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In einem Staat – mit 83 Mil-
lionen Bürgern, 4,3 Millionen 
Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst, in geschätzt über 20.000 
einzelnen Verwaltungen, unter-
teilt in 12.000 Kommunen, 16 
Bundesländern, der Bundesre-
gierung, mit einer Verbände-, 
Rechts- und Verwaltungskul-
tur, die älter ist, als der Staat 
selbst – setzen sich neue Ideen 
wahrlich nicht schnell durch. 
Helfen mag da die Spieltheorie, 
wonach nicht die gesamte Grup-
pe von einer Strategie überzeugt 
werden muss, sondern nur eine 
bestimmte Anzahl von Teilneh-
mern. Ist diese kritische Masse 
erreicht, wird sich die Strategie 
selbsttragend durchsetzen. 
Ob diese kritische Masse nun 

im Bereich der föderalen IT-Ko-
operation erreicht wurde, ließ 
sich auch beim Fachkongress 
Digitaler Staat nicht wirklich 
beurteilen, der in diesem Jahr 
unter dem Motto “Projekt Di-
gitaler Föderalismus” stand. 
Spürbar war dennoch, dass die 
Dynamik in den letzten beiden 
Jahren zugenommen hat. Viele 
wichtige Vorhaben sind auf den 
Weg gebracht: Bund-Länder-
Finanzausgleich und Online-
zugangsgesetz, Portalverbund, 
Digitalisierungsprogramm, FIT-
KO und Digitalisierungsbudget. 
Jedoch hat die Bundesregierung 
mit vielen Gesetzesvorhaben und 
Programmen (zu) spät in der ak-
tuellen Legislaturperiode begon-
nen, die sich jetzt schmerzhaft 
in die Länge ziehen und Gefahr 
laufen, vom beginnenden Bun-
destagswahlkampf überstrahlt 
zu werden. So fällt auch das Ur-
teil des Nationalen Normenkon-
trollrates zur Umsetzung des 
Regierungsprogramms Digitale 
Verwaltung 2020 harsch aus: 
“Deutschland ist von einer sys-
tematischen bundesweiten Digi-
talisierung der 100 wichtigsten 

Verwaltungsleistungen für Bür-
ger und Wirtschaft immer noch 
genausoweit entfernt wie zu Be-
ginn der Legislaturperiode.” 

Portalverbund  
weiterhin ungenau 

Trotz aller Vorhaben und Pro-
gramme fehlt nach wie vor die 
föderale Gesamtstrategie, eine 
Vision, unterlegt mit einem Um-
setzungsfahrplan, wie die digi-
tale, ebenenübergreifende Ver-
waltung in den nächsten Jahren 
aussehen soll. Die Programme 
wirken zusammengewürfelt, ei-
ne klare Linie ist nur sehr schwer 
zu identifizieren. Wie sieht das 
Gesamtbild aus, was hinter 
Portalverbund, Onlinezugangs-
gesetz und Digitalisierungspro-
gramm steckt?  Ein paar Fragen 
konnten auf dem Digitalen Staat 
beantwortet werden: So sollen 
die bestehenden Angebote in-
telligent verknüpft werden, das 
Bürger- und Unternehmens-
konto weiter aufgebaut werden, 
eine Single-Sign-on-Lösung so-
wie eine E-Payment-Funktion  
integriert werden. Dafür solle 
hauptsächlich auf bestehende 
Lösungen aufgesetzt werden, 

erläuterte Klaus Vitt (dazu Sei-
te 33). Eine erste Standardi-
sierung von Verfahren soll mit 
dem Digitalisierungsprogramm 
des IT-Planungsrates vorge-
nommen werden, hier sollen bis 
2018 jeweils drei Prozesse für 
Unternehmen und für Bürger 
digitalisiert werden. Dennoch 
bleiben unzählige Fragen offen: 
Was ist mit den (sehr vielen) 
Kommunen, die keine oder nur 
wenige oder auch nicht die im 
Digitalisierungsprogramm emp-
fohlenen digitalen Lösungen im 
Angebot haben? Wie kommen 
überhaupt die standardisierten 
drei Prozesse in die breite Flä-
che? Wer übernimmt die entste-
henden Digitalisierungskosten? 
Und: Wie kann der Standardi-
sierungsprozess beschleunigt 
werden? Schließlich dauert es 
bei drei Standardisierungen je-
des Jahr und angenommenen 
100 Fachverfahren in den Kom-
munen rund 30 Jahre, bis alle 
Verfahren standardisiert sind!  
Bis dahin arbeiten die Verwal-
tungen von Dänemark (Partner-
land des Kongresses, siehe dazu 
S. 33, 35, 36, 37), Estland und 
Österreich vollautomatisiert in 

Echtzeit mit Sprachsteuerung 
(siehe dazu S. 36).

Dynamik weiter erhöhen

Selbst wenn der Weg beschrit-
ten ist, die Aufgaben klar auf 
dem Tisch liegen, braucht die 
Digitalisierung der Verwal-
tung in Deutschland deutlich 
mehr PS, eine konsequente 
IT-Governance und klare Leit-
ziele. Auch der neue Trendre-
port “Digitaler Staat”, den die 
Prognos AG und der Behörden 
Spiegel in Kooperation für den 
Kongress erstellt haben, widme-
te sich der Frage (siehe dazu 
S. 37). Eine mögliche Antwort 
hier: Stärker als in der Vergan-
genheit muss von “ganz oben”, 
also Ministerpräsidenten/ 
-innen und Bundeskanzler/-in 
eine klare, gemeinsame Vision 
und Strategie für die Verwal-
tung von morgen verabschiedet 
und durchgesetzt werden. “Dem 
Bund kommt hier eine Schlüs-
selposition zu, die strategischen 
Ziele gesetzgeberisch zu beglei-
ten und finanzielle Anreize zur 
Kooperation zu setzen”, heißt es 
in den Report. Die derzeit deut-
lich spürbare Dynamik muss bis 

zur Bundestagswahl und vor al-
lem nach der Bundestagswahl 
nochmals deutlich erhöht wer-
den. Die neue Regierung muss 
Mut zu großen Veränderungen 
zeigen und auch die entspre-
chenden Ressourcen bereitstel-
len. Jetzt muss von allen Seiten 
so fest an dem digitalen Knoten 
gezerrt  werden, bis er platzt. 
Den Regierungschefs in Bund 
und Ländern muss klar sein: Die 
Digitalisierung der Verwaltung 
ist alternativlos – Wirtschafts-
standort, Lebensqualität, Ver-
waltungseffektivität und -ef-
fizienz und nicht zuletzt auch 
die politische Steuerbarkeit des 
Staates hängen von ihr ab. 

Digitalen Knoten zum Platzen bringen
1. Fachkongress Digitaler Staat tagte zum digitalen Föderalismus / über 700 Teilnehmer

(BS/Carsten Köppl) Es gibt eine neue Dynamik in der Digitalisierung der föderalen Verwaltung, das wurde auf dem 1. Fachkongress Digitaler Staat in Berlin deutlich. Das einstmalige 
Nischenthema hat es in die Breite der politischen und gesellschaftlichen Diskussion geschafft. Der Druck auf alle staatlichen Ebenen wird dabei spürbar größer. “Wir wissen, was zu 
tun ist”, sagte Bundes-CIO Klaus Vitt auf dem Digitalen Staat. Jetzt kommt es darauf an, den Druck hoch zu halten und vor allem: schneller zu werden.

Herzlich Willkommen zum Digitalen Staat: Über 700 Teilnehmer lauschten rund 130 Referenten, die knapp 2.600 Minuten Programm vorbereitet hatten. Klaus 
Vitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und IT-Beauftragter der Bundesregierung, übernahm die Eröffnungsrede.  Fotos: BS/Giessen

Digitaler Staat
 Behörden Spiegel www.behoerdenspiegel.deBerlin und Bonn / Juni 2017
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BADV in BVA integriert
(BS/gg). Zum 1. Juni hat das 
Bundesverwaltungsamt (BVA) 
alle Dienstleistungsaufgaben 
übernommen, die bislang durch 
das Bundesamt für zentrale 
Dienste und offene Vermögens-
fragen (BADV) erbracht wurden. 
Im Zuge der Fusion wechseln 
rund 1.500 Beschäftigte des 
BADV mit ihren jeweiligen Auf-
gaben ins BVA. 
Zu den Dienstleistungen, die 

das BADV für zahlreiche Insti-
tutionen wahrnahm, zählten u. 
a. die Abrechnung von Perso-
nal- und Personalnebenkosten, 
Organisationsberatung sowie 
Infrastrukturaufgaben. Zum  
1. Juni gingen diese nun auf das 
BVA über. Dessen Personalstär-
ke wächst dadurch auf insge-
samt rund 5.500 Beschäftigte 
an knapp 30 Standorten. 2016 
hatten das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) und das 
Bundesministerium des Innern 
(BMI) vereinbart, Dienstleistun-
gen im BMI-Ressort zu bündeln.

Neun Modellkommu-
nen Open Government 
(BS/gg) Im Rahmen des Pilot-
projektes “Modellkommune 
Open Government” des Bun-
desinnenministeriums und 
der kommunalen Spitzenver-
bände konnten sich Kommu-
nen um Unterstützung (50.000 
Euro für zwei Jahre) bei der 
Planung und Umsetzung von 
Open-Government-Maßnah-
men bewerben. Unter den 26 
Bewerbern machten schließlich 
Köln, Bonn, Moers, Oldenburg, 
Merzenich, Tengen und Brandis 
sowie die Landkreise Saalekreis 
und Marburg-Biedenkopf das 
Rennen.
Die Modellvorhaben sollen zei-

gen, wie Open Government auf 
kommunaler Ebene in der Ver-
waltung etabliert werden kann, 
die Angebote von den Bürgern 
angenommen werden und die 
Maßnahmen gleichermaßen in-
novativ als auch wirtschaftlich 
für die Kommunen sein können.

Münchner Cyber Dialog
29. Juni 2017, München

 Münchner 
CYBER Dialog

REFERENTEN 
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Staatsminister 
Dr. Marcel Huber
MdL, Leiter der Bayerischen 
Staatskanzlei und Staatsminister 
für Bundesangelegenheiten und 
Sonderaufgaben

Univ.-Prof. Dr. 
Gabi Dreo Rodosek 
Direktorin des Forschungszen-
trums CODE, Universität der 
Bundeswehr München

Carsten Heitmann  
Vice President IT-Security 
Governance, Robert Bosch 
GmbH

Peter Batt 
Abteilungsleiter Informations-
technik, Digitale Gesellschaft 
und Cybersicherheit; IT-Direktor, 
Bundesministerium des Innern

GESTALTETER WANDEL ODER ADMINISTRIERTES CHAOS?

Die sichere digitale Transformation in Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft ist

entscheidend für die Zukunft des Standortes Deutschland.

Gleichzeitig mangelt es oft an entsprechenden, zukunftsorientierten Digitalisierungsstrategien.

Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wenn sich hochrangige Vertreter aus Politik und

Verwaltung, der Industrie und IT-Unternehmen zum Münchner Cyber Dialog 2017 treffen.�

Veranstalter www.muenchner-cyber-dialog.de

2. Digitaler Staat
20. März – 21. März 2018

Fotogalerien zum Digtalen Staat 
unter: digitaler-staat.org/kon 
gress/impressionen

Die Vorträge, soweit sie vorliegen, 
gibt es unter www.digitaler-staat. 
org/Fruehere-Kongresse .
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Kooperation weiter ausbauen
Führungskräfteforum zum digitalen Asylverfahren

(BS/Guido Gehrt) Die Digitalisierung des Asylverfahrens gilt allgemein als mögliche Blaupause für die zukünftige IT-Kooperation zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen. Ein Führungskräfteforum des Behörden Spiegel führte Vertreter dieser drei Ebenen in Berlin zusammen, um sich intensiv 
über bereits Erreichtes, aber auch noch zu meisternde Herausforderungen auszutauschen. Peter Batt, IT-Direktor im Bundesministerium des Innern, 
lieferte hierfür mit seiner Eröffnungsrede einen wichtigen Impuls für die Diskussionen der gesamten Veranstaltung. 

Die Flüchtlingssituation ha-
be ganz besonders die Not-

wendigkeiten und die Möglich-
keiten der Digitalisierung vor 
Augen geführt. 
Die schnelle und effiziente Re-

gistrierung der ankommenden 
Flüchtlinge habe Bund, Länder 
und Kommunen vor organisa-
torische Probleme gestellt. “Ein 
wesentlicher zentraler Grund 
hierfür war, dass die Daten der 
Flüchtlinge zum Teil mehrfach 
redundant erfasst wurden”, so 
Batt. Dies habe daran gelegen, 
dass im Aufnahme- und Asyl-
prozess verschiedene Behörden 
auf Bundes-, Landes- und kom-
munaler Ebene beteiligt seien.
Die einzelnen Behörden hätten 

ihre eigenen IT-Anwendungen, 
die auf ihr Aufgabengebiet aus-
gerichtet seien. “Diese unter-
schiedlichen IT-Anwendungen 
waren – wenn überhaupt – nur 
rudimentär über Schnittstellen 
verbunden”, erklärte der IT-Di-
rektor.
Diese heterogene Silo-Archi-

tektur habe sich in ineffizienten 
Prozessen niedergeschlagen. Es 
habe keine Transparenz über 
Fallzahlen gegeben und eine 
gezielte Steuerung sei kaum 
möglich gewesen. “Damit ein-
her gingen Risiken in Bezug auf 
Identitätsverschleierung, Mehr-
fachidentitäten und Möglichkei-
ten des Leistungsmissbrauchs” 
führte er weiter aus. 
In dieser Situation hätten sich 

Bund und Länder im September 
2015 auf die Digitalisierung des 
Asylverfahrens unter Federfüh-
rung des Bundes verständigt. 
Ziel des Vorhabens sei die Um-
setzung eines medienbruchfrei-
en Asylprozesses gewesen.

Integriertes Identitäts-
management

Ergebnis dieses Auftrages sei 
die Realisierung und Einfüh-
rung des sogenannten “Integ-
rierten Identitäts managements” 
zur Steigerung der Prozesseffizi-
enz des Asylverfahrens gewesen.
Diesem habe die Idee zugrun-

de gelegen, bei der Erstregist-
rierung der Asylsuchenden alle 
Daten, die im Laufe des Gesamt-
prozesses erforderlich seien, 
einmalig zu erfassen, zentral zu 
speichern und allen berechtig-
ten Behörden zur Verfügung zu 
stellen.
“Kernanforderung dieses neu-

en Verfahrens war die Speiche-
rung der Fingerabdrücke, um 
die Asylsuchenden jederzeit ein-
deutig identifizieren zu können 
und damit Mehrfachidentitäten 
effektiv zu verhindern” so Batt.

Als visueller Beleg der erfolg-
ten Registrierung wurde ein fäl-
schungssicheres, hoheitliches 
Papier-Dokument ausgehän-
digt, der Ankunftsnachweis.
Alle Daten der Registrierung 

sollten in einem zentralen Kern-
datensystem gespeichert und 
den beteiligten Stellen gemäß ih-
rer Berechtigung zur Verfügung 
gestellt werden. “Da diese An-
forderungen kurzfristig umzu-
setzen waren, konnte man nur 
auf bestehenden Komponenten 
aufsetzen. Eine Neuentwicklung 
hätte viel zu lange gedauert”, 
erläuterte Batt.
Ab Mitte Februar 2016 sei die 

flächendeckende Einführung 
des neuen Registrierungsverfah-
rens in den Ländern gestartet 
und bereits Ende Mai 2016 er-
folgreich abgeschlossen worden. 
Mit dem Asylpaket II sei der 

Leistungsbezug von der Vor-
lage des Ankunftsnachweises 
abhängig gemacht worden, wo-
durch der Asylsuchende keine 
vollumfänglichen Leistungen 
mehr erhalte, solange der An-
kunftsnachweis nicht vorgelegt 
werde. Der Asylsuchende habe 
daher ein hohes Interesse, den 
Ankunftsnachweis zu bekom-
men. “Damit erreichen wir eine 
möglichst vollständige Regist-
rierung der Asylsuchenden und 
übrigens auch eine regionale 
Steuerung, da der Ankunfts-
nachweis nur in der zugewiese-
nen Ziel-Aufnahmeeinrichtung 
ausgegeben wird”, sagte Batt. 

Dass Bund und Länder es in 
diesem Projekt geschafft hätten, 
in sehr kurzer Zeit große Verän-
derungen zu erzielen, gehe auch 
auf einen neuen Lösungsansatz 
zurück. 

Funktionalität vor Vollstän-
digkeit

“Ganz bewusst haben wir uns 
zunächst darauf beschränkt, ei-
ne funktionierende Lösung ein-
zuführen, von der wir wussten, 
dass sie noch nicht vollständig 
ist; die aber offen ist für Weiter-
entwicklungen”, erklärte der IT-
Direktor. Durch kontinuierliche 
Verbesserungen würde nun der 
angestrebte Funktionsumfang 
mit einer langfristigen Zielarchi-
tektur umgesetzt.
Im Gesamtprozess “Asylver-

fahren” sei die Erstregistrierung 
allerdings nur der erste Schritt. 
Über die Unterbringung und 
Versorgung in den Ländern gehe 
es zur Durchführung des Asyl-
verfahrens durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlin-
ge, schließlich zur sozialen und 
gesellschaftlichen Integration, 
aber auch zur Rückkehr bzw. 
Rückführung. 
Durch die Digitalisierung des 

Asylverfahrens könnten Auf-
nahmeeinrichtungen der Länder 
auf die Daten der registrierten 
Personen zugreifen, Meldebe-
hörden würden automatisiert 
über Neuzugänge informiert, 
Registerabgleiche und Sicher-
heitsüberprüfungen erfolgtend-

automatisch. Eine Vielzahl von 
Behörden sei bereits berechtigt,  
auf das Kerndatensystem zuzu-
greifen.

BAMF setzt EGVP ein

Auch im Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) 
werde fortlaufend an der Be-
schleunigung der Asylverfahren 
gearbeitet, wobei neue Techno-
logien einen großen Beitrag leis-
ten könnten.
Erläuternd gab Batt das Bei-

spiel der Gerichtsakten: Die 
Verwaltungsgerichte bearbeite-
ten die Klagen gegen abgelehnte 
Asylanträge. Mit dem Ziel, die 
Dauer dieser Klageverfahren 
zu verkürzen, sei die Digitali-
sierung der Kommunikation 
zwischen den Außenstellen des 
Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge und den Ver-
waltungsgerichten eingeführt 
worden.
Akten und Schriftstücke aus 

allen Außenstellen könnten nun 
elektronisch, rechtssicher und 
verschlüsselt über das Elektro-
nische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) an die 
Verwaltungsgerichte versendet-
werden. Die Verwaltungsgerich-
te wiederum könnten Aktenan-
fragen an eine zentrale Stelle 
in Nürnberg richten. Dadurch 
seien der Bearbeitungsaufwand 
und die Durchlaufzeit gegen-
über dem Postversand erheblich 
reduziert worden.
Ein Großteil der Verwaltungs-

gerichte verzichte mittlerweile 
vollständig auf den Papierakten-
versand. Rund 1.800 Akten und 
Schriftstücke würden durch-
schnittlich pro Tag elektronisch 
versandt. Die Außenstellen 
seien durch den wegfallenden 
Papierversand, beispielsweise 
auch bei Klageerwiderungen, 
deutlich entlastet worden.
Bund, Länder und Kommu-

nen arbeiten im gemeinsamen 
Koordinierungsprojekt des IT-
Planungsrats bislang offen, kri-
tisch, aber immer konstruktiv 
zusammen, begleitet von der 
Projektgruppe Digitalisierung 
des Asylverfahrens im Bundes-
ministerium des Innern. Batt 
dankte allen Beteiligten für die 
stets gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit und die vielen 
guten Ideen zur Weiterentwick-
lung.

Zielarchitektur umsetzen

Nachdem das vergangene Jahr 
vor allem im Zeichen des Auf-
baus des Integrierten Identitäts-
managements gestanden habe, 
mache man sich nun daran, 
die Zielarchitektur gemeinsam 
umzusetzen und verlässliche, 
stabile und nachhaltige Struk-
turen für den dauerhaften Re-
gelbetrieb einzuführen. An die 
Stelle von Arbeits- und Pro-
jektgruppen sollen zunehmend 
verstetigte Strukturen treten. 
Der Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen 
komme dabei entscheidende Be-

deutung zu.
“Im Rahmen des Koordinie-

rungsprojekts befassen wir uns 
gemeinsam mit allen Beteilig-
ten mit der Definition der Rah-
menbedingungen und Prozesse 
des künftigen Betriebsmanage-
ments. Die Betriebsprozesse 
sollen sich an üblichen Stan-
dards des IT-Managements ori-
entieren, jedoch auch die spe-
zifischen Bedürfnisse unserer 
ebenenübergreifenden Zusam-
menarbeit berücksichtigen”, er-
läuterte Batt. 
Neben einem bereits bestehen-

den Gremium, in dem sich alle 
Beteiligten über Störungen und 
Wartungsfenster austauschten, 
müsse man Anforderungen an 
die Weiterentwicklung diskutie-
ren. Hierfür sei eine Art “Nut-
zerbeirat” denkbar, in den Bun-
desbehörden, Länder und auch 
kommunale Spitzenverbände 
fest eingebunden würden. Im 
Koordinierungsprojekt habe 
sich gezeigt, dass die Expertise 
aus der operativen Praxis un-
verzichtbar für eine erfolgreiche 
Fortentwicklung des Systemver-
bundes sei. Langfristig soll das 
Kerndatensystem noch stärker 
mit den Landes- und Kommu-
nalbehörden vernetzt werden.
Auch 2017 werde der Bund im 

Koordinierungsprojekt “Digita-
lisierung des Asylverfahrens” 
daher intensiv mit Ländern 
und Kommunen am weiteren 
Ausbau der medienbruchfreien 
Asylprozesse arbeiten.

Intensive Diskussion und 
Vernetzung

Neben Batt trugen auf dem 
Führungskräfteforum auch 
zahlreiche Praktiker von Bund 
(u. a. BAMF-IT-Abteilungsleiter 
Dr. Markus Richter), Ländern 
und Kommunen vor, die deut-
lich machten, an wie vielen Stel-
len aktuell intensiv an der Digi-
talisierung des Asylverfahrens 
gearbeitet wird. In der offenen 
Diskussion unter der Leitung 
von Souad El Hasnaoui, Mitar-
beiterin der Stabstelle Integrati-
on der Stadt Bonn, wurde zudem 
deutlich, dass es zwischen den 
einzelnen Akteuren einen hohen 
Vernetzungsbedarf gibt. Umso 
mehr zeigten sich die Teilneh-
mer am Ende der Konferenz mit 
deren Verlauf zufrieden und ga-
ben ihrer Hoffnung Ausdruck, 
dass derartige Tagungen auch 
in Zukunft wieder stattfinden 
würden. 
Der Behörden Spiegel wird 

seine Leser frühzeitig über ent-
sprechende Veranstaltungsan- 
gebote informieren.

Der IT-Direktor des Bundesministeriums des Innern, Peter Batt (linkes Bild), regte in Berlin die Schaffung eines Nutzerbeirats für die Weiterentwicklung des 
digitalen Asylverfahrens an. Auch Jens Dieckmann, Bonner Rechtsanwalt für Asyl- und Ausländerrecht, hier im Bild mit Moderatorin Souad El Hasnaoui, Mit-
arbeiterin der Stabstelle Integration der Stadt Bonn (rechtes Bild), zeigte in seinem Bericht aus der gerichtlichen Praxis weiteres Verbesserungspotenzial bei 
den Abläufen des (digitalen) Asylverfahrens auf.                 Fotos: BS/Giessen

Zukünftige IT-Strategien 
in Nordrhein-Westfalen

9. November 2017 in Düsseldorf / Neuss

Hartmut Beuß

Der Beauftragte der 
Landesregierung 
Nordrhein-West-
falen für Infor-
mationstechnik 
(CIO) eröffnet 
den Kongress und 
refl ektiert „Ein Jahr 
E-GovG NRW“.

Elisabeth Slapio 

Die Geschäftsfüh-
rerin der IHK zu 
Köln beschreibt die 
Chance der Kollabo-
ration von digitaler 
Unternehmensexper-
tise und Verwaltung 
4.0.

Wolfgang Scherer

Der stellv. Geschäfts-
führer des Kommuna-
len Rechenzentrums 
Minden-Ravensberg/
Lippe prognostiziert 
die Zukunft der diver-
sifi zierten kommuna-
len IT-Landschaft in 
NRW.

Ausführliche Informationen zum 
Programm und Anmeldung unter: 
www.e-nrw.info

2017: Digitale und mentale Transformation in NRW
Die Verwaltung 4.0 als neuer Servicekern im digitalen Zeitalter

Eine Veranstaltung des



Sie – die Verwaltung 4.0 – 
taucht erstmalig durch die 

Publikationen der Autoren Kru-
se und Hogrebe im  Behörden 
Spiegel im Frühjahr 2013 auf. 
Und zwar nach der Präsentati-
on Industrie 4.0 auf der CeBIT 
2013 u. a. durch die Bundes-
kanzlerin, und Prof. Kagermann, 
Acatech. Das, mit Industrie 4.0 
angekündigte neue Zeitalter für 
“Made in Germany” hatte bei den 
Autoren zwei spontane Reflexio-
nen ausgelöst: Industrie 4.0 ist 
am Standort Deutschland für 
Zukunft und Wohlstand abso-
lut alternativlos, wollen wir im 
künftigen globalen Wettbewerb 
weiter vorn bleiben.
Zum Zweiten: Das was Indust-

rie 4.0 am Standort Deutschland 
bewirken muss, wird vollständig 
nur gelingen, wenn sich die öf-
fentliche Verwaltung auf allen 
Stufen des föderalen Staates, 
mit seinen tausenden Aufgaben, 
wirtschaftsaffinen Prozessen, 
Infrastrukturen, Dienstleistun-
gen und Verständnis zu Indus-
trie 4.0 mit vergleichbarem An-
spruch auf Augenhöhe mit auf 
den innovativen 4.0-Zukunfts-
weg macht.
Denn die ca. 4,6 Mio. Beschäf-

tigten im Öffentlichen Dienst 
sind das “Betriebssystem” un-
serer Gesellschaft, des Standor-
tes Deutschland, ohne das – im 
“Computer-Sprech” – Fachan-
wendungen wie Industrie 4.0 
und andere nicht funktionieren.

Das Kind braucht einen 
Namen

Wie nach jeder Geburt braucht 
das Kind einen Namen. In die-
sem Falle einen, der die 4.0-Me-
tapher nutzt, verkörpert und 
transportierbar macht: Die 
Verwaltung 4.0. Unmittelbar 

nach der CeBIT 2013 entstand 
gemeinsam mit dem Behörden 
Spiegel die Idee einer bundes-
weiten Verbreitung dazu. In der 
Ausgabe 04/2013: “Industrie 
4.0 braucht Verwaltung 4.0” 
wurden die gegenseitigen Bezü-
ge zunächst deutlich gemacht, 
in der Ausgabe 05/2013 wurde 
die Definition, die komplexe, ge-
samtkonzeptionelle Wirkstruk-
tur der “Verwaltung 4.0” als 
Rahmenkonzept mit sieben Pers-
pektiven und 27 Komponenten 
vorgestellt sowie das dafür ent-
wickelte Verwaltung-4.0-Logo.
Eine Diskursanalyse Industrie 

4.0 und Verwaltung 4.0 folgte 
durch das IVM² Institut für Ver-
waltungsmanagement, Mittel-
standsforschung und Zukunfts-
planung im September 2013. 
Präsentationen der Verwaltung 
4.0 im BMWI, im BMI und auf 
der “Fachtagung 4.0” im Rah-
men des Behörden Spiegel-Kon-
gresses “Effizienter Staat 2014” 
waren in der Folge Anlass für das 
im Sommer 2014 erschienene 
Fachbuch “Deutschland 4.0 – 
Grundwerk zur Verwaltung 4.0 
als Partner von Industrie 4.0 im 
Zeitalter des Internets der Dinge 
und der Dienste”.
Im April 2015 setzte sich die 

Erkenntnis durch, dass die 
bis dato vorhandenen 4.0-Ini-
tiativen viel mehr befruchten 
(müssen) als “nur” die Indus-

trie – und die Verwaltung: Die 
Initiative “Dienstleistungen 4.0” 
(BMWI, DIHK, Ver.di), es folgte 
das Grünbuch zu “Arbeiten 4.0”, 
(BMAS), seit 2016 dazu auch das 
Weißbuch (BMAS).

Zahlreiche 4.0-Initiativen

Die Flut der 4.0-Initiativen 
und Begriffe setzte daraufhin 
mit Nachdruck ein – nur einige 
Beispiele:
Wirtschaft 4.0, Mittelstand 4.0, 

Landwirtschaft 4.0, Kommune 
4.0, NRW 4.0, Bildung und Qua-
lifizierung 4.0, Wirtschaftsför-
derung 4.0, Handwerk 4.0 pp. 
Und: Seit dem 9. IT-Gipfel der 

Bundesregierung im November 
2015 auch der “Staat 4.0 – Digi-
tal – Souverän – Innovativ”.
Für die Autoren dieses Beitrages 

erneuter Anlass, auf der Basis 
der Verwaltung 4.0 im Standort-
geflecht Deutschlands Zusam-
menhänge und Einflusssphären 
noch deutlicher zu machen. Mit 
dem 2016 erschienenen Fach-
buch “Deutschland als Standort 
4.0 – Konzepte und Lösungen 
zur 4.0 Evolution” wurde u. a. 
die Frage herausgearbeitet, wer 
und wie am Standort Deutsch-
land die “4.0-Initiativen” sinn-
voll gebündelt, aufeinander ab-
gestimmt, orchestriert/dirigiert 
werden können?

Die “4.0-Welten” dürfen nicht 
“alter Wein in neuen Schläu-
chen”, nicht weiterhin Ressort- 
und Kästchendenke nur mit 
neuem (4.0) Titel sein und wer-
den, sie müssen zu disruptivem 
und mutigem neuen Denken 
und Handeln in Wirtschaft, Po-
litik, Verwaltung, Gesellschaft 
führen; gefragt sind nicht nur 
Technik, Organisation und Pro-
zesse, gefragt sind die Köpfe der 
Führenden und der Mannschaf-
ten, ihre Bereitschaft, sich im 
Sinne von Change-Management 
mit Offenheit und Begeisterung 
den neuen Welten in der Digita-
lisierung zu stellen.
Die Verwaltung 4.0 der Zukunft 

steht nicht mehr nur für den ord-
nenden, sozialen, schützenden 
Staat – das auch weiterhin –, sie 
versteht sich und handelt in 
Zukunft als unverzichtbares, 

zentrales und optimiertes Glied 
der Wertschöpfungskette am 
Standort Deutschland im glo-
balen Wettbewerb. 
Damit steht nicht nur digitale 

Transformation als Herausfor-
derung an, sondern die “menta-
le Transformation im digitalen 
Zeitalter”.
Eine Einschätzung, die den 

“wundersamen” Weg der Verwal-
tung 4.0 jetzt auch in neue Di-
mensionen weiterführt: Baden-
Württembergs Landesregierung 
hat sie sich per Koalitionsvertrag 
als Ziel vorgenommen, Bremen 
als erster Stadtstaat ebenso. Der 
IT-Planungsrat hatte die Verwal-
tung 4.0 in seiner Jahressitzung 
2017 zum Leitthema gemacht. 
Industrie 4.0 übernimmt aktuell 
den von IVM² bereits 2014 publi-
zierten Anspruch “Deutschland 
4.0”.

Mehr zu den 4.0-Themen und 
ihren “wundersamen Wegen” 
unter www.ivmhoch2.de

*Wilfried Kruse und Prof. Dr. 
Frank Hogrebe sind Geschäfts-
führer des IVM², Institut für 
Verwal tungsmanagement , 
Mittelstandsforschung und Zu-
kunftsplanung.
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Vier Jahre Verwaltung 4.0
Ein “wundersamer” Weg in der Erfolgsspur

(BS/Wilfried Kruse/Prof. Dr. Frank Hogrebe*) Na klar: Verwaltung 4.0! Was auch sonst im stürmischen Zeitalter der Digitalisierung und Moder-
nisierung? Aber wieso 4.0? Waren wir nicht vor einigen Jahren erst bei der Verwaltung 1.1 oder – wer besonders anspruchsvoll war – bei der 
Verwaltung 2.0? Grund genug, die Verwaltung 4.0 – sie ist mittlerweile bundesweit in aller Munde, so als hätte sie es immer schon gegeben – in 
ihrem Ursprung, ihren Inhalten und ihrem aktuellen, “wundersamen” Weg einmal näher zu beleuchten.

Die gebürtige Rosenheimerin 
und studierte Politikwissen-
schaftlerin Mitterhuber ist seit 
Anfang der 90er in verschiede-
nen Funktionen für die Freie 
und Hansestadt Hamburg tätig 
gewesen – seit über fünfzehn 
Jahren insbesondere im Bereich 
des E-Governments. Mit den 
Themen, Aufgaben und der Ar-
beitsweise des IT-Planungsrats 

ist sie insbesondere aus ihrer 
letzten Tätigkeit (seit 2009) als 
Leiterin des Referats E-Govern-
ment- und IT-Strategie sowie 
stellvertretende Leiterin der 
Abteilung E-Government und 
IT-Steuerung im Amt Organisa-
tion und zentrale Dienste der 
Finanzbehörde Hamburg bes-

tens vertraut. In letzterer Funk-
tion vertrat sie Hamburgs CIO 
Jörn Riedel und hat lange Zeit 
in vielen Arbeitsgruppen des IT-
Planungsrats selbst aktiv mit-
gearbeitet. 
Die Modernisierung der Ver-

waltung mittels digitaler Mög-
lichkeiten sowie die Verbesse-
rung von Services für Bürger 
und Unternehmen ist Renate 

Mitterhuber seit 
vielen Jahren 
ein Herzens-
anliegen. “Ich 
freue mich sehr, 
jetzt als Leitung 
der Geschäfts-
stelle aktiv die 
Digitalisierung 
der Verwaltung 
in Deutsch-
land über das 
Bund-Länder-

Gremium des IT-Planungsrats 
mitzugestalten. Mit dem Digi-
talisierungsprogramm ist viel 
Schwung in die Sache gekom-
men. Ich möchte gern meinen 
Teil dazu beitragen, diesen auf-
rechtzuerhalten”, erklärte sie 
gegenüber dem Behörden Spie-
gel.

Mitterhuber folgt auf Schardt
Neue Leiterin der Geschäftsstelle des IT-Planungsrats

(BS/gg) Renate Mitterhuber hat zum 1. Juni die Leitung der Geschäfts-
stelle des IT-Planungsrats im Bundesministerium des Innern übernom-
men. Sie tritt damit die Nachfolge von Marc Schardt an, der zum Mai 
BMI-intern ins Haushaltsreferat gewechselt ist. 

Mit Renate Mitterhuber – 
hier als Referentin auf dem 
diesjährigen Kongress Di-
gitaler Staat – konnte das 
BMI eine in der Community 
anerkannte und bestens 
vernetzte Expertin für die 
Leitung der Geschäftsstelle 
des IT-Planungsrates ge-
winnen.  Foto: BS/Giessen

IT als Treiber der 
Verwaltungsmodernisierung:

Der Newsletter E-Government,
Informationstechnologie und
Politik des Behörden Spiegel

Anmeldung: 

www.behoerdenspiegel.de

newsletter@behoerdenspiegel.de
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B ehörden Spiegel: Herr Ach-
tert, welche Themen werden 

den Public Sector künftig be-
schäftigen?

Achtert: Die öffentliche Ver-
waltung wird in den kommenden 
Jahren mehr denn je gefordert 
sein. Neben den demografischen 
und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen gilt es, mit den Aus-
wirkungen der technologischen 
Veränderungen Schritt zu hal-
ten. Dazu gehören die Nutzung 
neuer Kommunikationswege für 
die Kunden der Verwaltung, die 
stärkere Automatisierung von 
Verwaltungsabläufen möglichst 
ohne Medienbrüche und die 
Fähigkeit zur schnellen Anpas-
sung von Verwaltungsstruktu-
ren an Veränderungen der Rah-
menbedingungen. 
Ein Trendthema ist aktuell 

die Konsolidierung der IT. Vor 
allem auf Bundesebene wird 
dies künftig eines der beherr-
schenden Themen sein. Mit der 
Gründung des ITZBund ist der 
erste Schritt zur Bündelung und 
Standardisierung von Betrieb 
und Services getan. Die eigentli-
che Herausforderung wird aber 
in der Konsolidierung der An-
wendungslandschaften liegen. 
Nur wenn es gelingt, fachliche 
Prozesse zu vereinheitlichen 
und dadurch über die Grenzen 
einzelner Behörden nutzbar zu 
machen, können konsolidierte 
IT-Systeme wirklich Nutzen stif-
ten.

Behörden Spiegel: Wie kann 
die öffentliche Verwaltung die 
Digitalisierung meistern? Worin 
bestehen die besonderen He- 
rausforderungen?

Achtert: Die öffentliche Ver-
waltung muss schneller auf poli-
tische Veränderungen sowie auf 
Erwartungen der Bürger und 
Unternehmen reagieren. Die 
Attraktivität des Wirtschafts-

standorts Deutschland hängt 
ganz wesentlich von einer leis-
tungsfähigen und serviceori-
entierten Verwaltung ab. Dazu 
muss die Politik proaktiv die 
r i c h t i g e n 
Rahmenbe-
d i n g u n g e n 
setzen.
Digitale Ver-

w a l t u n g s -
abläufe er-
lauben die 
s c h n e l l e r e 
Abwicklung 
von Prozessen. Darüber hinaus 
senken sie die Kosten durch 
Vermeidung von Medienbrü-
chen. Dazu ist allerdings eine 

enge Verzahnung der Aufbau-
organisation, der Geschäfts-
prozesse und der technischen 
Umsetzung von Fachverfahren 
nötig. Ein Beispiel ist das Thema 
E-Rechnung, mit dem sich viele 
Behörden derzeit befassen. Die 
technischen Möglichkeiten zur 
automatisierten Bearbeitung 
von Eingangsrechnungen sind 
längst vorhanden. Die Heraus-
forderung besteht in den meis-
ten Fällen in der Anpassung der 
Prozessabläufe in den bestehen-
den Organisationen.

Behörden Spiegel: Welche Be-
deutung hat der technische Fort-
schritt für diesen Wandel?

Achtert: IT-Technik beein-
flusst praktisch alle Lebensbe-
reiche und verändert damit die 
Erwartungshaltung der Bürger 
an Verwaltungsprozesse. Aller-
dings hat der Staat beim Um-
gang mit Daten eine besondere 
Verantwortung und die Bürger 
erwarten zu Recht ein hohes Maß 
an Sicherheit und Datenschutz. 

Die Menschen 
möchten wis-
sen, was mit 
ihren Da-
ten passiert. 
Mittelfristig 
wird die Ver-
waltung die 
neuen digita-
len Interakti-

onsmöglichkeiten mit den Bür-
gern stärker ausschöpfen. Dies 
kann erreicht werden durch die 
Öffnung neuer Zugangskanäle 

über Web-Anwendungen und 
Apps sowie die weitere Automa-
tisierung von Routinevorgängen 
in Verwaltungsabläufen.
Neue Technologien eröffnen 

jedoch auch innerhalb der Ver-
waltung völlig neue Anwen-
dungsbereiche. So nutzen z. 
B. die ersten Behörden mittler-
weile In-Memory-Technologien 
für die flexible und schnelle 
Auswertung von Controlling-
Informationen. Das schafft für 
Entscheidungsträger auf allen 
Ebenen eine neue Qualität der 
Entscheidungsgrundlagen-

Behörden Spiegel: Was be-
deutet das für msg als Bera-
tungshaus?

Achtert: Für die öffentliche 
Verwaltung wird es immer 
wichtiger, dass Berater einer-
seits die Technik beherrschen, 
um die Potenziale der digitalen 
Transformation auszuschöp-
fen. Andererseits müssen sie die 
Auswirkungen der Technik im 
Umfeld von behördlichen Pro-
zessen beurteilen können
Beratung im Public Sector 

muss auf der Ebene der politi-
schen Entscheidungsträger an-
setzen. Schon bei der Entschei-
dung über neue Gesetze und 
Verwaltungsabläufe müssen die 
Potenziale für innovative Prozes-
se berücksichtigt werden. Nur 
dann können digital gestützte 
Abläufe in den Behörden wirk-
lich umgesetzt werden.
Msg hat sich bei der Entwick-

lung von IT-Systemen über Jah-

re hinweg einen sehr guten Ruf 
erworben, auch, weil wir uns ne-
ben unserer großen Bandbreite 
und unserem Erfahrungsschatz 
stets stark am Marktbedarf ori-
entieren.  Im 
Moment in-
vestieren wir 
stark in den 
Ausbau unse-
rer Business 
Consulting-
Kompetenz, um die öffentliche 
Verwaltung bei der Gestaltung 
innovativer Prozesse und Orga-
nisationsstrukturen zu beraten. 
Damit bringen wir auch unsere 
Erfahrungen mit der digitalen 
Transformation aus anderen 
Branchen wie Versicherungen 
und Banken ein. 

Behörden Spiegel: Wie posi-
tioniert sich das Unternehmen, 
um diesen Herausforderungen 
zu begegnen?

Achtert: Wir sind davon über-
zeugt, dass eine offene, part-
nerschaftliche Unternehmens-
kultur die Voraussetzung für 
erfolgreiches Arbeiten und 
nachhaltiges Wachstum ist. Ein 
angenehmes Arbeitsklima für 
unsere Mitarbeitenden ist uns 
daher sehr wichtig. Dieses Jahr 
wurden wir bereits zweimal als 
“Great Place to Work” im gleich-
namigen Wettbewerb ausge-
zeichnet. Auch unser Bekennt-
nis zum Standort Deutschland, 
unser klarer Wille zur Inves-
tition und unser überdurch-

schnittliches 
W a c h s t u m 
machen msg 
zu einem 
attrakt iven 
Arbeitgeber. 
Die öffentli-

che Verwaltung ist für viele der 
in Deutschland agierenden in-
ternationalen Unternehmens-
beratungen von untergeordne-
ter Bedeutung.  Wir hingegen 
bauen unsere Einheit “Busi-
ness Consulting” deutlich aus, 
um den steigenden Bedarf an 
Beratung zur Digitalen Trans-
formation abzudecken. Erfah-
renen Beratern, die sich für den 
öffentlichen Bereich interessie-
ren, bietet msg deshalb eine 
interessante Jobperspektive.

Mehr denn je gefordert
Wie die öffentliche Verwaltung die Digitalisierung meistern kann

(BS) Das Unternehmen msg präsentierte sich im Mai auf dem Fachkongress “Digitaler Staat” in Berlin (mehr zu der Veranstaltung auf den Seiten 
29, 33 - 38). Hier referierten Vertreter des Unternehmens in verschiedenen Vorträgen über die Zukunft der deutschen Verwaltung – insbesondere 
im Hinblick auf die Digitalisierung. Über deren Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung sprach der Behörden Spiegel mit Werner Achtert, 
Geschäftsbereichsleiter Public Sector Business Consulting bei msg. Das Interview führte Guido Gehrt.

Leitlinie vorgestellt
Rechtssichere Nutzung der E-Akte

(BS/gg) Die Teilnehmer des runden Tisches “Rechtskonforme E-Akte”, Dorothea Störr-Ritter, Landrätin des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, Kay Ruge, Beigeordneter des Deutschen Landkreistages, Marc 
Groß, Programmbereichsleiter Organisations- und Informationsmanagement der KGSt, Ralf Resch, Geschäfts-
führer der VITAKO, sowie Bernd Kowalski, Abteilungspräsident Sichere elektronische Identitäten beim Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), stellten Mitte Mai eine gemeinsam erarbeitete Leitlinie 
zur rechtssicheren Nutzung der E-Akte vor.

Mehr Transparenz
Niedersachsen will Informationszugangsgesetz

(BS/gg) Die Niedersächsische Landesregierung hat im Mai den Entwurf des Niedersächsischen Infor-
mationszugangsgesetzes beschlossen. Das “Bürgergesetz”, so Niedersachsens Justizministerin Antje  
Niewisch-Lennartz, solle dem kritischen Dialog in einer offenen Gesellschaft dienen. 

“Die öffentliche Verwal-
tung muss schneller auf 

politische Veränderungen 
sowie auf Erwartungen der 
Bürger und Unternehmen 

reagieren.”

“Beratung im Public Sector 
muss auf der Ebene der 

politischen Entscheidungs-
träger ansetzen.”

Werner Achtert, Geschäftsbereichslei-
ter Public Sector Business Consulting 
bei msg, spricht im Interview über die 
Herausforderungen für die öffentliche 
Verwaltung im Zuge der Digitalisie-
rung.         Foto: BS/msg

Msg ist eine unabhängige, 
international agierende Unterneh-
mensgruppe mit weltweit mehr als 
6.500 Mitarbeitern. Sie bietet ein 
ganzheitliches Leistungsspektrum 
aus strategischer Beratung und 
intelligenten, nachhaltig wert-
schöpfenden IT-Lösungen für die 
Branchen Automotive, Banking, 
Food, Insurance, Life Science & 
Healthcare, Public Sector, Tele-

communications, Travel & Logis-
tics sowie Utilities und hat sich in 
über 35 Jahren als Branchenspezi-
alist etabliert. 2016 hat msg über 
1.000 Mitarbeiter neu eingestellt.
Das Unternehmen unterstützt 

die öffentliche Verwaltung mit IT- 
und Business Consulting ebenso 
wie mit IT-Lösungen “Made in 
Germany” für Bund, Länder und 
Kommunen.

 Über msg

Ausgangspunkt war die durch 
das BSI entwickelte Techni-
sche Richtlinie zum ersetzen-
den Scannen (TR RESISCAN). 
Diese richtet sich an Anwen-
der aus Verwaltung, Wirtschaft 
und Justiz und benennt sicher-
heitsrelevante Maßnahmen, die 
beim ersetzenden Scannen zu 
gewährleisten sind. Allerdings 
ermöglichte sie nicht zuletzt we-
gen ihrer stark technischen Aus-
richtung keine praxistaugliche 
und rechtssichere Anwendung 

für Kommunen. Auf Initiative 
des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald gründete sich im 
Rahmen des Nationalen IT-Gip-
fels ein runder Tisch “Rechtskon-
forme E-Akte”. Dort wurde in zwei 
Arbeitsgruppen eine Leitlinie zur 
praxisgerechten Umsetzung der 
TR RESISCAN entwickelt.
Die Leitlinie zum ersetzenden 

Scannen von Dokumenten in 
Kommunen bietet die Grundla-
gen, um Papieroriginale rechts-
konform in elektronische Doku-

mente zu übertragen, ohne dass 
die Originaldokumente selbst 
weiterhin aufbewahrt werden 
müssen. Sie kann im Internet 
unter www.lkbh.de/e-akte he-
runtergeladen werden.
Landrätin Dorothea Störr-Ritter 

wird auch im Rahmen des Kon-
gresses “Baden-Württemberg 
4.0” am 11. Juli in Stuttgart 
zum Thema E-Akte referieren.  
Weitere Informationen zu 
dieser Veranstaltung unter  
www.bw-4-0.de. 

Bürger sollen zukünftig einen 
voraussetzungslosen Auskunfts 
anspruch gegenüber Ämtern, 
Behörden und Ministerien er-
halten und müssen keine be-
sonderen Gründe mehr vor-
tragen, um Informationen von 
der öffentlichen Verwaltung zu 
erhalten. 
Damit können jedoch auch 

Kosten verbunden sein. Aus-
künfte, die innerhalb einer hal-
ben Stunde beantwortet werden 
können, sollen gebührenfrei 
sein. Ansonsten richtet sich die 
Höhe der Gebühr nach dem Zeit-
aufwand, der mit der Antrags-
bearbeitung verbunden ist. Dies 

soll einerseits dem Aufwand der 
Behörde Rechnung tragen und 
andererseits Missbrauch vor-
beugen.
Für personenbezogene Daten, 

Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse ist die Informationshe- 
rausgabe ausgeschlossen, wenn 
ein betroffener Dritter der He- 
rausgabe widerspricht. Daneben 
sieht der Gesetzentwurf aufgr-
und ihrer besonderen Aufgaben 
und rechtlichen Stellung Aus-
nahmen für einige Behörden und 
Institutionen vor. Die informa-
tionspflichtigen Stellen werden 
durch den Gesetzentwurf ange-
halten, möglichst viele Informa-

tionen im Internet oder in son-
stiger Weise zu veröffentlichen. 
Außerdem sollen die Verwaltun-
gen künftig alle wesentlichen In-
formationen in einem allgemein 
zugänglichen zentralen Infor-
mationsregister im Internet zur 
Verfügung stellen. 
Die Einhaltung der Regelungen 

soll durch einen Landesbeauf-
tragten für die Informationsfrei-
heit überwacht werden. Diese 
Aufgabe wird dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz 
übertragen. Wer seine Rechte 
auf Informationszugang verletzt 
sieht, kann sich an diesen Beauf-
tragten wenden.
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Fünf Thesen zur Digitalisierung
Digitale Sprachassistenten für Verwaltungsleistungen

(BS/th) Ziel müsse es sein, dass Verwaltungsvorgänge sich eines Tages durch digitale Sprachassistenten 
erledigen ließen, erläuterte Jürgen Fritsche, Leiter des Geschäftsbereichs Public Sector bei msg systems. 

Digitalisierung muss Nutzen haben
Systemintegrator befürwortet pragmatische Herangehensweise

(BS/stb) Hinter den Trendbegriffen der Digitalisierung, die gerade in den letzten Jahren in immer schnellerer 
Folge die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, steht eine Entwicklung, die im Kern schon älter ist, als die gegen-
wärtige Aufbruchstimmung vermuten lässt. So sieht es Gerhard Marz, Bereichsvorstand beim Systemhaus 
Bechtle AG. “Die Digitalisierung ist nicht neu”, sagte er in seiner Keynote.

Für den Bund nannte Vitt vier 
Projekte, die in den nächsten 
Jahren für die Digitalisierung 
der Verwaltung von zentraler Be-
deutung seien: E-Akte, E-Rech-
nung, E-Beschaffung und E-Ge-
setzgebung. Bei der E-Akte, die 
bis 2020 flächendeckend in der 
Bundesverwaltung eingeführt 
sein müsse, laufe derzeit die Aus-
schreibung des Basisdienstes. 
Auch die Rollout-Planung stehe, 
man sei “auf einem guten Weg”. 
Die E-Rechnung, die öffentliche 
Auftraggeber ab November 2018 
verpflichtend entgegennehmen 
müssen, sei ebenfalls auf gutem 
Wege. Hier unterstrich der Bun-
des-CIO ausdrücklich die gute 
Zusammenarbeit mit der Freien 
Hansestadt Bremen. Bei der E-
Beschaffung komme es, ebenso 
wie bei der E-Gesetzgebung, da-
rauf an, jeweils den gesamten 
Prozess in einem System medi-
enbruchfrei abzuwickeln.

Portalverbund aufbauen

Vitt betonte die Notwendigkeit 
einer guten Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern und Kom-
munen. Dass dies funktioniere, 
habe die Digitalisierung des Asyl-
verfahrens gezeigt. Nun komme 
es darauf an, den Portalverbund 
aufzubauen, um die zahlreichen 
bestehenden Angebote intelli-
gent zu verknüpfen und auszu-
bauen. Zentrale Merkmale seien 
dabei das Bürger- bzw. Unter-
nehmenskonto, in dem die Nut-
zer ihre Stammdaten hinterlegen 
könnten, ein Postfach, in dem 
elektronische Dokumente abge-
legt werden können, ein Single-
Sign-on- (einmaliges Anmelden) 
sowie eine E-Payment-Funktion. 
Hierzu brauche es keine Neuent-
wicklungen, man wolle vielmehr 
“auf Bestehendem aufsetzen”, so 
der Staatssekretär. 

Finanzierung noch offen

Vitt ging ebenfalls auf das Di-
gitalisierungsprogramm des 
IT-Planungsrates ein, in dem 
bis 2018 jeweils drei Prozesse 
für Bürger sowie Unternehmen 
komplett digitalisiert werden sol-
len und anschließend Eingang 
in eine Empfehlungsliste des 

IT-Planungsrates finden sollen. 
“Dies kann allerdings nur ein An-
fang sein. Zukünftig wird es nicht 
reichen, nur drei Prozesse jähr-
lich zu digitalisieren”, machte Vitt 
deutlich. Ausdrücklich begrüßte 
der Bundes-CIO das Digitalisie-
rungsbudget, welches zukünf-
tig die Schlagkraft des IT-Pla-
nungsrates erhöhen soll. Bislang 
müssten sich Bund und Länder 
aber noch auf den Schlüssel zur 
Finanzierung dieses Budgets 
verständigen. “Wir wissen, was 
zu tun ist, nun kommt es darauf 
an, konsequent in die Umset-
zung zu gehen”, appellierte er an 
die Teilnehmer des Kongresses.

Dänemark: Effizienz steigern

Mehr persönliche Daten an 
den Staat? Was in Deutschland 
hoch umstritten ist, ist laut Lars 
Frelle-Petersen, Generaldirektor 
der Digitalisierungsbehörde im 
Finanzministerium des König-
reichs Dänemark, Grundlage für 
bessere öffentliche Leistungen. 
Und für mehr Vertrauen: “Die 
Bürger wollen, dass wir auf mehr 
Daten zugreifen können, um 
bessere Lösungen zu finden und 
mehr  unserer Aufgaben zu digi-
talisieren, sodass Vertrauen und 
Zufriedenheit weiter ansteigen.” 
Es gehe darum, den Wohlfahrts-
staat zu erhalten. Staat und 
Kommunen stünden deshalb in 
der Pflicht, ihrer Aufgabe so ef-
fektiv wie möglich nachzukom-
men. Die weite Digitalisierung 
würde gerade von Sozialverbän-

den begrüßt. So könnten gehan-
dicapte Menschen eigenständig 
mit staatlichen Einrichtungen 
kommunizieren. Um weniger 
IT-affine Menschen zu unter-
stützen, seien  bis Ende 2014 
200.000 Senioren fortgebildet 
und mit den digitalen Portalen 
und Instrumenten vertraut ge-
macht worden. Vieles sei schon 
erreicht worden.
Dänemark hatte sich verpflich-

tet, bis 2015 mindestens 80 Pro-
zent der öffentlichen Leistungen 
digital zu erbringen. Mittlerweile 
liegt man in einigen Bereichen bei 
fast 90 Prozent, etwa beim elek-
tronischen Bürger-Postfach und 
der digitalen Signatur, die man 
gemeinsam mit der Bankbran-
che entwickelt hat. Die digitale 
Signatur sei in den vergangenen 
Jahren fortentwickelt und ver-
bessert worden und werde heute 
1,7 Mio. Mal pro Tag genutzt.   
Dänemark spart durch die Di-

gitalisierung seiner Dienste rund 
300 Mio. Euro im Jahr. “Wir ha-
ben das durchgerechnet”, be-
tonte Frelle-Petersen.Demnach 
betragen die Kosten für einen  
Anruf der Verwaltung 14 Euro, 
ein Brief an den Bürger kostet 
11,70 Euro und auch der E-
Mail-Versand schlägt beim Staat 
jeweils mit elf Euro zu Buche. 
Der E-Service über Selbstbedie-
nungsportale fällt mit 4,20 dage-
gen nicht nur weitaus günstiger 
aus, sondern ist auch schneller 
durchgeführt. 

Dynamik erhöht
Deutsch-dänischer Erfahrungsaustausch auf “Digitaler Staat” 

(BS/ckö/gg/ein) “Wir müssen uns größere Schritte vornehmen, um aufzuholen, denn in Ländern wie Öster-
reich oder Dänemark schreitet die Entwicklung ebenfalls weiter voran” appellierte Klaus Vitt, Staatssekretär 
im Bundesinnenministerium und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik (Bundes-CIO), in 
seiner Eröffnungsrede auf dem Fachkongress Digitaler Staat. Dänemark, Partnerland des Kongresses, steht 
auf Platz eins des EU-Digitalisierungsindex DESI. Das basiere auf einer klaren und langjährigen Agenda, wie 
Lars Frelle-Petersen, Generaldirektor der Digitalisierungsbehörde im Finanzministerium des Königreichs 
Dänemark, erläuterte.

In insgesamt fünf Thesen unter-
mauerte der IT-Experte seinen 
Standpunkt. Seine erste laute-
te, dass die Kundenperspektive 
auch in der öffentlichen Ver-
waltung die entscheidende sei. 
Das Ziel müsse sein, möglichst 
viele Verwaltungsvorgänge zu 
digitalisieren. “Bislang muss 
der Großteil der Korrespondenz 
mit der Verwaltung physisch auf 
Papier abgegeben werden”. Laut 
Fritsche wollen die Kunden dies 
nicht länger. Ein Problem sieht 
Fritsche im Föderalismus und 
im Ressortprinzip. Beides wür-
de die digitale Transformation 
in der öffentlichen Verwaltung 
behindern. Helfen könne hier 
nur Druck, damit alle Beteiligten 
besser miteinander zusammen-
arbeiteten. Als Beispiel verwies 
er auf das Thema Flüchtlinge. 

“Alles, was digitalisiert werden 
kann, wird auch digitalisiert, 
auch in der Verwaltung” so Frit-
sche in seiner dritten These. Für 

den Fall, dass die Digitalisierung 
weiterhin nur zögerlich voran-
schreite, kann er sich private 
Unternehmen in der Rolle der 
Intermediäre vorstellen.  Seine 
vierte These lautet wie folgt: “Die 
wahre Killerapplikation für die 
öffentliche Verwaltung ist eine 
gemeinsame Datenplattform 
von Bund, Ländern und Kom-
munen. Das wäre auch inter-
essant für die Wirtschaft.” An-
schließend stellte Fritsche die 
These auf, dass für die digitale 
Verwaltung Spitzenkräfte be-
nötigt werden. Damit dies wei-
terhin sichergestellt werde, sei 
allerdings ein Umdenken in der 
Ausbildung nötig. “In den Ver-
waltungsstudiengängen sind 
Digitalisierung und E-Govern-
ment Nischenthemen. Dies 
muss sich ändern.”

So sei die Logistik im Pharma-
bereich schon seit Jahrzehnten 
weitgehend automatisiert und 
Prozesse seien situationsbedingt 
anpassbar, erklärte Marz. In der 
Landwirtschaft seien schon lan-
ge satellitengesteuerte, fahrerlo-
se Maschinen im Einsatz. Sogar 
die Analyse von Bodenproben 
über Rechenkapazitäten von 
Satelliten seien schon zur An-
wendung gekommen – eine Art 
früher Cloud-Dienst.
Neu sei dagegen das Tempo, 

in dem Innovationen aufkämen, 
die zugrundeliegende Technik 
handhabbarer werde und sich 
daraus Effizienzgewinne gene-
rieren ließen. Beim digitalen 
Wandel im eigenen Unterneh-
men oder in eigenen Institutio-
nen und Behörden sei es aber 
wichtig, nicht nur Trends zu fol-
gen, mahnte Marz, denn “nur der 
Nutzen zählt.”

Wichtige Baustellen

Marz machte deutlich, dass 
erfolgreiche Digitalisierung 
nur möglich ist, wenn auch die 
grundlegenden technischen Vo-

raussetzungen und ausreichen-
de Expertise vorhanden sind. 
Die Netzabdeckung lasse aber 
in Deutschland teilweise noch 
zu wünschen übrig. Außerdem 
müsse stärker in digitale Bildung 
investiert werden.
Als zentrale Herausforderung 

für die Verwaltungsmoderni-
sierung kam Marz auf den Fö-
deralismus zu sprechen, den 

er mit dezentralen Organisa-
tionsstrukturen in großen Un-
ternehmen verglich. Zwar seien 
individuell betrachtet schon viele 
gute digitale Lösungen für Ver-
waltungsaufgaben entwickelt 
worden, jedoch würde das gro-
ße Ganze damit noch nicht vor-
angebracht. Marz regte an, sich 
ernsthaft die Frage zu stellen, in 
welchen Fällen ein Wettbewerb 
verschiedener in Verwaltungen 
implementierter Lösungen Sinn 
mache und wann ein gemeinsa-
mes, koordiniertes Vorgehen zur 
Schaffung einheitlicher Lösun-
gen besser sein könne.
Für den Nutzer sei ein einheit-

liches Erlebnis in jedem Fall 
das Beste. “Der Kunde muss 
mit einem Blick alle Leistungen 
sehen”, sagte Marz. Portale für 
digitale Dienste müssten noch 
einfacher, kompakter und über-
sichtlicher werden. Schließlich 
betonte Marz: “Es muss ein spür-
bares Plus an Lebensqualität ge-
ben.” Dies solle der Anspruch bei 
der Konzeption und Entwicklung 
digitaler Angebote und Prozesse 
sein.

Eine Veranstaltung des in Zusammenarbeit mit

Der Staat als Treiber digitaler Innovationen

11. Juli 2017 in Stuttgart

››› www.bw-4-0.de ‹‹‹

Der neue Kongress wird die Erarbeitung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie digital@bw fortan begleiten und zusätzliche 
Impulse setzen – natürlich insbesondere mit dem Fokus auf die öffentliche Verwaltung und die digitale Transformation in den 
Behörden des Landes und der Kommunen.
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Jürgen Fritsche sieht bei der Di-
gitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung noch Nachholbedarf. 

Gerhard Marz, Bereichsvorstand 
Bechtle AG, kommentierte die Di-
gitalisierung der Verwaltung aus 
der Sicht eines Systemintegrators.

Bundes-CIO Klaus Vitt eröffnete 
den Kongress “Digitaler Staat” 
des Behörden Spiegel in Berlin.

Lars Frelle-Petersen ist Generaldi-
rektor der Digitalisierungsbehörde 
im Finanzministerium des König-
reichs Dänemark. Fotos: BS/Giessen
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Machen Sie es einfach!
Ein Votum für die smarte Verwaltung

(BS/jf) “Deutschland hat eine gute Ausgangssituation für die Digitalisierung, aber wir sind in allen Bereichen 
weit davon entfernt, Weltspitze zu sein”, zitiert Susanne Diehm, Leiterin Public Services und Healthcare, Mit-
glied der Geschäftsleitung der SAP Deutschland SE & Co. KG, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Zugleich 
prognostiziert sie einen Kulturwandel zu mehr Transparenz und Offenheit.

Kein “R2D2” 
Oberndörfer: Verwaltung muss näher an den Bürger / neue Fehlerkultur erwünscht  

(BS/ein) Beim Einsatz von Robotics in der Verwaltung gehe es nicht darum, dass ein “R2D2” Akten aus den 
Regalen holt und ausliefert. “Es geht um Algorithmen”, unterstrich Mathias Oberndörfer, Bereichsvorstand 
Öffentlicher Sektor der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Einsatz von Assistenzsystemen werde 
künftig dazu führen, dass der Bürger nicht mehr zur Verwaltung, sondern die Leistung zum Menschen komme 
– in der Privatwirtschaft wie beim öffentlichen Sektor. 

“Die umfassende Digitalisierung 
der Verwaltung ist ein notwen-
diges und realistisches Ziel”, er-
läuterte Lange. Es gebe schon 
einige gute Ansätze, im Vergleich 
mit Ländern wie Dänemark zei-
ge sich aber, was noch möglich 
sei. Vom Beispiel Dänemark 
könne man viel lernen, obwohl 
die dort ergriffenen Maßnahmen 
“nicht direkt kopierbar” seien. 
Insbesondere sei ein Digital-by-
Default-Ansatz in Deutschland 
kaum umsetzbar, merkte Lange 
an.

Wichtige Weichenstellungen

Ausführlich beschrieb Lan-
ge die Tätigkeiten des IT-Pla-
nungsrats unter ihrem Vorsitz. 
So habe man sich auf wichtige 
Eckpunkte verständigt, um das 
Koordinierungsprojekt Portal-
verbund voranzubringen. Ziel 
sei es, dass Bürger “Anliegen mit 
wenigen Klicks auf allen Ebenen 
adressieren können”, fasste die 
Staatssekretärin zusammen. 
Ergänzt wird das Vorhaben um 
ein neues Digitalisierungspro-
gramm unter Federführung des 
Bundes und des Freistaats Bay-
ern. Es sieht vor, dass bis 2018 
je drei Anliegen mit konkretem 
Nutzen für Bürger oder Unter-
nehmen umgesetzt werden. Im 
Rennen seien hier unter ande-
rem digitale Lösungen für El-
terngeldantrag, Gewerbeanmel-
dung und E-Rechnung.

Föderalismus angehen

Auch die IT-Planungsratsvor-
sitzende sieht in der föderalis-
tischen Aufgabenverteilung 
Hemmnisse für die Digitalisie-
rung der Verwaltung. Es ließen 
sich flächendeckend keine gu-
ten Bürgerdienste umsetzen, 
wenn nicht am selben Strang 
gezogen würde. “Wir müssen 
es schaffen, über unseren fö-
deralen Schatten zu springen”, 
forderte Lange. Nur so könne 
die Modernisierung Fahrt auf-
nehmen.
Dabei sieht Lange auch den 

IT-Planungsrat in besonderer 
Pflicht: Der Dialog mit den kom-
munalen Verbänden müsse ver-
bessert, die Kommunen bei allen 
Vorhaben stärker eingebunden 
werden. Schließlich werde das 
Gros aller Dienstleistungen für 
Bürger in den Kommunen er-
bracht. “Das ist ein hochres-
pektables Aufgabenpensum”, 
machte Lange deutlich.

Digitale Agenda 
zwischen Nord- und Ostsee

Warum beschäftigt sich 
Schleswig-Holstein mit der 
Digitalisierung und gibt sich 
selbst eine eigene Agenda? Die-
se Frage stellte Thomas Losse-
Müller, Staatssekretär und Chef 
der Staatskanzlei im “echten” 
Norden. Und gab eine verwun-
dernde Antwort: “Wir sind nicht 
mehr der Acker nördlich von 
Hamburg”, so der Staatssekre-
tär. Durch den Glasfaserausbau 
(derzeit sind 25 Prozent des Lan-
des erschlossen, bis 2020 sollen 

es 50 Prozent sein) und die Di-
gitalisierung könne Schleswig-
Holstein das Land und die Lage 
zwischen zwei Meeren in Wert 
setzen, so der Staatssekretär. 
Die Digitale Agenda fuße des-

halb auch auf der Landesent-
wicklungsstrategie 2030. “Die 
Digitalisierung ist darin ein ent-
scheidender Faktor.” Daraus 
seien Leitlinien für die nächs-
ten 15 Jahre entwickelt worden. 
Zudem fiel die Entscheidung, 
keine Strategie, sondern eine 
Agenda zu gestalten. “Wir haben 
uns auf das reduziert, was die 
Landesregierung zu erledigen 
hat, sozusagen fast alles”, sagte 
Losse-Müller mit einem Lächeln. 
Neben den Leitlinien, mit klar 
definierten Zielen und Maßnah-
men zu deren Erreichung gebe 
es aber einen zweiten Bereich, 
in dem Digitalisierung derzeit 
gedacht werde: in den einzelnen 
Ministerien. “Wir reden über Big 
Data, haben aber schon Proble-
me mit Small Data”, schilderte 
der Chef der Staatskanzlei und 
nannte einige Beispiele. 
Das Justizressort sei sehr weit 

bei der Einführung von E-Justi-
ce, stehe aber am Anfang bei der 
Digitalisierung des Archivs. Im 
Wirtschaftsministerium stehe 
das Thema vernetzte Mobilität 
ganz oben auf der Agenda. “Wir 
brauchen schon fast eine Funk-
tionalreform in diesem Bereich.” 
Soll der ÖPNV weiter finanziert 
werden oder investiert das Land 
künftig in Uber? Und auch im 
Umweltministerium werde am 
Einsatz von Sensorik gearbei-
tet, um die Nitratbelastung von 
Trinkwasserquellen zu überwa-
chen. Denn Kühe machten nun 
mal den meisten Mist. 
Insbesondere die holsteinische 

Milchkuh, die die beliebteste 
Kuhrasse der Welt sei. Sie sei der 
eigentliche Grund für die Digita-
lisierung: Schleswig-Holsteins 
Bauern nutzten schon längst 
ausgefallene Sensorik, mit der 
die Bewegung der Kühe am Tag 
erfasst werde. Mit der Auswer-
tung dieser Daten seien wiede-
rum Rückschlüsse auf Krank-
heiten, Brunft und ähnliches 
möglich. Außerdem könnten so 
Futterzusammensetzung und 
-mengen für die Kühe bestimmt 
werden. “Bei den Kühen ist die 
Digitalisierung gang und gäbe.”

Sprung über den föderalen Schatten
IT-Planungsratsvorsitzende sieht gute Ansätze, aber viel Nachholbedarf

(BS/stb, jf) “Bei der Verwaltungsmodernisierung sind wir noch längst nicht am Ende angekommen, son-
dern gerade in der Startphase”, so die Einschätzung der Staatssekretärin im Ministerium für Inneres und 
Kommunales Brandenburg und Vorsitzende im IT-Planungsrat, Katrin Lange, in ihrer Eröffnung des zweiten 
Kongresstages beim Digitalen Staat. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, Kurskorrekturen vorzunehmen. Genau dies 
strebt Schleswig-Holstein an, mit der neuen “Digitalen Agenda”, die Thomas Losse-Müller, Staatssekretär 
und Chef der Staatskanzlei, vorstellte. “Der Wandel wird beträchtlich 

sein, alle Abläufe und Zustän-
digkeiten müssen überdacht 
werden”, sagt Diehm. In diesem 
Zusammenhang sei die Zukunft 
der Arbeit oder die Arbeit 4.0 ein 
wichtiges Forschungsthema. Es 
sei jedoch unverständlich, dass 
der gesamte Öffentliche Dienst 
gar nicht oder nur am Rande 
thematisiert werde. “Das ist 
einfach falsch.” Denn es ent-
stünden neue Arbeitsplätze mit 
neuen Inhalten, dafür müssten 
die Beschäftigten aus- und wei-
tergebildet werden. 
Informations-, Kommunika-

tions- und Transaktionspro-
zesse von jedem Ort, zu jeder 
Zeit, schnell und kostengünstig 
durchzuführen, das sei die Vi-
sion des E-Government. “Doch 
warum fällt die Umsetzung so 
schwer? Warum gibt es so vie-
le separate Datensilos? Und 
warum de facto so wenig E-
Government-Angebot?”, fragte 
Diehm. Laut Digitalisierungsin-
dex der EU-Kommission belege 
Deutschland Platz elf. Nur 19 
Prozent der Bevölkerung nutz-
ten bislang elektronische Bür-
gerdienste. 
Abschließende Antworten auf 

die Fragen konnte die Leiterin 
Public Services nicht geben. 
Aber: Ein wesentlicher Faktor 
sei eine moderne IT. Diese er-
mögliche neue, moderne Analy-

semöglichkeiten, womit bessere 
Entscheidungsgrundlagen ge-
schaffen werden könnten. “Die 
Verwaltung muss das Augen-
merk auf digitale Interaktionen 
legen, die Schnittstellen sind zu 
verringern, alles muss über eine 
Plattform erledigt werden kön-
nen – das sind die Ziele von SAP”, 
so Diehm. Auch, um die Kosten 
im Blick zu behalten. 
Dass dies gelinge, zeige das Bei-

spiel der smarten Verwaltung in 
Rheinland-Pfalz. Dort sei eine 
Plattform eingerichtet worden, 
auf der viele Eigenentwicklun-
gen für Personal und Verwal-
tung konsolidiert worden seien. 

Darunter eine smarte Personal-
administration ohne jegliche 
Schnittstellen. Dadurch hätten 
einerseits hohe Aufwände für 
die Datenerfassung und die auf-
wendige Administration unter-
schiedlicher Systeme verringert 
werden können. Und anderer-
seits sei die Zahl von Belegen 
deutlich reduziert worden, weil 
diese nicht mehr postalisch zu 
versenden seien. “Wir müssen 
aber alles tun, um Mitarbeiter, 
aber auch Bevölkerung fit zu 
machen für die Digitalisierung, 
also machen sie es einfach”, 
fordert das SAP-Geschäftslei-
tungsmitglied. 

Um dieser Entwicklung stärker 
Vorschub zu leisten, habe sich 
KPMG im eigenen Haus neu 
aufgestellt. Zwar gebe es in der 
neu eröffneten Dependance in 
Dresden weiterhin Einzelbüros, 
grundsätzlich würden von nun 
an aber agile Arbeitsprinzipien 
gelten: Keine fest zugewiesenen 
Arbeitsplätze, dafür viele Orte, 
an denen in unterschiedlichen 
Umgebungen und mit verschie-
denen Teams  gearbeitet werden 
könne.  
KPMG verstehe die neue Nie-

derlassung als Leuchtturm für 
künftiges Arbeiten. “Mit unse-
rem Center of Excellence brin-
gen wir Fachwissen, IT-Wissen 
und wissenschaftliche Experti-
se in sämtliche Projekte”, sagte 
Oberndörfer.  Junge Mitarbeiter 
würden schneller in Personal-
verantwortung gebracht, dafür 
seien die Teams kleiner und be-
stünden aus maximal acht zu 
betreuenden Personen.
Bei all dem gehe es um regel-

mäßigen Know-how-Transfer. 
Ein neues Innovationsmanage-
ment soll für jeden Mitarbei-
ter die Schwelle senken, neue 
Geschäftsideen und Verbesse-
rungsvorschläge einzureichen.  
Es gehe nicht nur um einen 
Wandel der Technologie, son-
dern auch der Werte. Vertrauen 
und Sicherheit müssten den-
jenigen entgegengebracht wer-
den, die mit neuen Ideen zutage 
kämen und das Unternehmen 
voranbrächten. 
“Wir stehen vor den gleichen 

Themen wie der öffentliche Sek-
tor”, unterstrich Oberndörfer. 
“Aber wir spüren mehr Druck 
– es ist ein Wille zur Verände-
rung entstanden.” Ähnlich habe 
es während des Flüchtlingszu-
stroms  im digitalen Asyl-Ma-
nagement auch in der Verwal-

tung funktioniert. Demnach 
brauche es den Mut, auch mit 
weniger ausgereiften Produk-
ten “an den Markt zu gehen”, 
zu scheitern – möglichst schnell 
zu scheitern! –, um so wichtige 
Erfahrungen und Fortschritte 
zu machen.  Den kulturellen 

Wandel, der in der Start-up-
Szene seinen Anfang nahm, 
sieht Oberndörfer nun auf an-
dere Branchen überspringen. 
Auch auf die Verwaltung?
Mit einer neuen Plattform für 

Gründer versucht das Insti-
tut für öffentlichen Sektor der 
KPMG gemeinsam mit Start-
up-Unternehmen innovative 
Dienste und Instrumente für 
die öffentliche Hand zu befeu-
ern.  Ziel sei es, den Kunden in 
den Mittelpunkt zu stellen. 
Ähnlich wie Einkäufe in Zu-

kunft vielfach vom Sofa aus 
getätigt würden, müsste die 
Verwaltung ebenso einfach zu 
erreichen sein. “Warum müs-
sen Leistungen an Behörden ge-
bunden sein?” Künftig könnten 
Leistungen über Kioske, Ter-
minal-Lösungen und Online-
Angebote lebenslagenorientiert 
und stark gebündelt erbracht 
werden. Wenn Informationen 
aus anderen Prozessen zur Ver-
fügung stünden, sollten diese 
ebenso automatisch genutzt 
werden. 

“Wir reden über Big Data, haben 
aber schon Probleme mit Small 
Data”, sagte Schleswig-Holsteins 
Chef der Staatskanzlei, Staatsse-
kretär Thomas Losse-Müller. 
 Fotos: BS/Giessen

Bürger sollen Anliegen mit we-
nigen Klicks auf allen Ebenen 
adressieren können, beschrieb 
Katrin Lange, amtierende Vorsit-
zende des IT-Planungsrates, einen 
Schwerpunkt der Arbeit des Rates.

(BS/jf) Der moderne Staat steht unter Druck, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. In Deutschland wie in Dä-
nemark, dem Partnerland des Digitalen Staates. “Der dänische Digitalbürger verlangt stets nach Verbesserungen”, 
sagte Dänemarks Botschafter Friis Arne Petersen am Vorabendempfang zum Auftakt des zweitägigen Kongresses 
in der Botschaft des Königsreichs. Wesentlicher Bestandteil der dänischen Deutschlandstrategie sei die gute 
Zusammenarbeit. Auch Uwe Beckmeyer, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft 
und Energie, freut sich auf den Erfahrungsaustausch. Sein Haus habe vor allem die Digitalisierung der Wirtschaft 
im Blick und eine eigene digitale Strategie 2025 erarbeitet. Diese umfasse zehn Punkte, darunter die Gründung 
einer Digitalagentur als “hochleistungsfähiges und international vernetztes Kompetenzzentrum und als Think Tank 
der Bundesregierung”. Sein Land habe die Möglichkeiten der Digitalisierung bereits genutzt, so Botschafter Peter-
sen, und stets nach der Devise “Work smarter, not harder” agiert. Und Lars Frelle-Petersen, Generaldirektor der 
dänischen Digitalisierungsbehörde, ergänzte: “Wir wollen nicht nur die Bürger von bürokratischen Hürden befreien, 
sondern auch unsere Beamten.” 

Fanartikel zum Digitalen Staat: Das Logo des Kongresses, extra hergestellt 
von promo-pins der Kandinsky Deutschland GmbH. 

Work smarter, not harder

Spricht sich für eine smarte, plattformbasierte Verwaltung aus: Susanne 
Diehm, Leiterin Public Services und Healthcare, Mitglied der Geschäftslei-
tung der SAP Deutschland SE & Co. KG.

Mathias Oberndörfer ist Bereichs-
vorstand Öffentlicher Sektor bei 
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft.
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Insellösungen vermeiden
Föderale Verwaltungsdigitalisierung verläuft langsam, aber stetig

(BS/th) Soll das E-Government von Bund, Ländern und Kommunen gebündelt und standardisiert werden? Wer entscheidet dann über die Stan-
dards und die eingesetzte Software und wer zahlt letztendlich für die Einrichtung der Services? Diese und andere Fragen standen im Fokus der 
Podiumsdiskussion zum digitalen Föderalismus. 

Konsolidieren hoch drei 
Frischer Wind weht nicht nur durch die Bundes-IT 

(BS/ein) Berlin habe ein hervorragendes E-Government-Gesetz sowie eine neue Staatssekretärin, die über eigene Mittel verfüge, freute sich Ines 
Fiedler, Vorständin des ITDZ Berlin. Gleichwohl sieht sie sich in der Verantwortung für rund 14.000 Rechner – aktuell stehe man mit 70 Behörden 
in der Diskussion über neue Standards. Eine enorme Herausforderung, bei der es vor allem darum gehe, die vielen Behörden und Führungskräfte 
mitzunehmen. “Was bleibt in meiner Behörde, was nicht?” Diese Frage treibt die Verantwortlichen vor Ort um, nicht nur beim Land Berlin, sondern 
auch in hunderten Standorten der Bundesverwaltung.  

Außerdem brauche es für erfolg-
reiche Reformen eine Stärkung 
der betroffenen Mitarbeiter, ein 
ausgeprägtes Vertrauensver-
hältnisses zu Partnern sowie ei-
nen Einbezug des Chief Executi-
ve Officers (CEO) in das Projekt. 
Darüber hinaus komme es da-
rauf an, Veränderungen schritt-
weise umzusetzen und nicht auf 
den einen, großen Umbruch zu 
setzen, meinte Hagerup. Wür-
den all diese Bedingungen er-
füllt, stünde einer erfolgreichen 
Reform nichts mehr im Wege. 
Das hätte sie anhand ihrer eige-
nen Behörde erlebt. 
Dem Gewerbeamt im Kopenha-

gener Wirtschaftsministerium 
sei es schließlich gelungen, den 
Kundenservice zu digitalisieren, 
aus 14 Registrierungssystemen 
eines zu machen und eine mo-
derne IT-Plattform aufzubauen. 
Zudem würden ihre Mitarbei-
ter inzwischen deutlich stärker 
kundenorientiert agieren, ver-
mehrt mit Kollegen aus anderen 
Abteilungen kooperieren und 
höhere Zufriedenheitswerte 
aufweisen. Auch könnten in der 
gleichen Zeitspanne mehr Fälle 
bearbeitet werden als früher.
Inzwischen sei das Gewerbe-

amt eine effektive, flexible und 
serviceorientierte Einrichtung, 

so Hagerup. Zentrale Merkma-
le des Behördenhandelns seien 
mittlerweile Einfachheit, Kon-
sistenz, Mehrwert für die Bürger 
und Kundenvertrauen.  Vor Be-
ginn der Reform im Jahre 2009 
habe das Gewerbeamt hingegen 
noch deutlich papierlastiger 
agiert und mit unflexiblen IT-
Lösungen gearbeitet. 

Ausdruck dessen sei unter an-
derem, dass es in der skandi-
navischen Metropole mit rund 
1,3 Millionen Einwohnern kaum 
noch klassische Postämter gebe, 
weil die Einwohner größtenteils 
elektronische Zustellungswege 
nutzten. Diese positive Einstel-
lung gegenüber der Digitalisie-
rung führe zu Kosteneinspa-
rungen und zum Erbringen 
qualitativ besserer staatlicher 
Leistungen, zeigte sich Jakob-
sen überzeugt. 
Außerdem präsentierte er das 

Kopenhagener Projekt “Inter-
national House”. Dort arbeiten 
in einem Gebäude fünf unter-
schiedliche Behörden zusam-
men. Sie alle sind für Teilberei-
che der Einwohnerregistrierung 
verantwortlich. Im Rahmen 
dieses Modells können Hinzu-
gezogene ihre Anmeldung in 
der Stadt onlinebasiert durch-
führen. Anschließend muss der 
zuständige Sachbearbeiter nur 
noch – ebenfalls elektronisch 
– eine Einladung zum persön-
lichen Gespräch verschicken. 
Das Verfahren führe sowohl auf-
seiten der Behörde als auch bei 
den Kunden zu deutlichen Zeit-
ersparnissen, meinte Jakobsen.
Ebenfalls zu einer schnelleren 

Fallbearbeitung trage das Pro-
gramm “F 2” der Firma cBrain 
bei. Die Software erlaube die 
Zusammenarbeit unterschied-
licher Mitarbeiter aus verschie-
denen Behörden innerhalb ei-
ner Anwendung, erläuterte der 
Chief Operating Officer des Un-
ternehmens, Robert Lentz. Das 
Programm, das von mehreren 
dänischen Ministerien genutzt 
werde, biete den Sachbearbei-
tern auch Checklisten für je-
den Vorgang an und zeige dem 
Beschäftigten, wie weit fortge-
schritten der Verfahrensablauf 

sei. Des Weiteren könne aus 
der Anwendung heraus unmit-
telbar ein elektronischer Brief 
an den Antragssteller geschickt 
werden. 
Gleiches gelte für Lösungen 

der Firma Siteimprove. Deren 
Geschäftsführer Morten Ebbe-
sen betonte: “Unsere Lösungen 
führen zu einem effizienteren 
und erfolgreicheren Verwalten 
digitaler Auftritte.” Darüber hi-
naus verdeutlichte der Start-up-
Gründer: “E-Government in Dä-
nemark hat zu besserem Service 
bei geringeren Kosten geführt.”
In diesem Zusammenhang 

erwähnte Ebbesen nicht ohne 
Stolz, dass in dem nordeuro-
päischen Königreich 81 Pro-
zent aller Kommunalbehörden 
Software seines Unternehmens 
nutzten. Auf Landes- und Bun-
desebene seien es immer noch 
64 Prozent. In Deutschland ver-
wende Hamburg Siteimprove-
Anwendungen.

Experimente wagen
Angemessene Fehlerkultur entscheidend

(BS/mfe) Bei der Umorganisation von Behörden müssen innovative We-
ge beschritten werden. Führen diese zunächst zu einem Scheitern, darf 
das keinesfalls in einer vollständigen Aufgabe des Reformvorhabens 
münden. Vielmehr bedürfe es eines nachhaltigen Umgangs mit Fehlern, 
verlangte Betina Hagerup, Generaldirektorin im Gewerbeamt des däni-
schen Wirtschaftsministeriums.

Große Affinität zum Digitalen
Dänemark: besserer Service, geringere Kosten

(BS/mfe) In Skandinavien scheinen zahlreichen Einwohnern effektive 
Prozesse und eine weitgehend digitalisierte Kommunikation mit der Ver-
waltung wichtiger zu sein als die Sicherheit ihrer personenbezogenen 
Daten. Das gelte zumindest für viele seiner Landsleute, meint Thomas 
Jakobsen von der Verwaltung der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. 
“Die Dänen sind schlicht und einfach sehr digital”, so Jakobsen.

“Wir kontrollieren den Bürokra-
tieabbau und die anstehenden 
Folgekosten”, sagte Dorothee 
Störr-Ritter, Mitglied des Nor-
menkontrollrates und Landrä-
tin des Kreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald, und brachte so 
die Aufgabe ihres Gremiums 
in Bezug auf die Digitalisie-
rung auf den Punkt. Ziel müsse 
es sein, die Verwaltung auch 
mithilfe der Digitalisierung zu 
verschlanken. Zudem sieht sie 
den Normenkontrollrat generell 
in einer führenden Rolle hin-
sichtlich der Digitalisierung. 
“Wir haben die Debatte mit zwei 
Gutachten mit angestoßen”, so 
Störr-Ritter weiter. Sie wünscht 
sich, dass die Digitalisierung 
schneller voranschreite. “Die 
ganze Welt ist vernetzt, wo ist 
die Verwaltung 4.0?” fragte die 
Landrätin. Es müsse nicht zu-
letzt das Ziel sein, Insellösungen 
zu vermeiden und eine einheit-
liche IT-Landschaft zu schaf-
fen. Da sie neben ihrer Arbeit 
beim Normenkontrollrat auch 
als Landrätin tätig ist, sieht sie 
hier allerdings zum Teil einen 
Gewissenskonflikt. “Ich kom-
me mir manchmal vor wie ein 
Sandwich”, so Störr-Ritter mit 
Blick auf IT-Lösungen, die lokal 
gut funktionierten, die im Sinne 
einer bundesweit einheitlichen 
IT-Lösung aber vielleicht durch 
andere ersetzt werden müssten.

“Was bisher passiert ist, ist zu 
wenig”, sagte Christoph Veren-
kotte, Präsident des Bundesver-
waltungsamtes, mit Blick auf 
den bisherigen Ausbau der di-
gitalen Verwaltung. Gleichzeitig 
betonte er jedoch die Erfolge, 
die seine Behörde hier vorzu-
weisen habe. So sei die IT auf 
Bundesebene inzwischen leis-
tungsstärker und effektiver als 
noch vor einigen Jahren. “Die 
Politik hat mit solchen Prozes-
sen allerdings keine Geduld”, 

so der Beamte weiter. Der Fö-
deralismus ist für Verenkotte 
kein Bremsklotz für die Digitali-
sierung. “Die Zusammenarbeit 
mit Ländern und Kommunen ist 
nicht so problematisch, wie sie 
manchmal dargestellt wird. Das 
ist alles eine Frage von Standor-
ten und Schnittstellen”, zeigte 
sich der Präsident des Bundes-
verwaltungsamtes überzeugt 
davon, dass hier keine großen 
Schwierigkeiten bestünden. Al-
lerdings mahnte er notwendige 

Investitionen in den Ausbau der 
Digitalisierung an. “Momentan 
investieren wir zu wenig”, so Ver-
enkotte.
Matthias Oberndörfer, Be-

reichsvorstand für den Öffentli-
chen Sektor der KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, 
hat einen ambivalenten Blick 
auf die Digitalisierung. “Bund, 
Land und Kommunen kommen 
zu langsam voran. Dennoch wird 
vieles zu negativ gesehen, denn 
die Fortschritte sind spürbar.” 
Er hofft, dass die nächsten not-
wendigen Schritte zur Verein-
heitlichung der IT-Infrastruktur 
des Bundes spätestens nach der 
Bundestagswahl in die Wege ge-
leitet werden.
Jan Tiessen von der Prognos 

AG und Projektleiter für den 
auf dem Digitalen Staat vor-
gestellten Trendreport, sieht 
in Deutschland auch ein Men-
talitätsproblem. “Bei uns wird 
schnell gefragt, warum etwas 
funktioniert und deshalb wer-
den viele Dinge erst umgesetzt, 
wenn etwas reibungslos ab-
läuft. Bei der Digitalisierung 
kann dies allerdings hinderlich 
sein”, sagte Tiessen.  Insgesamt 
müsse die Nutzerfreundlichkeit 
stärker in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. “Dem Nutzer ist es 
egal, ob es einen Portalverbund 
gibt. Er möchte schnell auf alles 
zugreifen, so der IT-Fachmann.

In Berlin hat sich Charlotten-
burg-Wilmersdorf als Pilot-
Bezirk freiwillig gemeldet. Nun 
steht die Inventarisierung an: 
Wie sieht die aktuelle Situation 
aus und welche Fachverfahren 
außer den bekannten existieren 
noch? Akzeptanz, Wille und das 
Bewusstsein seien vorhanden, 
so Fiedler. Ohne moderne Struk-
turen könne man künftig den 
Anforderungen der Bürger nicht 
mehr gerecht werden. 
“Wir sind selbst ein Teil der Kon-

solidierung”, sagte Hans-Georg 
Göhring, Direktor des ITZ-Bund, 
des zentralen IT-Dienstleisters 
der Bundesverwaltung. Ein gro-
ßes Unterfangen: Auf 11.000 
Servern summiere sich eine 
Datenmenge von elf Petabyte. 
“Zudem wachsen wir im Schnitt 
um 30 bis 70 Prozent im Jahr.” 
Dafür ertüchtige oder baue das 
ITZ-Bund neue große Rechen-
zentren im Raum Frankfurt/
Wiesbaden, Köln/Bonn und in 
Berlin. 
In der aktuellen Aufbau- und 

Konsolidierungsphase sei vor 
allem der Austausch mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) wich-
tig. Denn neben dem Wunsch, 
die IT des Bundes möglichst 
schnell und kostengünstig zu 
konsolidieren, gebe es den be-
rechtigten Wunsch, das Sicher-
heitsniveau zu erhöhen. “Das 
deckt sich nicht immer”, so 
Göhring.  Aktuell gehe es dabei 
vor allem um die Ausgestaltung 
der Bundes-Cloud.  
Der zweite große IT-Dienstleis-

ter des Bundes, die BWI Infor-
mationstechnik GmbH,  liegt 
seit Ende 2016 wieder zu 100 
Prozent in den Händen des Bun-
des. Nach dem Ausscheiden von 
Siemens und IBM sei man nun 
als Inhouse-Gesellschaft nicht 
mehr nur für die nichtmilitäri-

sche IT der Bundeswehr zustän-
dig, sondern ebenfalls Teil und 
Akteur der Konsolidierung der 
Bundes-IT, sagte Geschäftsfüh-
rer Ulrich Meister. 
Ein neuer Wind weht auch 

durch das Datenverarbeitungs-
zentrum Mecklenburg-Vorpom-
mern (DVZ).
Nach Landtagswahl und Re-

gierungsumbildung ist das DVZ 
nun beim Landesministerium 
für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung angesiedelt, er-
klärte Geschäftsführer Hubert 
Ludwig. Als neue CIO ist Staats-
sekretärin Ina-Maria Ulbrich vor 
allem für das DVZ zuständig – 
das rund 70 Prozent des gesam-
tem IT-Budgets Mecklenburg-
Vorpommern, auf sich vereint.  
“Das findet man in anderen 
Ländern nicht”, so Ludwig. Die 
Fahnen standen in den vergan-
gen Jahren auf Wachstum, die  
Mitarbeiterzahl hat sich von 200 
auf 520 Personen erhöht. Der 
Geschäftsradius endet nicht an 

den Landesgrenzen, man dürfe 
auch in anderen Bundeslän-
dern “räubern” und ebenso für 
die Privatwirtschaft Leistungen 
erbringen. Das funktioniere al-
lerdings nur, wenn man mit den 
Standards privater Mitbewerber 
standhalten könne und konkur-
renzfähig bleibe. Deshalb sieht 
Ludwig in der Personalgewin-
nung qualifizierter Mitarbeiter 
ein großes Anliegen.  
Den Messenger als neuen Stan-

dard zu etablieren, das versucht 
Andreas Noack, CEO bei Stash-
cat/Heinekingmedia. Ziel sei es, 
mobile und grenzüberschrei-
tende Kommunikation und Da-
tentransfer auf einer sicheren 
Plattform laufen zu lassen. “Die 
Polizei muss mangels Alternati-
ven oft WhatsApp nutzen.” Gera-
de in der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit ein Problem, 
so Noack. Es sei kaum möglich, 
ein  Fahndungsfoto von einem 
Bundesland ins andere zu schi-
cken, geschweige denn über na-

tionale Grenzen hinweg. Um dies 
zu ermöglichen, müsse das Rad 
nicht neu erfunden, sondern ein 
entsprechender Messenger ver-
bessert und genutzt werden.  

Die Generaldirektorin im Gewer-
beamt des dänischen Wirtschafts-
ministeriums, Betina Hagerup, 
plädierte dafür, Fehler bei Orga-
nisationsreformen zu akzeptieren 
und Veränderungen eher schritt-
weise als auf einem Schlag umzu-
setzen. 

Morten Ebbesen, Geschäftsführer 
von Siteimprove, zeigte sich da-
von überzeugt, das E-Government 
in Dänemark zu einem besseren 
Service bei gleichzeitig niedrigeren 
Kosten geführt habe.
 Foto: BS/Giessen

70 Prozent des gesamten IT-Bud-
gets Mecklenburg-Vorpommerns 
liegen beim DVZ, erläutert Ge-
schäftsführer Hubert Ludwig.

Diskutierten mit den Redaktionsleitern des Behörden Spiegel Carsten 
Köppl (ganz links) und Guido Gehrt (ganz rechts): Christoph Verenkot-
te, Präsident des Bundesverwaltungsamtes, Jan Tiessen von der Prognos 
AG, Dorothee Störr-Ritter, Mitglied des Normenkontrollrates und Matthias 
Oberndörfer, Bereichsvorstand für den Öffentlichen Sektor der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (v. l n. r.).   Fotos: BS/Giessen

Auf dem Podium (v. l. n. r): Moderator Carsten Köppl, Behörden Spiegel; Andreas Noack, CEO Stashcat/Heine-
kingmedia; Ulrich Meister, Geschäftsführer  BWI Informationstechnik GmbH; Ines Fiedler, Vorständin ITDZ Berlin; 
Hans-Georg Göhring, Direktor ITZ-Bund; Hubert Ludwig, Geschäftsführer Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-
Vorpommern. 
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Projekt- und Veränderungsmanager gesucht
Althergebrachte Grundsätze des Beamtentums hinterfragen

(BS/jf) Die Idee des papierlosen Büros kann Jubiläum feiern. Seit 20 Jahren wird versucht, diesen Zustand zu 
erreichen. Genauso lange dauert nun die Digitalisierung der Verwaltung. Die Umwandlung der Prozesse wird 
auch zu neuen Hierarchien und einem neuen Typ Führungskraft führen.

Stadt. Land. Digital. 
Verwaltung modernisieren, Städteordnung von 1808 überwinden

(BS/ein) 20.000 Verwaltungen an 40.000 Standorten: “So sieht das “Betriebssystem Deutschland” aus”, 
erklärte Marco Brunzel von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. “Ein Modell, das weiterhin nach der preu-
ßischen Städteordnung von 1808 funktioniert.” Gerade für regionale Strukturen mit vielfältigsten Aufgaben 
in wandelnder Umgebung reiche das nicht mehr aus. 

“Wir sehen uns als Dienstleis-
ter für die Verwaltung”, betont 
Hubert Ludwig, Geschäftsführer 
der DVZ M-V GmbH, eingangs 
eines Fachforums. Wiederkeh-
rende Leistungen würden des-
halb selbst erbracht, Einzelleis-
tungen eingekauft. Letzteres 
komme aber höchst selten vor, 
verrät der Geschäftsführer. Zur 
Erbringung von Dienstleistun-
gen gehöre aber auch die Sank-
tionierung. “Wenn wir die an 
uns gestellten Leistungen nicht 
erfüllen, zum Beispiel die Ver-
fügbarkeit der Dienste nicht ge-
währleisten, müssen wir an die 
Verwaltungen Strafzahlungen 
leisten.” Doch nicht nur aus die-
sem Grund sei das Verhältnis 
zwischen dem Dienstleister und 
der Verwaltung besonders: “Wir 
sind eine Gesellschaft der öffent-
lichen Hand, ebenso wie unser 
Aufsichtsrat. Und auch unser 

einziger Kunde ist die öffentliche 
Hand”, so Ludwig. 
“Die Verwaltung muss nicht nur 

innovativ, lern- und reaktionsfä-
hig sein, sie kann es auch”, bringt 
es Nicole Röttger, zuständig für 
die Geschäftsfeldentwicklung im 
DVZ M-V, auf den Punkt. Der 
neue Personalausweis mit der 
eID sei ein gutes Beispiel dafür. 
“Wir wollen diejenigen sein, die 
die Verwaltung der Zukunft ge-
stalten.” Im DVZ habe man daher 
einen eigenen Innovationspro-
zess aufgesetzt. Und nicht nur 
das: Eine eigenständige Einheit 
sei eingerichtet worden, die den-
ken dürfe und dafür auch extra 
Räume bekommen habe. Am Be-
ginn des Prozesses stehe mit der 
“Denkbar” ein technisches Tool, 
in dem Ideen aufgeschrieben und 
kommentiert werden dürften. 
Würden diese von einer Fachab-
teilung aufgegriffen, werde die 

Idee mittels Design Thinking wei-
terentwickelt und bewertet. Die 
nächsten Schritte seien dann die 
Überführung in ein Produkt, eine 
Leistung und die Vermarktung 
der Innovation. 
“Entscheidend für Innovati-

onen ist ein ganzheitlicher An-
satz”, führt Dr. Peter Triller, Leiter 
der Abteilung Fachapplikation, 
weiter aus. Dafür sei die E-Akte 
der richtige Treiber, nicht die Di-
gitalisierung. Diese stehe zwar 
für die papierlose Kommunikati-
on, die E-Akte sei für die akten-
basierte Verwaltung jedoch der 
wichtigere Ansatz. Dabei seien 
jedoch die Gewaltenteilung und 
das Ressortprinzip immer wie-
der hinderlich. Statt der gemein-
samen Nutzung einer Software 
würden aufgrund dieser beiden 
Prinzipen mehrere Programme 
genutzt und damit Synergieef-
fekte nicht genutzt. 

Das meint Mark Lubkowitz von 
msg Research. Er unterstrich: 
“Conversational Interfaces le-
ben vom Kontext.” In sie hinein 
programmiert werden müssten 
unter anderem verschiedene 
Äußerungsmöglichkeiten ei-
nes Begriffs, Adressen, perso-
nenbezogene Daten oder auch 
Angaben zu bereits getätigten 
Bestellungen jedes Einzelnen. 
Nur dann könnten sie Menschen 
im Alltag tatsächlich unterstüt-
zen. Dafür hätten die Systeme 
grundsätzlich einen großen 
Vorteil: Sie richteten sich nach 
dem Anwender und nicht umge-
kehrt, verdeutlichte Lubkowitz. 
Und sie wiesen noch andere 

Vorzüge auf. So könnte mit Con-
versational Interfaces etwa bar-
riere-, bedien- und sprachfrei 
agiert werden. Außerdem bräch-
ten sie die Digitalisierung vo-
ran und entlasteten Mitarbeiter. 
Im Öffentlichen Dienst genutzt 
werden könnten sie beispiels-
weise für die Bewältigung wie-
derkehrender, strukturierter 
oder zielorientierter Aufgaben. 
Bedingung dafür sei allerdings, 
dass die entsprechenden Vor-
gänge bereits digitalisiert wor-
den seien. 

Sei dies der Fall, könnten diese 
Schnittstellen zum Beispiel für 
die Reservierung von Wunsch-
kennzeichen, zur Verlängerung 
von Parkausweisen oder zur 
Meldung von Ampelstörungen 
genutzt werden. Gleiches gelte 
für die Abmeldung von Fahr-
zeugen, zeigte sich Lubkowitz 
überzeugt. Künftig möglicher-
weise denkbar wären auch eine 
Verlängerung von Personalaus-
weisen oder die Ummeldung 
von Bürgern auf diesem Wege, 
meinte er.
Eben diese Orientierung an 

den Bedürfnissen der Bürger 
als Kunden mahnte in Bezug 
auf Datenplattformen auch Dr. 
Stephan Melzer, Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens minno-
sphere, an. Er appellierte an die 
Zuhörer: “Fassen Sie den Bürger 
in seiner Gesamtheit auf!”
Zugleich zeigte sich der CEO 

überzeugt: “Datengetriebene 
Geschäftsmodelle sind das Kern-
element der digitalen Transfor-
mation.” Damit diese jedoch ge-
linge, komme es entscheidend 
darauf an, dass Datenplattfor-
men domänenübergreifend ge-
nutzt werden könnten und sie 
untereinander vernetzt seien. 

Des Weiteren müssten solche 
Lösungen in der Lage sein, “ma-
chine learning” zu betreiben. 
Und noch etwas sei wichtig: 

Auf Datenplattformen müssten 
die Rollen getrennt werden. Dort 
müsse es klar definierte Daten-
erzeuger, -eigentümer und -nut-
zer geben, verlangte Melzer. Nur 
wenn diese Aufteilung sicherge-
stellt sei, führten Datenplattfor-
men auch zu einem Mehrwert 
für die Nutzer und zu Innova-
tion. Außerdem müssten der-
artige Lösungen die Kontrolle, 
Transparenz und Effizienz der 
Datenflüsse garantierten kön-
nen, meinte der minnosphere-
Geschäftsführer. 
Der Innovationsbeauftragte des 

Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), Donatas 
Valys, schließlich unterstrich, 
dass der Digitalisierungspro-
zess auch alle Bereiche seiner 
Behörde betreffe. Gleiches gel-
te für zahlreiche Schnittstellen 
zwischen dem BAMF und ande-
ren Organisationen. Ungeachtet 
dessen gab sich Valys abschlie-
ßend selbstbewusst: “Innovatio-
nen sind auch in Ämtern und im 
Öffentlichen Dienst im Allgemei-
nen möglich.”

Raum für Innovationen
Ideenmanagement bei einem IT-Dienstleister

(BS/jf) Können öffentliche IT-Dienstleister im Vergleich mit der Privatwirtschaft Schritt halten? Sie können 
nicht nur, sie müssen, wenn sie am Markt bestehen wollen. Das gelingt nur über die Entwicklung von Innovatio-
nen, wie das Beispiel der DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern (DVZ M-V) GmbH zeigt.

Es kommt auf die Kontexte an
Conversational Interfaces bieten zahlreiche Vorteile

(BS/mfe) Sie ermöglichen die intuitive Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Sie sind natür-
lichsprachige Schnittstellen und agieren mit “Machine-learning-Algorithmen”, die Angaben von Bürgern 
analysieren sollen: “Conversational Interfaces”. Damit sie aber richtig arbeiten und auch die Mitarbeiter in 
Verwaltungen entlasten können, müssen sie ausreichenden und passgenauen Daten gefüttert werden.

“E-Government muss zu den 
Top-Themen in Deutsch-
land gehören”, unterstreicht 
Dr. Joachim Bühler, Mitglied 
der Geschäftsleitung Politik 
& Wirtschaft im Bitkom e. V. 
Die Verwaltung sei schließlich 
ein zentraler Faktor, warum 
Deutschland weltweit die viert-
stärkste Volkswirtschaft sei. 
Der Öffentliche Dienst habe die 
Industrialisierung und die sozi-
ale Marktwirtschaft ermöglicht, 
lobt Bühler. Nun müsse sie auch 
die Digitalisierung vorantrei-
ben. “Sie können nicht einen 
Antrag per Fax fordern, wenn 
der Bürger gar kein Fax mehr 
besitzt.” 
“Wir haben in der nächsten Le-

gislatur ein großes Aufgabenpa-
ket zu stemmen”, bestätigt Kai 
Whittaker, Mitglied des Deut-
schen Bundestages der CDU/
CSU-Fraktion. Angefangen bei 
der Infrastruktur, mit dem elek-
tronischen Personalausweis für 
alle Bürger und der Vernetzung 
der Datensilos in den Behörden 
bis zu einem Verantwortlichen 
in der Politik, der “das Thema in 
die Köpfe treibt”. Dafür solle ei-
ne Art Agentur eingerichtet wer-
den, die verbindliche Standards 
für alle festlege und entspre-
chend budgetär ausgestattet, so 
der CDU-Politiker. 
“Wir haben in Berlin ernst ge-

macht mit der Digitalisierung 
und uns selbst unter Druck 
gesetzt”, berichtet Sabine 
Smentek, Staatssekretärin für 
Informations- und Kommuni-
kationstechnik in der Berliner 
Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport. Grund sei das E-
Government-Gesetz der Haupt-

stadt, wonach bis zum 1. Ja-
nuar 2030 sämtliche Prozesse 
ausschließlich elektronisch 
ablaufen sollen. Aktuell werde 
ein Masterplan für die konkrete 
Umsetzung erarbeitet, selbst-
verständlich unter Einbezie-
hung der Beschäftigten und 
der Führungskräfte. Trotz aller 
Intensität, mit der das Thema 
diskutiert werde, dürften die 
Beschäftigten nicht übergangen 
werden, warnt auch Olaf Schwe-
de, Leiter der Abteilung Öffent-
licher Dienst/Beamte/Mitbe-
stimmung im DGB Bezirk Nord. 
Die Digitalisierung verändere 
nicht nur die Arbeitsprozesse, 
sondern auch die Arbeitszeiten. 
Unklar seien zudem die Auswir-
kungen auf Hierarchien, Ver-
waltungskultur und Führungs-
verhalten. “Wenn die Hälfte der 
Beamten und Tarifbeschäftigten 
nicht präsent sind, bekommen 
die Anwesenden dann sämtli-
che kurzfristigen Aufgaben?”, 
fragt der Gewerkschafter. “Wir 

brauchen andere Führungs-
kräfte”, lautet die Lösung von 
Silvia Bechtold, Vizepräsidentin 
des Bundesverwaltungsamtes 
(BVA). Ihre Behörde habe 150 
Aufgaben, die mehr oder weni-
ger standardisiert seien. Durch 
die Umstellung auf elektroni-
sche Prozesse änderten sich 
nicht nur Abläufe, “das hat auch 
was mit Hierarchieabbau zu 
tun”. Die neuen Führungskräf-
te müssten sich zu Projekt- und 
Veränderungsmanagern entwi-
ckeln. “Diese Menschen müssen 
die Digitalisierung von Herzen 
wollen”, so die Vizepräsidentin. 
Die Verwaltung müsse es zudem 
zulassen, dass Führungskräfte 
im gehobenen Dienst mehr Ver-
antwortung übernähmen. Das 
setzte aber auch Änderungen 
im Besoldungs- und Tarifrecht 
voraus. “Überhaupt müssen die 
althergebrachten Grundsätze 
des Beamtentums hinterfragt 
und neu interpretiert werden”, 
betont Bechtold. 

“Wenn wir die Zukunft wirklich 
gestalten wollen, müssen wir 
mutig sein, Neuland betreten 
und auch mal scheitern dür-
fen”, unterstrich Brunzel. Es 
fehle auch an Fördergeldern. 
Wirklich innovative Ideen und 
auch kürzere Projekte müssten 
mit mehr Mitteln des Bundes 
unterlegt werden. Gleichzeitig 
würden auch Kooperationen 
wichtiger: In der Region Rhein-
Neckar nutzten mittlerweile 
66 Kommunen gemeinsam ein 
regionales Service-Center.  Die 
CIOs der drei Länder Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und 
Hessen arbeiten gemeinsam an 
E-Government- und Moderni-
sierungsvorhaben.
Das Kooperationsdenken über-

wiegt traditionell auch in Ko-
penhagen. Heute mehr denn je 
eine Notwendigkeit: Die Stadt 

will bis 2025 die weltweit erste 
Hauptstadt ohne CO2-Emissi-
onen werden. Das funktioniere 
nur auf smartem Wege, sagte 
Morten Kabell, Technischer 
Bürgermeister Kopenhagens. 
Alleine schon das jährliche Be-
völkerungswachstum von rund 
zwei Prozent sei ohne digitale 
Entwicklung nicht nachhaltig 
zu bewerkstelligen. Das gelte 
vor allem für den städtischen 
Verkehr. “Wir haben bereits 40 
Mio. Euro in neue smarte  LED-
Straßenbeleuchtung investiert, 
sparen damit nicht nur Geld, 
sondern verbessern mit natür-
licherem Licht gleichzeitig die 
Sicherheit und können jede 
einzelne neue Laterne steuern.” 
Mittels Kameras, die ausschließ-
lich Fahrzeuge, aber keine Ge-
sichter identifizieren, werde der 
Verkehr gelenkt, grüne Wellen 
für Fahrradfahrer erzeugt und 
Lastwagen zügig durch die Stadt 
gelotst. “Für jeden Stopp und 
jedes Wiederanfahren an einer 
Ampel verbraucht ein Lkw bis zu 
einem Liter Diesel” – CO2- und 
Stickoxid-Emissionen, die man 
sich in Kopenhagen sparen will.        
Schon jetzt machen Fahrräder 

41 Prozent des Straßenverkehrs 
aus – für Kabell eine Voraus-
setzung für mehr Effizienz. Ziel 
der dänischen Hauptstadt ist 
es, im Schnitt die Hälfte aller 
Verkehrsteilnehmer aufs Rad 
zu bekommen. Die Dänen un-
terschieden sich in ihrer Be-
quemlichkeit aber keineswegs 
von anderen Nationen. “Es ist 
aber 30 Prozent schneller als mit 
dem Auto zu fahren.” In Ham-

burg können sich Autofahrer 
künftig über eine App passen-
de Parklücken anzeigen lassen. 
Nicht nur das: Das System zeigt 
auch den schnellsten Weg dort-
hin, errechnet die Kosten und 
integriert eine Bezahlfunktion. 
“Wir verbauen gerade 11.000 
Sensoren im Straßenraum der 
Hansestadt und machen damit 
die aktuelle Belegung von Park-
plätzen transparent”, sagte Ulf 
Jasser, zuständig für Public So-
lutions bei T-Systems Internati-
onal. Das Portal “Park& Joy” soll 
im dritten Quartal 2017 starten 
und nicht nur die Parkplatzsu-
che erheblich erleichtern, son-
dern auch Emissionen sparen 
helfen.  
In Hamburg treffen neue Ide-

en und Technik auf fruchtbaren 
Boden. Verwaltungsmoderni-
sierung sei ihr ein Herzensanlie-
gen, erklärte Renate Mitterhuber, 
zuständig für E-Government 
und IT-Steuerung bei der Freien 
und Hansestadt Hamburg. “Das 
hört nie auf – man kann es bis 
zur Pensionierung betreiben.” 
Ob E-Akte, Smart Ambulance 
oder nun beim modernen Ser-
vice-Konto: Nach vielen Projek-
ten und mit seinen mittlerweile 
immerhin 80 Online-Diensten 
stehe Hamburg doch erst am An-
fang der Entwicklung. Künftig 
wolle die Elbstadt “digital first” 
hoch halten, stetig mehr Leis-
tungen zuerst digital zur Ver-
fügung stellen, mehr Ideen aus 
den Reihen der eigenen Verwal-
tung aufgreifen und die Nutzer-
perspektive von Beginn an stär-
ker mitdenken, so Mitterhuber.

Diskutierten über den Arbeitswandel in der digitalen Verwaltung: Kai 
Whittaker, Silvia Bechtold, Olaf Schwede, Moderator Guido Gehrt, Sabine 
Smentek und Dr. Joachim Bühler. v.l.n.r. Fotos: BS/Giessen

Morten Kabell ist Technischer 
Bürgermeister der  Stadt Kopen-
hagen.

Mit über 720 Besuchern und komplett ausgebuchter Ausstellungsfläche verzeichnete der 1. Fachkongress Digitaler 
Staat einen wahren Besucher- und Ausstelleransturm, der hin und wieder den Veranstaltungsort, das DBB Forum 
in Berlin, an seine Kapazitätsgrenzen brachte. Es gab viele Gespräche auch abseits des Programms, persönliche 
Treffen, Interviews und Kundengespräche. Die Dynamik der Digitalisierung war auch auf dem Kongress deutlich 
spürbar. 

Volles Haus



Behörden Spiegel / Juni 2017 Seite 37Digitaler Staat

S037_BS06_All_cl

Projekt digitaler Föderalismus
Neuer Trendreport “Digitaler Staat” vorgestellt

(BS/ckö) Der digitale Wandel ist in den öffentlichen Verwaltungen angekommen. Wie weit ist er vorangeschritten und auf welche Probleme stoßen 
Bund, Länder und Kommunen bei der Umsetzung? Der Trendreport Digitaler Staat zum Thema “Projekt Digitaler Föderalismus” von der Prognos 
AG und dem Behörden Spiegel liefert Antworten. Der Trendreport wurde auf dem Fachkongress Digitaler Staat vorgestellt. 

Der IT-Planungsrat ist der zentrale Akteur im föderalen E-Government, es feh-
len ihm aber noch wichtige Verbindungen, zum Beispiel zu den Bürgern und 
zur anwendenden Wirtschaft.  Grafi k: Trendreport/Dach
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Warum gibt es keinen digi-
talen Umzugsservice der 

Verwaltung? Wieso müssen 
Bürger bei der Kfz-Anmeldung 
aufs Amt? Und wann kann 
man Amtsgeschäfte mit dem 
Smartphone erledigen? Tech-
nisch gesehen ist schon jetzt 
vieles umsetzbar. Die deutlich 
größere Herausforderung ist 
die digitale Transformation der 
politisch-föderalen Strukturen 
Deutschlands. 

Drei Zukunftsszenarien

Mit dem “Trendreport Digitaler 
Staat” haben die Prognos AG 
und der Behörden Spiegel den 
“digitalen Föderalismus” un-
tersucht. Hierfür wurden drei 
mögliche Entwicklungsszena-
rien der digitalen Verwaltung 
im Jahr 2030 entwickelt: In der 
“digitalen Inselwelt” hat die Di-
gitalisierung der Verwaltungen 
eine zerklüftete Inselwelt hin-
terlassen. Nachdem es in den 
2010er-Jahren nicht gelungen 
war, ein gemeinsames Digita-
lisierungsprogramm für alle 
staatlichen Ebenen zu verein-
baren, haben sich einzelnen 
Vorreiter in Bund, Ländern 
und Kommunen alleine auf den 
Weg gemacht. Seitdem gibt es 
ein Deutschland der vielen Ge-
schwindigkeiten im Bereich der 
Digitalisierung. Im Szenario “die 
Tour” wurde eine gemeinsame 
Digitalisierungsstrategie 2030 
von Bund, Ländern und Kom-
munen verabschiedet. Seitdem 
werden gemeinsam Standards 
defi niert und zentrale Baustei-
ne der digitalen Verwaltung. Die 
Umsetzung liegt nach wie vor 
in der Verantwortung der föde-
ralen Akteure, aber auf Basis 
gemeinsamer Schnittstellen ist 
ein Wettbewerb um die besten 
Lösungen entbrannt. 

Im Spinnennetz

Im Szenario “im Spinnennetz” 
laufen im Jahr 2030 beim Bund 
alle Fäden zusammen. Das neu 
geschaffene Bundesamt für öf-
fentliche IT kontrolliert die digi-
tale Verwaltung und gibt Stan-
dards, Portale und IT-Systeme 
für Länder und Kommunen 
vor. Dafür steht der Bund in 
hohem Maße in einer Finan-
zierungsverantwortung. Aus 
Bürgersicht hat die starke Rolle 
des Bundes durchaus zu einer 
Vereinheitlichung der digitalen 
Verwaltungsangebote geführt. 
Allerdings leiden in einem zu-
nehmenden Maße Agilität und 
Innovationskraft unter den zen-
tralen,  aber langsamen Vorga-
ben des Bundes. 

In einer Betrachtung der Ak-
teurslandschaft zeigt sich, 
dass sich der IT-Planungsrat 
zwar als Bindeglied zwischen 
der IT-Steuerung von Bund 
und Ländern etabliert hat, 
dass aber wichtige Ak-
teure fehlen oder eher 
schwach vertreten 
sind. 

Wichtige Ak-
teure 
nicht an Bord

So nehmen 
b e i s p i e l s -
weise die 
K o m m u -
nen eine 
schwache 
P o s i t i o n 
ein. Weite-
re Akteure 
sind nur 
am Rande in 
die nationa-
le E-Govern-
ment Agenda 
eingebunden. 
Dies betrifft zu-
allererst die Bür-
ger, die in ihrer 
Rolle als Endnutzer 
nicht vorkommen. 
Aber auch Wirtschaft 
und Wissenschaft sind 
nicht prominent vertreten.

Innovationen für 
den Staat

Einen großen Teil des Reports 
nehmen Möglichkeiten zu mehr 
Innovationen  für den digitalen 
Staat ein. Der Trendreport be-
schreibt unter anderem Digi-
tal Service Teams, wie sie zum 
Beispiel in Großbritannien, 
Australien und den USA zum 
Einsatz kommen. Eine ande-
re Methode sind sogenannte 
Government Labs, in denen 
Akteure aus Verwaltung, Pri-
vatwirtschaft und Zivilgesell-
schaft zusammenkommen, um 
praxisorientiert neue Ideen und 
Innovationen zu erproben. Bei-
spiele hierfür sind das dänische 
MindLab oder das eGovLab in 
Schweden. 
Für den Trendreport wurden 

Interviews mit 13 Experten aus 
Verwaltung und Wissenschaft 
geführt, u. a. mit Klaus Vitt, 

Bundes-CIO, Lars-Frelle Peter-
sen, der Direktor Dänischen Di-
gitalisierungsagentur, Roland 
Ledinger, IKT-Leiter des Bun-
des aus Österreich, und Kat-
rin Lange, Staatssekretärin in 
Brandenburg und Vorsitzende 
des IT-Planungsrates.

Die wichtigsten Fakten des 
Trendreports

• Die Digitalisierung der Ver-
waltung fi ndet mehr öffentli-
che Beachtung. 

• Deutschland ist im internati-
onalen Vergleich Mittelmaß.

• E-Government fi ndet ohne die 
Beteiligung wichtiger Akteure 
statt, z. B. Banken, Sozial-
versicherungen, Bürger und 
Unternehmen. 

Die zentralen 
Handlungsempfehlungen

• Digitale Verwaltung muss 
Chefsache in Bund und Län-
dern werden: Die Digitalisie-
rung der Verwaltung braucht 
ein starkes politisches Man-
dat und eine klare, gemein-
same Vision und Strategie für 
die Verwaltung von morgen. 

Eine solche föderale Strategie 
muss auf höchster politischer 
Ebene von Bund und Ländern 
verabschiedet und durchge-
setzt werden, mit Federfüh-

rung beim Bund. 
•  IT-Planungsrat stär-

ken / Föderale Digi-
talisierungsanstalt 

gründen: Der IT-
Planungsrat als 
zentraler “Hüter” 
der Strategie 
bedarf einer 
föderalen An-
stalt für Digi-
talisierungs-
fragen mit 
einem zen-
tralen Bud-
get, welches  
der Bund 
mit Eigen-
anteilen der 
Länder fi -
nanziert.
•  F i n a n z i -

elle Anreiz-
systeme für 

i n n o v a t i v e 
Verwaltungen: 

Das Stilllegen ver-
alteter und inkom-

patibler IT-Systeme 
könnte etwa in Form 

eines Legacy-Budgets zu-
gunsten von neuen Systemen 
gefördert werden. Auch könn-
ten auf diese Weise gehobene 
Effi zienzdividenden zu einem 
gewissen Prozentteil als unge-

bundener Titel bei den Behör-
den verbleiben.

• Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft suchen: Um so-
wohl organisatorischen als 
auch kulturellen Wandel zu 
forcieren, gilt es, personell ver-
stärkt den Austausch mit der 
Privatwirtschaft zu suchen. 
Ein Beispiel, wie das gelingen 
kann, zeigen Digital Service 
Teams. Dabei werden Mitar-
beiter von Technologiekonzer-
nen mit Digitalisierungsspe-
zialisten aus der Verwaltung 
zusammengebracht, um ge-
meinsam innovative Lösungen 
zu entwickeln. Dabei verstär-
ken die zeitweise beschäftig-
ten Tech-Talente nicht nur 
die technische Expertise des 
Staates, sondern tragen auch 
neue Arbeitsweisen und Me-
thoden in die Verwaltung.

• Innovation durch coope-
tition: Wenn Bund, Länder 
und Kommunen und ihre 
IT-Dienstleister ebenenüber-
greifend um die besten Lösun-
gen wetteifern, bekommen 
Bürger, Unternehmen und 
Verwaltungen Best-in-Class-
Digitaldienstleistungen. So 
entsteht (markt-)wirtschaft-
licher Druck auf öffentliche 
Anbieter, der zur weiteren 
Konsolidierung durch Pro-
fessionalisierung, Arbeitstei-
lung und Standardisierung 
der IT-Systemhäuser führt.

• Nutzerbasis vergrößern: 
E-Government muss in Ko-
operation mit Sozialversiche-
rungsträgern, Banken und 
E-Commerce-Anbietern ge-
staltet werden.

• Nutzer einbeziehen: Bürger 
sollten frühzeitig in die Digita-
lisierung der Verwaltung ein-
bezogen werden, z. B. durch 
sogenannte Government Labs.

Den “Trendreport Digitaler Staat” 2017 fi nden Sie unter 
www.digitaler-staat.org/trendreport/ zum Download.



So hat man beim Hessischen 
Rechnungshof, angesichts der 
Herausforderungen bei der 
Bewältigung des Flüchtlings-
ansturms, einen eigenen Son-
dersenat Flüchtlingswesen 
geschaffen, wie Dr. Walter Wall-
mann, Präsident der in Darm-
stadt ansässigen Behörde, auf 
dem Kongress berichtete. Bei 
der Prüfung der Kosten der Ad-
ministration der Flüchtlinge ha-
be man dann der besonderen 
Situation insbesondere in den 
Kommunen Rechnung getragen 
und nicht “jede Beschaffung von 
Zahnbürsten geprüft”, sondern 
einen risikoorientierten Ansatz 
gefahren.
Beim Hessischen Rechnungs-

hof hat man zudem verstanden, 
dass das “Schwert” der Behörde 
insbesondere in der Herstellung 
von Öffentlichkeit liegt und ist 
hier in der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sehr aktiv, um 
die zahlreichen Themen und et-
waige Missstände nach außen 
zu transportieren und so die 
gesellschaftliche und politische 
Diskussion zu befördern. 

Strategische IT-Steuerung

Die Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) 
ist nicht “nur” in der Prüfung 
und Beratung der Kommunen 
in NRW sehr aktiv, sondern be-
müht sich ebenfalls – basierend 
auf ihren Praxiserfahrungen – 
gezielt Themen nach vorne zu 
bringen, bei denen es noch weit-
verbreitet Defizite gibt. Ein sol-
ches Thema ist die strategische 
IT-Steuerung. Christoph Guso-
vius, stellvertretender Präsident 
der gpaNRW, zeigte hier auf dem 
Kongress anhand Erkenntnis-
sen aus den Prüfungen der IT in 
den Kommunen Verbesserungs-
potenzial auf. Dabei kann die 
Anstalt auf fast 15 Jahre Er-

fahrung zurückblicken, schließ-
lich ist IT seit der Gründung im 
Jahre 2003 Teil der Prüfung, 
seit 2008 sogar als eigenes Prüf-
gebiet. Mit Blick auf die Steue-
rung hat man dabei eine Reihe 
von Problemfeldern identifiziert 
und daraus eigene Positionen 
erarbeitet. Zentral dabei: In der 
Verwaltungsspitze werde IT oft 
nur formal verantwortet, dabei 
sei, so Gusovius, die strategische 
IT-Steuerung eine Kernaufgabe 
des Verwaltungsvorstandes. 
Die Qualität der Steuerung ent-
scheide maßgeblich darüber, 
wie IT-Leistungen bereitgestellt 
würden. Gestaltungsfelder der 
strategischen IT-Steuerung sei-
en sowohl das Betriebsmodell 
als auch das interne Steue-
rungssystem. 

Erfolgskriterien für  
Kommunen

Basierend auf ihren Erkennt-
nissen hat die gpaNRW eine Rei-
he von Erfolgskriterien für die 
IT-Steuerung in den Kommunen 
aufgestellt:
• Ermöglicht das Betriebsmo-

dell effektive Einflussmöglich-
keiten der Kommune auf die 
IT-Leistungen und die Kosten?

• Ist im internen Steuerungs-
system die Verantwortung für 
das Thema IT eindeutig gere-
gelt?

• Werden die Ziele der Verwal-
tungsführung und die Inter-
essen der Leistungsabnehmer 
systematisch in die Formulie-
rung von Anforderungen an 
die IT einbezogen?

• Arbeiten IT und Organisation 
prozessorientiert und effektiv 
zusammen?

Eine effiziente IT ist für Gu-
sovius ohne effektive strategi-
sche Steuerung kaum denkbar. 
Umso wichtiger sei es, diese 
Steuerungskompetenz besser 
als bislang zu erkennen, diese 
zu entwickeln und zu nutzen. 
Die Verantwortung der Verwal-
tungsführung könne dabei nicht 
delegiert werden. Zudem müsse 
man bedenken, dass IT zwar we-
sentlich für die Abläufe in einer 
Verwaltung sei, aber auch eine 
gute IT-Lösung ineffiziente Pro-
zesse nicht besser mache.

“Klassische Ansätze der 
Haushaltskonsolidie-

rung liefern oft nur kurzfristige 
Einsparerfolge, aber keine nach-
haltige Konsolidierung” mahnt 
Marcel Hölterhoff, Bereichsleiter 
Managementberatung bei der 
Prognos AG. Notwendig sei des-
halb eine Ausrichtung der Kon-
solidierung an den langfristigen 
Rahmenbedingungen der Kom-
munen und ihren strategischen 
Leitzielen und Schwerpunkten. 
In die strategische Haushalts-
konsolidierung müsse daher 
eine Trend- und Strategieana-
lyse als Kernelement integriert 
werden.
Dr. Bernd Eckstein, Leiter für 

den Public Sector Vertrieb bei 
DATEV, betonte, dass es hier-
bei aber auch wichtig sei, sich 
realistische Ziele zu setzten. Er 
habe es oft erlebt, dass man sich 
zu hohe Ziele gesetzt habe und 
dann daran gescheitert sei. Er 
legt den Städten daher eine “Po-
litik der kleinen Schritte” bei der 
Konsolidierung ans Herz.
Köln richtet seinen Fokus bei 

der Haushaltskonsolidierung 
auf ein generationengerechtes 
Finanzmanagement. “Wir arbei-
ten hier mit Zukunftsszenari-
en, die wir in unsere einzelnen 
Bereiche herunterbrechen”, 
erklärt Gabriele C. Klug, Stadt-
kämmerin von Köln. Die Gene-
rationsgerechtigkeit sei auch ein 
wichtiges Argument gegen die 
Politik, so Klug. “Man darf den 
Haushalt nicht nur für ein Jahr 
im Blick haben.”
Konsolidierungspotenziale gibt 

es auch im Rahmen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit. 
Im Hessischen Oestrich-Winkel 

hat man daher die Zusammen-
arbeit mit den Nachbarschafts-
kommunen erweitert, berichtet 
Michael Heil, Bürgermeister 
der 12.000-Einwohner-Stadt. 
Es sei hier erstaunlich einfach 
gewesen, alle Fraktionen davon 
zu überzeugen, dass interkom-
munale Zusammenarbeit “nicht 
wehtut”. Man fange jetzt auch 
an, über eine Zusammenar-
beit im sozialen und kulturel-
len Bereich zu sprechen. Eine 
gänzliche Zusammenlegung der 
Kommunen komme aber nicht 
in Betracht. “Das ist nicht ge-

wünscht. Gerade in kleinen 
Städten gibt es noch ein starkes 
Wir-Gefühl”, so Heil.

Kommunales  
Beteiligungsmanagement

Ein weiteres Forum auf dem 
Kongress setzte sich mit dem 
kommunalen Beteiligungsma-
nagement auseinander. Strom, 
Wasser, Abfallentsorgung, Ver-
kehr und Wohnen. Der größ-
te Teil der von Kommunen 
erbrachten Wertschöpfung fin-
det heutzutage nicht mehr in-
nerhalb der Verwaltung statt, 

sondern wird von kommunalen 
Unternehmen erbracht. Seit 
den 1990er-Jahren ist die Zahl 
kommunaler Unternehmen in 
Deutschland stark angestiegen. 
Aus der zunehmenden Größe 
und Komplexität kommunaler 
Beteiligungsportfolios sowie 
aus den anspruchsvolleren 
Rahmenbedingungen für die öf-
fentliche Wirtschaft ergibt sich 
die Gefahr einer Verselbststän-
digung kommunaler Unterneh-
men. Als Antwort auf diese neue 
Situation bauten zahlreiche 
Städte inzwischen ein Beteili-
gungsmanagement auf.
Der Gesetzgeber hat den 

Kommunen über die Gemein-

deordnungen bereits gewisse 
Pflichten zur Steuerung ihrer 
Beteiligungen auferlegt. Da-
rüber hinaus haben zahlreiche 
Städte ein weitaus differenzier-
teres Steuerungsinstrumenta-
rium geschaffen. Leipzig hat für 
sein Beteiligungsmanagement 
beispielweise extra ein eigens 
ausgelagertes Unternehmen 
geschaffen. André Tegtmeier 
ist Geschäftsführer der Bera-
tungsgesellschaft für Beteili-
gungsverwaltung Leipzig mbH. 
Er machte darauf aufmerksam, 
dass öffentliche Unternehmen 
heute in fast allen Branchen 
im Wettbewerb zu Privaten ste-
hen. Öffentliche Unternehmen 
müssten den Wettbewerb an-
nehmen, wenn sie nicht vom 
Markt verschwinden wollten. 
Eine aktive Beteiligungssteu-
erung könne die kommunalen 
Unternehmen hierbei unter-
stützen, und gleichzeitig eine 
Verselbstständigung der Unter-
nehmen verhindern.
Der Hessische Rechnungshof 

hat sich das Beteiligungsma-
nagement mehrerer Kommunen 
genauer angeschaut und diag-
nostiziert, dass die strategische 
und operative Steuerung vie-
ler Beteiligungsgesellschaften 
noch ausbaufähig sei. Ferner 
würden Kommunen vielfach 
auf Einwirkungsmöglichkei-
ten verzichten, wie Dr. Ulrich 
Keilmann, Leiter der Überörtli-

chen Prüfung beim Hessischen 
Rechnungshof, erläuterte. Hier 
lenkte Keilmann besondere Auf-
merksamkeit auf die Sparkas-
sen. Sie würde im Rahmen des 
Beteiligungsmanagements viel 
zu wenig Beachtung finden. Zu-
dem würden kommunalen Trä-
gern hier oft wesentliche Infor-
mationen fehlen. Kommunale 
Träger von Sparkassen sollten 
die gleichen Informationsrechte 
erhalten, wie Eigentümer eines 
öffentlichen Unternehmens, 
forderte der Rechnungsprüfer.

Kommunale Gesellschafter 
begünstigen Kreditwürdigkeit

Auch Ratingagenturen werfen 
ein genaues Auge auf öffentliche 
Unternehmen. Die Ratingagen-
tur FitchRatings hat hierfür 
zwei unterschiedliche Ansätze, 
wie Guido Bach, Senior Director 
bei Fitch, erläuterte. Demnach 
unterscheidet Fitch beim Rating 
öffentlicher Unternehmen zwi-
schen “credit-linked entities” 
(CLE), Unternehmen, die finan-
ziell eng mit ihrer Kommune 
verknüpft sind, und “non-cre-
dit-linked entities” (NCLE), bei 
denen es sich um unabhängig 
operierende Unternehmen han-
delt, bei denen keine finanzielle 
Abhängigkeit besteht. Die meis-
ten kommunalen Unternehmen 
wären als CLEs einzustufen. 
Sie würden dann entweder ana-
log zu ihrer Kommune geratet, 
könnten aber auch bis zu drei 
Ratingstufen heruntergesetzt 
werden. Da öffentliche Unter-
nehmen insgesamt risikoarm 
bewertet würden, stuften Ban-
ken und Ratingagenturen bis-
lang auch die Ausfallwahr-
scheinlichkeit von Krediten an 
kommunale Unternehmen als 
vergleichsweise gering ein.
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Kommunen zukunftsfähig aufstellen
Kongress diskutiert Weichenstellungen für das nächste Jahrzehnt

(BS/Lora Köstler-Messaoudi) In vielen kommunalen Haushalten klafft die Schere zwischen Aufwendungen und Erträgen immer weiter auseinander. 
Haushaltsdefizite sind zunehmend nicht die Folge kurzfristiger Ausgabespitzen oder volatiler (Gewerbe-)Steuereinnahmen, sondern struktureller 
Natur.

Moderne Finanzkontrolle
Tätigkeitsspektrum ausgeweitet – auch IT ein Thema

(BS/gg) Staatliche Finanzkontrolle hat in der Außendarstellung in der Vergangenheit (und teilweise heute 
noch) oftmals mit dem Image des etwas antiquierten “Erbsenzählers” zu kämpfen. Zu Unrecht, denn die Be-
hörden sind nicht nur modern aufgestellt, sondern haben ihr Aufgabenspektrum und ihren Wirkungsbereich 
in den letzten Jahren nicht nur ausgeweitet, sondern auch immer wieder flexibel an neue Herausforderungen 
angepasst. 

Einen Tag vor dem Kongress “Di-
gitaler Staat” kündigte Schulz in 
der FAZ an, für ihn gelte “Vorfahrt 
für Investitionen” als ganz zent-
rales Anliegen. Dass die Schul-
denbremse dabei einem Mehr 
an Investitionen nicht im Weg 
steht, machte Juliane Sarnes, 
Associate Analyst bei Moody’s, 
deutlich. Mit der Schuldenbrem-
se sei keine generelle Trendwen-
de bei den Investitionsausgaben 
einhergegangen. Vielmehr habe 
sich der Finanzierungsmix zu-
gunsten der Finanzierung aus 
operativen Überschüssen statt 
Schulden, verschoben. 
Axel Bendiek, Leiter des Kre-

ditreferats im Finanzministeri-
um NRW, merkt jedoch an, dass 
die Schuldenbremse allein auf 
quantitative Konsolidierung 
setzt, ohne zwischen “guten” 
und “schlechten” Ausgaben zu 
unterscheiden. “Das soll keine 
Kritik an der Schuldenbremse 
sein, bedeutet aber, dass die 
Gewährleistung einer hohen 
Qualität der öffentlichen Finan-
zen künftig noch stärker in der 
Verantwortung des Haushalts-
gesetzgebers liegt. Hier sind 
besondere Anstrengungen er-
forderlich, da viele wachstums- 
und nachhaltigkeitswirksamen 
Ausgaben freiwillig sind und so-
mit leicht von gebundenen oder 
zwangsläufigen Ausgaben (Zin-
sen, Versorgung, flüchtlings-
bedingte Mehrausgaben etc.) 
verdrängt werden könnten”, so 
Bendiek. 
Mit der Einführung der Schul-

denbremse hätten sich, so 
Sarnes, aber ratingrelevante 
Indikatoren, wie beispielwei-
se Haushaltsergebnisse und 
Verschuldung, signifikant 
verbessert. Geratet wird in 

Deutschland derzeit noch keine 
Kommune, wohl aber in anderen 
Ländern: “Wir bewerten die Kre-
ditwürdigkeit von Gebietskör-
perschaften in 30 Ländern welt-
weit. In diesen Ländern erfolgt 
ein unverkrampfter Umgang mit 
dem Thema Rating”, erläutert 
Alois Strasser, Director und Lead 
Analyst bei Standard & Poor’s. In 
Europa ratet Standard & Poor’s 
Gebietskörperschaften in vielen 
Ländern, in größerer Anzahl in 
Schweden und Frankreich. “Au-
ßerhalb Europas schätzen Ge-
bietskörperschaften in Kanada, 
Neuseeland und Mexiko unse-
re Ratings als unterstützendes 
Element für ihre Finanzierun-
gen”, so der Analyst.
Stefan Heynen, Abteilungslei-

ter zentrale Vermögens- und 
Schuldenbewirtschaftung der 
Stadt Dortmund, hält ein Ra-
ting für Kommunen aber nicht 
notwendig. Dortmund beschaffe 
sich bereits 60 Prozent der Liqui-
ditätskredite über den Kapital-
markt. “Die Investoren interes-
siert hier nur eine Kennzahl, die 
Pro-Kopf-Verschuldung in der 
Kommune”, so Heynen.
Neben Investitionen spielt auch 

das Forderungsmanagement ei-
ne zentrale Rolle in vielen Käm-
mereien. Beate Behnke-Hahne, 
Fachbereichsleiterin, Finanz-
buchhaltung und Stadtsteuer-
amt der Stadt Essen, sieht hier 
noch viel Nachholbedarf. “Das 
Beschwerdemanagement und 
die Redaktionsfähigkeit müssen 
in der Verwaltung noch deutlich 
zulegen”, so Behnke. Auch fehle 
eine zentrale Gläubigerfunktion.
In Berlin sei man gerade da-

bei, ein zentrales Forderungs-
management aufzubauen. Ein 
Bezirk werde dann zentral für 

ganz Berlin übernehmen. “Auch 
die Zusammenarbeit mit exter-
nen Verwaltungshelfern ist dort 
angedockt”, berichtet Berlins Fi-
nanzsenator, Dr. Matthias Kol-
latz-Ahnen. Auch in Essen hat 
man sich zur Zusammenarbeit 
mit einem privaten Inkassoun-
ternehmen entschieden. “Wir 
haben mit dem Inkassounter-
nehmen sehr positive Erfahrun-
gen gesammelt. Es gab keine 
Beschwerden der Gläubiger und 
das Reporting war hochprofessi-
onell”, berichtet Behnke. 
Babak Fahimi Shemrani, Busi-

nes Unit Manager bei Lindorff 
Deutschland, betont, dass vor 
allem kleine Kommunen nicht 
das notwendige Expertenwis-
sen hierfür vorhalten könnten. 
Lindorff unterstütze bereits ei-
nige Städte. “Wir passen unse-
re Kommunikation dabei dem 
User an”, so Shemrani. So sei 
es möglich, den Gläubiger per 
Facebook, SMS oder auch mit 
einer Chat-Funktion zu kontak-
tieren. “Dadurch haben wir hohe 
Personaleinsparungen auch bei 
einfachen Prozessen.”
Ein anderes Problemfeld, wo 

der Staat durch die Unterstüt-
zung Dritter seine Einnahmen 
erhöhen könne, sprach Heinrich 
Alt, ehemaliger Vorstand der 
Bundesagentur für Arbeit, an. 
So zahle der Staat in viel zu vie-
len Fällen die Unterhaltsschul-
den säumiger Väter, weil diese 
oft nicht bekannt oder unterge-
taucht seien. “Die Landesrech-
nungshöfe haben erhebliche 
Mängel in diesem Bereich fest-
gestellt”, so Alt. Durch die Beauf-
tragung externen Know-hows 
könne der Staat an Ressourcen 
sparen und seine Einnahmen 
erhöhen.

Vorfahrt für Investitionen
“Gute” Investitionen fokussieren / Forderungsmanagement optimieren

(BS/lkm) In ihrem Kommunalpanel zeichnet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) alljährlich ein bedenk-
liches Bild des kommunalen Investitionstaus. Demnach verharrt der Investitionsrückstand auf hohem Niveau 
und nimmt sogar leicht zu. Erkannt hat man das auch in der Politik – zumindest im Wahlkampf. Martin Schulz, 
Kanzlerkandidat der SPD, will die Wähler in Deutschland nicht mit Steuergeschenken, sondern mit einer 
massiven Investitionsoffensive für sich gewinnen.

Hans-Peter Busson (rechts) von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst 
& Young ist seit über 20 Jahren im Public Sector in Projekten engagiert. 
Auch er stellte in dieser Zeit einen Wandel in den Institutionen der Fi-
nanzkontrolle fest. Repräsentanten dieser neuen Generation von “Prüf-
behörden” sind Christoph Gusovius, gpaNRW und Dr. Walter Wallmann, 
Hessischer Rechnungshof (v. l.). Foto: BS Giessen 

Aspekte wie Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, aber auch die Ausweitung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit spielten eine große Rolle in der Diskussion mit Kölns Stadtkämmerin Gabriele C. Klug, Marcel Höl-
terhoff, Prognos AG, Michael Heil, Bürgermeister Oestrich-Winkel, und Dr. Bernd Eckstein, DATEV. Links Moderator 
Guido Gehrt, Behörden Spiegel. Foto: BS/Giessen
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