund in der
Pflicht. 

Mit dem Steueränderungsgesetz
von 2015 wurde in der Umsatz-
steuer der Unternehmerbegriff
für juristische Personen öffentli-
chen Rechts ausgeweitet. Galten
bislang nur öffentliche Betriebe
gewerblicher Art sowie die Land-
und Forstwirtschaft umsatz-
steuerrechtlich als Unterneh-
men, so gelten seit der Neurege-
lung des § 2b Umsatzsteuerge-
setz seit dem 1. Januar 2016 alle
juristischen Personen öffentli-
chen Rechts als Unternehmer,
die Leistungen gegen Entgelt an-
bieten. Derzeit gilt allerdings
noch eine Übergangsregelung,
nach der für alle noch in diesem
Jahr ausgeführten Leistungen
weiterhin die alte Rechtslage
gilt. Auf Antrag kann diese Frist
bis Ende des Jahres 2020 ver-
längert werden.
Ausgenommen von der Um-

satzbesteuerung bleiben auch
zukünftig weiterhin öffentliche
Institutionen, welche mit der
Ausübung öffentlicher Gewalt
betraut sind und in deren Tätig-

keitsbereich es keinen Wettbe-
werb gibt.
In der Konsequenz führt dies da-

zu, dass die kommunalen Aufga-
ben, insbesondere im Bereich der
Freiwilligen Aufgaben, in Zukunft
steuerlich neu geordnet werden,

etwa im Kultur-, Bildungs- oder
Sportbereich, aber auch bei der
Bewirtschaftung der Grünflä-
chen. Laut Michel sei es daher
sehr wichtig, die jeweiligen Fach-
bereiche in den Kommunalver-
waltungen schon frühzeitig über
die geänderten Rahmenbedin-
gungen zu informieren und diese
eng in den gesamten Umstel-
lungsprozess einzubinden. Tri-
navis bietet den Kommunen in
diesem Zusammenhang Unter-
stützung an, indem das Unter-
nehmen den Prozess beratend
und strukturiert begleitet – von
der Bestandsaufnahme vor Ort
über ein entsprechendes Steuer-
konzept, bis hin zu dessen Um-
setzung in Teilschritten.

Neue Spielregeln
Veränderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

(BS/gg) Aufgrund einer geänderten Rechtslage wird die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen der
öffentlichen Hand in den kommenden Jahren zunehmen. Vor welchen Herausforderungen die Kommunen
dabei stehen und wie man vor Ort damit umgehen sollte, stand im Zentrum eines Vortrags von Silvia Michel,
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partner beim Unternehmen Trinavis.

Bundeskongress 
Haushalt und Finanzen 2016

Die Vorträge und Präsenta-
tionen des Kongresses unter
www.haushalt-modern.de

Staatssekretär Werner Gatzer (3.v.r.) hatte es nicht leicht. Von allen Seiten wurden Forderungen an ihn gestellt, wie hier von Prof. Dr. Marc Hansmann, Hans-
Hinrich Coorssen, Sven Christian Kindler und Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz-Ahnen und Moderator Guido Gehrt (v.l.n.r.). Fotos: BS/Dombrowsky

Sieht in der Investitionsfähigkeit
die Zukunftsfähigkeit der Kommu-
nen: Helmut Dedy, neuer DST-
Hauptgeschäftsführer.

Silvia Michel, Partnerin bei Trinavis,
gab den Teilnehmern Tipps, wie sie
den Herausforderungen der zuneh-
menden Umsatzbesteuerung in den
Kommunen begegnen können.
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Es sei erstmals wieder gelun-
gen, insgesamt einen positi-

ven Finanzierungssaldo zu er-
reichen. Zwar hätten nicht alle
der 61 Kommunen, die sich un-
ter dem Schutzschirm befinden,
bereits einen ausgeglichenen
Haushalt, in der Summe aber
stimme das Ergebnis.

Bremsspuren bei 
den Sozialaufwendungen

Weiterhin positiv hätten sich
die kommunalen Steuereinnah-
men entwickelt. Die aktuelle
Niedrigzinsphase trage dazu bei,
dass die milliardenschweren
Kassenkredite, die Kommunen
in NRW angehäuft haben, im
Grunde ohne Zinskosten getra-
gen werden können. Bei den ste-
tig steigenden Netto-Aufwen-
dungen im Sozialbereich habe
man deutliche “Bremsspuren”
vernommen, so Winkel. Der ei-
gentliche Anstieg von rund 30
Prozent sei durch Erstattungen
der Bundesebene abgefedert
worden, sodass unterm Strich
ein Wachstum von zehn Prozent
bleibe.
Auch Lars Martin Klieve, Käm-

merer der Stadt Essen, hält den
Stärkungspakt Kommunalfi-
nanzen für ein gutes Instru-
ment. Aufgrund des Flücht-
lingszustroms habe sich das
mühsam reduzierte Defizit der
Stadt von 3,4 Mio. Euro aber wie-
der auf über 37 Mio. Euro ver-
zehnfacht. Ganz abgesehen da-
von, wie sich die Herausforde-
rungen Integration und Flücht-
linge künftig gestalteten, mache
es das in den nächsten Jahren
nicht einfacher: “Die schwarze
Null schimmert rötlich”, so Klie-
ve. “Wer kann aber heute schon
Prognosen für das nächste Jahr
abgeben?”

Rekordüberschuss in Kassel

Optimistischer ist der Käm-
merer der Stadt Kassel, das
lange unter der Lage im “Zonen-

randgebiet” litt. Bis zum Jahr
2011 habe man einen Altschul-
denberg von 800 Mio. Euro vor
sich hergetragen. “Dann haben
wir vom Land eine Viertelmilli-
arde Euro bekommen”, sagte
Christian Geselle. Im Rahmen
des Schutzschirms, den das
Land für überschuldete Kom-
munen aufgelegt hat, war für
Kassel ursprünglich ein Abbau
des strukturellen Defizits von
20 Mio. Euro bis 2019 vorgese-
hen. “Wir hatten aber schon
2013 und 2014 jeweils einen
positiven Haushaltsab-
schluss”, freut sich Geselle. Im
vergangenen Jahr wurde dann
gar ein Rekordüberschuss von
51 Mio. Euro erzielt. “Als erste
Kommune Hessens können wir
den Schutzschirm 2017 wieder
verlassen.” Man habe mittler-
weile in mehreren Wirtschafts-
bereichen, etwa bei den Erneu-
erbaren Energien und der Ge-
sundheitsbranche, ein robus -
tes Fundament, um in der Regi-
on weiter voranzukommen. Die
Arbeitslosigkeit hat sich auf
immer noch neun Prozent hal-
biert – rund 19.000 sozialversi-
cherungspflichtige Arbeits-
plätze seien hinzugekommen
und die gut erreichbaren
Standorte an der A7 und A44
“gehen weg wie warme Sem-
meln”, so der Stadtkämmerer.
Aus seiner Sicht ist man bei der
Gebietsreform in den siebziger
Jahren ein stückweit zu kurz
gesprungen. Nicht wenige Men-
schen seien aus der Stadt Kas-
sel in den Speckgürtel gezogen,

zahlten nun dort ihre Steuern,
nutzten aber weiterhin in gro-
ßem Maße die städtische Infra-
struktur.

Schuldenbremse setzt enge
Rahmenbedingungen

Ein noch größeres Problem
sieht die Linken-Bundestags-
abgeordnete Susanna Kara-
wanskij im scherenartig aus-
einanderklaffenden Feld der
kommunalen Landschaft. Eini-
ge strukturschwache Gebiete
seien in eine Abwärtsspirale ge-
raten, aus der sie nicht mehr
entrinnen könnten, erklärte die
Fraktionssprecherin für Kom-
munalfinanzen.
Dieses Nord-Süd-Gefälle werde

langfristig Auswirkungen auf die
Investitionen vieler Kommunen
haben, erklärte auch Dr. Jörg
Zeuner, Chefvolkswirt der KfW-
Bankengruppe. Zwar verzeich-
neten einige Städte und Gemein-
den kontinuierlich Überschüsse
und auch insgesamt hätte die
kommunale Ebene im vergange-
nen Jahr mit einem Haushalts-
plus abgeschlossen. Die Schul-
denbremse habe enge Rahmen-
bedingungen gesetzt, auch des-
halb sieht Zeuner künftig ein
Problem bei Investitionen in zu-
kunftsweisende Bereiche wie
Bildung und Integration.

Kreise nicht überlasten

“Die Entwicklung beobachten
wir schon seit Langem”, so Kara-
wanskij. In vielen ostdeutschen
Städten und Gemeinden sei die
Lage der kommunalen Finanzen

zwar nicht so dramatisch, dafür
umso mehr auf Landkreisebene.
“Da wird auch die beste Gebiets-
reform nicht helfen.” Aus zwei
strukturschwachen Gebieten
werde eben keine starke Ge-
bietskörperschaft. Das Beispiel
ihres Heimatlandkreises Nord-
sachsen, der 2008 aus zwei ei-
genständigen Kreisen fusioniert
wurde, zeige es: Hier sei nur eine
einzige Kommune gut aufge-
stellt, alle anderen hätten mit
hohen kommunalen Belastun-
gen zu kämpfen.
Neben finanziellen Mitnahme-

effekten zeigten Evaluationen,
dass sich die Bürger durch Ge-
bietsfusionen von der Politik
entfernten. In erster Linie brau-
che es mehr Interkommunale
Zusammenarbeit (IKZ). Ge-
bietsreformen müssten, wenn
überhaupt, mit Funktionalre-
formen einhergehen, unter-
strich Karawanskij. Einzelne
Kreise dürften dabei nicht über-
lastet werden.

400 Mio. Euro zusätzlich in
kommunalen Finanzausgleich

“Vielleicht haben wir den Fehler
gemacht, Aufgaben zu weit nach
unten zu ziehen”, erklärte Jo-
hannes Winkel. Derzeit habe
aber niemand die Kraft, eine ent-
sprechende “Hochzonung” vor-
zunehmen. Man müsse darauf
achten, die kommunale Ebene
nicht zu sehr zu strapazieren. In
Nordrhein-Westfalen sei der
Stärkungspakt deshalb einge-
bettet in ein weiteres Hilfspro-
gramm. Zusätzlich 400 Mio.

Euro seien den Kommunen im
Rahmen des kommunalen Fi-
nanzausgleich zugeflossen, in
dem man hier die Bemessungs-
grundlagen angehoben hat.
“Das hat zu einer ordentlichen
Akzeptanz geführt”, erklärte
Winkel. So konnte verhindert
werden, dass sich die “kommu-
nale Familie” entzweit. “Wenn
sonst nur 61 von rund 400 Kom-
munen mit Geld bedacht wer-
den, löst das eine Abwehrhal-
tung aus.”

Kurz- und mittelfristig 
steigende Kosten

Für das endgültige Erreichen
des Ziels im Jahr 2021 bleibe
abzuwarten, ob sich die Kon-
junktur weiterhin so gut ent-
wickle. Auch die künftige Zins-
entwicklung sei nicht abzuse-
hen. Insgesamt müsse mit neu-
en Lasten gerechnet werden.
Winkel: “Die Integration von
Flüchtlingen ist noch nicht
richtig greifbar – wie viele Men-
schen verbleiben in Deutsch-
land?” Kurz- und mittelfristig
sei für die Kommunen mit stei-
genden Kosten der Unterkunft
(KdU) im Rahmen der SGB-II-
Leistungen zu rechnen, die
Asylbewerber nach ihrer Aner-
kennung oft zuerst bezögen. Ei-
ne weitere Herausforderung
seien die vielerorts in den ver-
gangenen fünf Jahren rasant
gestiegenen kommunalen He-
besätze bei den Realsteuern. In
einigen Kommunen komme
man an die Grenze dessen, was
Bürgern noch zuzumuten sei.

Wirtschaftlichkeitsprüfungen
einfacher halten
Der Bundesrechnungshof er-

klärt, dass in zwei Dritteln aller
kommunalen Investitionspro-
jekte keine Wirtschaftlichkeits-
prüfung erfolge. Die OECD
drängt darauf, dass Kommunen
die Wirtschaftlichkeit ihrer Pro-
jekte besser beurteilen. Eine
Möglichkeit, um kommunale
Projekte besser zu kontrollieren
und damit effizienter zu gestal-
ten, stellte Prof. Dr. Friedrich
Thießen von der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der
Technischen Universität Chem-
nitz vor. Viele der standardisier-
ten Dokumente und Leitfäden
seien aber noch nicht auf die Be-
dürfnisse und realen Bedingun-
gen in den Kommunen ange-
passt, so Thießen. “Mehr als 30
Minuten befasst sich niemand
mit einer solchen Wirtschaft-
lichkeitsprüfung. Alles Weitere
bleibt faktisch einfach liegen.”
Thießen hat deshalb einen sehr
einfach gehaltenen Fragebogen
für alle Arten von Projekten wei-
terentwickelt, der sich eher auf
die innere Logik statt auf reine
Zahlen stützt. “Ich habe den
Glauben an finanzmathemati-
sche Kennziffern wirklich verlo-
ren – die Entscheidung wird im
Kopf getroffen!”, so der Wirt-
schaftswissenschaftler. Vieles
sei in diesen Modellen nicht er-
kennbar, schon gar nicht für
Bürgermeister, Stadtverordne-
ten oder Bürger. Es gebe deshalb
auch keine Excel-Liste, sondern
ein übersichtliches Dokument,
das jeder lesen könne und bei je-
der Frage auch gleich erklärt
werde, wo drauf zu achten sei.
Die Fragen seien geschickt for-
muliert und so konzipiert, dass
eine gewisse Kontrolle von An-
fang an mit einhergehe. Thießen:
“Mathematik wäre vollkommen
hilflos dagegen.” (siehe mehr zu
Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen auf S. 11) 

Gute Instrumente und schwere Aufgaben
Schutzschirme wirken / kommunales Gefälle wächst / zusätzliche Belastungen abzusehen

(BS/Julian Einhaus) “Wir haben nicht auf den Altschuldenabbau gesetzt, wie viele andere Länder, sondern uns erst mal darauf konzentriert, die
Haushalte von Grund auf zu sanieren und gesund zu machen”, sagte Johannes Winkel, Abteilungsleiter Kommunale Angelegenheiten, Ministe-
rium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen. Auf dem Bundeskongress Haushalt und Finanzen in Berlin zog Winkel zur Hälfte der
Laufzeit des kommunalen Stärkungspaktes eine positive Bilanz.

Werner Landwehr, im NRW-Fi-
nanzministerium Projektleiter
von EPOS.NRW, dem Vorhaben
zur Doppik-Einführung in NRW,
stellte das Mitte 2013 verab-
schiedete Steuerungsprojekt
EPOS.NRW vor, welches insge-
samt aus sechs Elementen be-
steht: Kennzahlensystem für po-
litisch prioritäre Ziele der Lan-
desregierung, Butgetierung und
Kontraktmanagement, Control-
ling und Haushaltsbewirtschaf-
tung, Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR), Benchmarking
und Berichtswesen.
Nach mehreren Jahren Erfah-

rung in der Umsetzung des Kon-
zeptes identifizierte Landwehr

eine Reihe von Erfolgsfaktoren.
Zu diesen zähle zunächst die
Top-down-Orientierung des
Steuerungsansatzes sowie die
Unterstützung durch interne
Promotoren auf allen Führungs-
ebenen. Zudem sei es wichtig,
die strategischen mit den opera-
tiven Zielen zu verknüpfen und
diese mit einem Zielvereinba-
rungsprozess zu verbinden. Zu
den weiteren Erfolgsfaktoren
zählten u. a. die Bereitschaft,
Kostentransparenz herzustellen
und in den Prozess ein leistungs-
fähiges Veränderungsmanage-
ment zu implementieren. 
Während EPOS.NRW noch

läuft, hat Hamburg die Umstel-

lung auf die Doppik bereits 2015
abgeschlossen. Dort setze sich
das doppische Denken immer
mehr durch, wie Lars Kastning,
Abteilungsleiter bei der Finanz-
behörde Hamburg, erklärte. Die
neuen doppischen Erkenntnis-
se würden immer mehr in Pla-
nung und Steuerung einbezo-
gen, auch wenn es bei Zielen,
Kennzahlen und Berichtswesen
noch weiteren Entwicklungsbe-
darf gebe. Voraussetzung einer
wirksamen Steuerung sei die
völlige Transparenz von Kosten
und Nutzen öffentlicher Res-
sourcen und somit die weitere
Verbesserung der Entschei-
dungsgrundlagen für die Politik. 

Doppik nutzen
Wirksame Steuerung mit viel Potenzial

(BS/gg) Unter der Überschrift “Die Kür nach der Pflicht” widmete sich ein Fachforum des Kongresses der
Doppik. Hierbei stand insbesondere die Frage im Vordergrund, was nötig ist, um diese für eine wirksame
Steuerung nutzen zu können. Hierzu sprachen u. a. Vertreter der Länder Hamburg und NRW, die bei der Ein-
führung der Doppik auf der Länderebene, neben Hessen und Bremen, deutschlandweit führend sind. 

Dr. Karsten Nowak,Direktor beim
Hessischen Rechnungshof, be-
gleitet die Entwicklung der EP-
SAS seit Jahren und gab den Teil-
nehmern einen kompakten Über-
blick über den Verlauf und aktu-
ellen Stand der Diskussion in
Deutschland und auf europäi-
scher Ebene. Ziel der EU-Institu-
tion Eurostat, die für die Einfüh-
rung der EPSAS verantwortlich
zeichnet, ist, deren phasenweise
Entwicklung und Implementie-
rung bis 2020 abzuschließen. In
jüngster Zeit wurden hierzu u. a.
eine “EPSAS Working-Group” mit
rund 80 Mitgliedern eingerichtet
sowie drei “Cells”, kleinere Ar-

beitsgruppen, die sich jeweils mo-
nothematisch mit der Eröff-
nungsbilanzierung, den Gover-
nance-Prinzipien sowie den Stan-
dards-Prinzipien auseinander-
setzen. Anfang Mai wurde hierzu-
lande zudem ein Forschungsvor-
haben des Bundesfinanzministe-
riums zum “Vergleich der IPSAS
mit den Standards staatlicher
Doppik” vorgestellt. Die IPSAS
dienen als internationale Rech-
nungslegungsstandards als
Grundlage für die EPSAS, die im
Grunde eine Anpassung der all-
gemeinen Standards auf die be-
sonderen Bedingungen des öf-
fentlichen Sektors darstellen.

Als früheres Mitglied im IPSAS-
Board und anerkannter Experte
und EPSAS-Verfechter hat Tho-
mas Müller-Marqués Berger von
Ernst & Young, ähnlich wie die
anderen Teilnehmer der Diskus-
sion, das Thema bereits bei ver-
gangenen Kongressen den Teil-
nehmern näher gebracht. An der
Notwendigkeit der Einführung
der EPSAS zur Schaffung von
mehr Transparenz und Harmo-
nisierung ließ er, wie alle Disku-
tanten, keine Zweifel und illus -
trierte dies u. a. durch einen Blick
auf den derzeitigen Fli -
ckenteppich des öffentlichen
Rechnungswesens in Europa. 

Mehr Transparenz in Europa
Einführung der EPSAS bis zum Jahre 2020

(BS/gg) Bereits frühzeitig hat der Bundeskongress Haushalt und Finanzen die Diskussion um die Einführung
einheitlicher Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor in Europa (EPSAS) aufgegriffen und
die Diskussion seitdem eng begleitet. Auch in diesem Jahr erörterte ein Fachforum mit Experten aus Verwal-
tung, Wissenschaft und Wirtschaft den aktuellen Stand der Entwicklung sowie die mit der EPSAS-Einführung
verbundenen Chancen und Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung in Deutschland.
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So betonte Schubert im Rah-
men einer gemeinsamen

Diskussionsrunde von Effizien-
ter Staat und Bundeskongress
Haushalt und Finanzen zum
Thema “Konsolidieren und Mo-
dernisieren”: Wenn die Mitar-
beiter der Verwaltung nicht bei
der Digitalisierung mitmachen,
funktioniert sie nicht.” Aktuell
gebe es bei den Beschäftigten
diesbezüglich noch große Wi-
derstände, die allerdings abge-
baut werden müssten, um die
Implementierung der digitalen
Verwaltung nicht zu gefährden,
so der Chief Information Officer
(CIO) des Freistaats weiter. Zu-
dem kritisierte er: “Es ist
schwierig, die Ressorts von Zen-
tralisierung und Konsolidie-
rung zu überzeugen. Die Ver-
waltung hat ein großes Behar-
rungsvermögen.” Aus diesem
Grunde würden Prozesse dann
häufig auch länger dauern als
eigentlich notwendig, bemän-
gelte Schubert. Er zeigte sich je-
doch optimis tisch, dass sich

dies in künftigen Generationen
von Verwaltungsmitarbeitern
ändern werde.

Zu wenig Professionalität

Pessimistischer äußerte sich
BVA-Chef Verenkotte. Er ver-
deutlichte, dass man in Öster-
reich in Bezug auf E-Govern-
ment bereits deutlich weiter sei
als hierzulande. Als Gründe
hierfür machte der Beamte un-
ter anderem fehlenden Mut zu
betriebswirtschaftlichen Inves -
titionen in Deutschland und das
noch vorherrschende Denken in
einzelnen Projekten statt im Ge-
samtzusammenhang aus. Des

Weiteren kritisierte er: “Oftmals
mangelt es den E-Government-
Projekten in der Bundesrepu-
blik an Professionalität.” 
Aus diesem Grunde forderte

Verenkotte mehr Mut zu Investi-
tionen sowie eine entsprechende
gesetzliche Regulierung, um das
E-Government in Bund und
Ländern voranzubringen. Zu-
dem plädierte der Behördenlei-
ter für eine frühzeitige Einbin-
dung digitalen Denkens in die
Gesetzgebungsverfahren und
kritisierte, dass nicht alle Res-
sorts auf Bundesebene die
Dienstleistungen des BVA nutz-
ten. Gleichzeitig sagte der stu-
dierte Jurist jedoch auch: “Wir
müssen Kunden abweisen, weil
unsere Personalressourcen

nicht ausreichen.” Für die Zu-
kunft prognostizierte er: “Der
demografische Faktor wird der
Motor für die öffentliche Verwal-
tung sein.” Stellten sich die Be-
hörden nicht darauf ein, bekä-
men sie große personelle
Schwierigkeiten, so Verenkotte.

Mitarbeiterreduzierung nur
mit IT-Ausbau

Schubert wiederum wies darauf
hin, dass vorgesehenes Einspar-
potenzial beim Personal nur voll-
ständig zu erschließen sei, wenn
zugleich die Informationstech-
nik entsprechend ausgebaut
werde. Deshalb sei sowohl ein
Sparen durch IT als auch ein
Sparen trotz der Technik erfor-
derlich, so der Thüringer CIO.
Ohne Digitalisierung sei es un-
möglich, Einsparmöglichkeiten
vollständig auszunutzen,
schloss der Staatssekretär.
Mehr zu den Themen des Ver-

waltungskongresses Effizienter
Staat auf den folgenden Seiten.
Die Berichterstattung zum Bun-
deskongress Haushalt und Fi-
nanzen findet sich auf den Seiten
8 und 9. 

Beschäftigte mitnehmen
Ohne Mitarbeiterschulungen wird Digitalisierung der Verwaltung scheitern

(BS/Marco Feldmann) Tarifbeschäftigte und Beamte des Öffentlichen Dienstes müssen durch Fort- und Weiterbildungen auf die Herausforde-
rungen einer digitalen Verwaltung vorbereitet werden. Geschieht dies nicht, scheitert der Digitalisierungsprozess. Davon gehen sowohl der Prä-
sident des Bundesverwaltungsamtes (BVA), Christoph Verenkotte, als auch der Staatssekretär im Thüringer Finanzministerium, Dr. Hartmut
Schubert, aus.

Die Wege zur IT-Konsolidierung
sind also vielfältig, weil die An-
forderungen vielfältig sind. Ne-
ben den Punkten der IT-Sicher-
heit und der Kosteneffizienz
spielt auch eine Rolle, dass man
heute schnell auf sich verän-
dernde Rahmenbedingungen
reagieren muss. Ein gutes Bei-
spiel: Für die Registrierung der
Flüchtlinge war es erforderlich,
mehrere hundert zusätzliche IT-
Arbeitsplätze in kurzer Zeit aus-
zustatten und in ein Netzwerk
zu integrieren. Das setzt hoch
performante Betriebsprozesse
voraus. Und solche Prozesse
werden eher in großen, leis -
tungsfähigen Einheiten oder in
stark spezialisierten Rechen-
zentren realisiert werden kön-
nen.
Über die Notwendigkeit und die

Vorteile von Bündelungen, Ver-

einheitlichungen und die Festle-
gung von gewissen Standards
herrscht für viele Bereiche Ei-
nigkeit. Und auch ich bin der
Meinung, dass sich Konsolidie-
rungsprojekte lohnen und viel
Mühe wert sind. 
Ich möchte aber auch ein paar

Dinge zu bedenken geben, die
die Grenzen aufzeigen. Mono-
kulturen sind grundsätzlich
leichter angreifbar als verteilte

Systeme und vie-
le Fachverfahren
lassen sich nur
bis zu einem ge-
wissen Grad
standardisieren.
Zudem ist ein
größerer Markt
mit einem Wett-
bewerb um die
besten Lösungen
ein Motor für In-

novationen. Hier gilt es, gerade
die mittelständische IT-Wirt-
schaft aktiv in den Konsolidie-
rungsprozess mit einzubinden. 
Besonders wichtig ist mir, dass

im Zuge der IT-Konsolidierung
die Behörden ihre digitale Sou-
veränität zurückerlangen. Das
gilt zum einen für die Entschei-
dungsfreiheit und die Möglich-
keit, zwischen verschiedenen
Lösungen die passendste aus-

wählen zu können. Zum ande-
ren behält so die Einrichtung ih-
re Unabhängigkeit gegenüber
Lieferanten und IT-Dienstleis -
tern. Hier würde meiner Mei-
nung nach helfen, wenn IT-Ex-
perten die Rolle der CIOs über-
nehmen und Entscheidungen
aktiv mitgestalten können.
Denn am Ende müssen Verwal-

tungen die Kompetenz des IT-
Dienstleisters bewerten können,
um zu verhindern, dass es ihnen
in Zukunft ähnlich geht wie vie-
len Patienten auf dem Zahnarzt-
stuhl: Sie haben keine Ahnung,
was wirklich die beste Behand-
lung für den schmerzenden
Zahn ist und müssen dem Arzt
blind vertrauen. Und das ist nun
wirklich keine Perspektive, die
ich mir für die öffentliche Ver-
waltung in Deutschland wün-
sche.

IT-Konsolidierung
Die Verwaltung muss ihre digitale Souveränität behalten

(BS/Rolf Sahre) Es ist die Aufgabe der kommenden Jahre: die IT-Konsolidierung in der deutschen Verwaltung. Zurecht wird das Thema als die größte
und komplexeste Herausforderung der Zeit angesehen – es geht darum, vielschichtige Strukturen aufzulösen und zu vereinfachen. Rechenzentren
werden zu einem leistungsfähigen IT-Dienstleiter zusammengelegt, IT-Verfahren werden ebenso konsolidiert wie die IT-Beschaffung selbst. Andere
Projekte haben zum Ziel, Rechenzentren auf den Betrieb bestimmter Fachverfahren zu spezialisieren. Ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft kein
Rechenzentrum mehr alle Verfahren betreibt, sondern sich auf einige wenige konzentriert – und auch nur dafür die Expertise entwickelt.

Moderiert wird die Tagung von
Guido Gehrt,dem Leiter des Bon-
ner Redaktion des Behörden
Spiegel, der weitere Aspekte
rund um das Thema Prozessma-
nagement in der Verwaltung mit
in die Diskussion einfließen las-
sen wird. Den Abschluss der Ta-
gung bildet eine Podiumsdis-
kussion, in der die Referenten
der Tagung gemeinsam mit dem
Publikum die Frage erörtern,
welchen Nutzen Netzwerke im
Prozessmanagement bringen
können. 
Prozessmanagement steht im

Zusammenhang mit vielen an-
deren Aspekten im Zentrum der
Digitalisierung. Denn nur wenn
Prozesse übergreifend digitali-
siert werden, können die erwar-
teten Synergien gehoben wer-
den. Wie sich dieses realisieren
lässt, wird auf dem Netzwerk in
Vorträgen und Diskussionen
mit den Vordenkern und Inter-
essierten im Prozessmanage-
ment erörtert. Das Beispiel der
Flüchtlingskrise zeigte deutlich,
dass die Prozesse zwischen
Bund, Ländern, Landkreisen
und Kommunen übergreifend
funktionieren müssen, um in
schwierigen Situationen schnell
zu reagieren. Auch im E-Govern-
ment geht es nicht nur darum,
für einzelne Teilbereiche Insellö-
sungen zu implementieren, son-
dern durchgängige Ende-zu-En-
de-Prozesse zu realisieren.
Initiativen rund um Prozess-

management werden nicht nur
mit dem Ziel von Effizienzsteige-
rung und wegen knapper wer-
dender Haushalte gestartet.
Auch die Erwartungen von Bür-

gern an die Verwaltung ändern
sich:
· Warum müssen Informatio-

nen, die in der Verwaltung ver-
fügbar sind, beigebracht wer-
den? 

· Warum müssen Anträge für
Leistungen gestellt werden,
wenn der Grund unstrittig ist?

· Warum müssen für einen zu-
sammenhängenden Vorgang
die Anträge einzeln und mit
redundanten Informationen
gestellt werden?

Prozessmanagement kann hier
in vielen Fragen die Lösungen
bereitstellen und damit Syner-
gien heben. Doch wie werden
Projekte dieser Art aufgesetzt?
Welche Faktoren sind eine wich-
tige Voraussetzung für den Er-
folg? Genau hier setzt das  Netz-
werk Prozessmanagement für
Deutschland an. Es will Raum
und die Plattform zum Aus-
tausch über diese Themen bie-
ten, damit Sie von den Erfahrun-
gen der Kollegen profitieren bzw.
ihnen  mit Impulsen aus eigenen
Projekten helfen können. Das
Netzwerk will durch weitere Tref-
fen und Einbindung der Wissen-
schaft Argumentationshilfen
bieten, um das behördenüber-
greifende Prozessmanagement
zu fördern. Übergreifend heißt
hierbei Grenzen innerhalb eines
Hauses, einer Verwaltungsein-
heit oder über Verwaltungsebe-
nen hinweg zu überwinden. 
Die Teilnahme an der Tagung

“Netzwerk Prozessmanagement
für Deutschland” ist für Mitar-
beiter von Bundes-, Landes- und
kommunalen Behörden kosten-
los.

Netzwerk Prozessmanagement
Behördenübergreifender Austausch in Bonn 

(BS) Mit dem “Netzwerk Prozessmanagement für Deutschland” findet
am 5. Juli in Bonn eine Veranstaltung statt, die den behördenübergrei-
fenden Austausch von Prozessmanagement-Verantwortlichen in der
Verwaltung fördern möchte. Das Netzwerk bietet für Projektverantwort-
liche und Behördenleiter eine Plattform innerhalb des öffentlichen Sek-
tors für den Erfahrungsaustausch über Projekte und Vorhaben rund um
Prozessmanagement.  Mit praxisorientierten Vorträgen aus Verwaltung
und Wirtschaft stellt das Netzwerk in der Auftakt-Veranstaltung am 5.
Juli ein breites Spektrum an Impulsen für eine intensive, spannende und
lebhafte Diskussion vor. 

BVA-Präsident Christoph Verenkotte (l.) und der CIO des Freistaates Thürin-
gen, Finanzstaatssekretär Dr. Hartmut Schubert, debattierten die Frage, wie
eine Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland gelingen kann. Beide wa-
ren sich einig, dass hierfür die Mitarbeiter von der Notwendigkeit des Projek-
tes überzeugt und entsprechend geschult werden müssen. Foto: BS/Dombrowsky
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Einführung in die EVB-IT
20. September 2016, Berlin

Open-Source-Software 
in der Verwaltungspraxis
27. September 2016, Berlin

Software-Lizenzaudits 
bei der öffentlichen Hand
12. September 2016, München

Gebrauchte Softwarelizenzen 
für Behörden
22. September 2016, Bonn

Praxisseminare im September:

Informationstechnologie und Informationssicherheit

Rolf Sahre ist Vorstandsvor-
sitzender der MACH AG.

Foto BS/MACH AG

cornelia.liesegang
Schreibmaschinentext

cornelia.liesegang
Rechteck




