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Blockchain als Zukunftstechnologie.

Blockchain ermöglicht Geschäftsmodelle, bei denen Parteien ohne Zwischenhändler vertrauensvoll Geschäfte tätigen. Täglich entstehen

Blockchain-Projekte, die neue Geschäftsansätze zum Ziel haben. Lernen Sie technologische Grundlagen und praktische Anwendungs-

szenarien kennen, um eine Blockchain-Implementierung konzeptionell vorzubereiten

Sind Sie interessiert an der Technologie?

Besuchen Sie unseren Workshop „Blockchain in der Praxis. Technik, Potenziale, Use Cases.“
J Lernen Sie Grundkonzepte und Anwendungsbeispiele der Blockchain-Technologie kennen und erfahren Sie, wie Sie Use Cases für Ihr

Unternehmen identifizieren und aufbereiten.
J Erfahren Sie, welche Blockchain-Infrastrukturen und Blockchain-Architekturen für die Use Cases genutzt werden können und wie eine

Integration von externen Daten gelingt.
J Lernen Sie die neuesten Trends in der Blockchain-Technologie kennen.

Finden Sie online über 60 weitere Seminare zum Thema Digitalisierung und neuen Technologien 

oder melden Sie sich direkt bei uns: BuL@de.tuv.com

Digitalisierung und
Emerging Technologies. 
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Liebe Zukunftsgestalter*innen,

um die Frage nach der Zukunft der Verwaltung zu beantworten, 
bedarf es keiner Glaskugel. Vielmehr sind wesentliche Weichen 
bereits gestellt. Andere warten darauf, von Ihnen gestellt zu 
werden. 

Um unsere Zukunft im positiven Sinne aktiv zu gestalten,  
geht diese Publikation auf die wesentlichen Parameter ein. 

Lassen Sie uns die Zukunft des Personalmanagements, der 
Organisation, des Kundenmanagements, der IT sowie der  
Behördenzusammenarbeit betrachten. Aber auch bei der  
Gestaltung der Zukunft geht es um Führung und Steuerung  
der Behörden und damit um die Fähigkeit, Veränderungen  
zu steuern und umzusetzen.

Vielerorts haben wir ein Zieledefizit in der öffentlichen  
Verwaltung. Da fehlt dann der Maßstab, an dem der Projekt- 
status gemessen werden kann. Hier gilt das Zitat von Mark 
Twain: „Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten 
wir unsere Anstrengungen“. 
 
Ich würde mich freuen, wenn mehr Verwaltungen den Mut  
hätten, inhaltliche und messbare Ziele zu formulieren, mit denen 
am Ende auch der Erfolg des Projektes und der Beratung oder 
der Nutzen für eine bessere Zukunft gemessen werden können. 

Ich hoffe diese Gedanken helfen Ihnen, Projekte und unsere 
Zukunft erfolgreich zu gestalten und wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre!

Ihr Jon Abele
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Die einzelnen Organisationseinheiten der öffentlichen Verwaltung stehen alle vor den gleichen Problemen. Immer schneller ändern sich 
Situationen durch gesellschaftliche, politische oder fachliche Anstöße. Aufgaben vermehren sich, ohne dass alte Aufgaben wegfallen 
würden. Intransparente Ziele und fehlende Prioritäten führen zu einer Verunsicherung in den Ressorts. Durch die vielen gegenseitigen 
Abhängigkeiten wird alles immer komplexer.  Sich stark unterscheidende Wertesysteme führen zu widersprüchlichen Aussagen. Wir 
befinden uns in einer volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten Welt! Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf das 
Personalmanagement? Können dadurch die Herausforderungen gemeistert werden?

Personal in Zeiten des Wandels

Next Generation Government

Digitalisierung: problemlösendes Zielbild oder Schreckgespenst für die Beschäftigten?

Wie verändert sich die Arbeit?

 
 
Durch sich weiter entwickelnde Technik 
und veränderte Bedürfnisse der Mit-
arbeiterrinnen und Mitarbeiter kommt 
es zu Umbrüchen in der Art und Weise, 
wie wir zusammenarbeiten. Durch die 
Digitalisierung (hier E-Akte, virtueller 
Desktop) ist die Ortsgebundenheit der 
Arbeit nicht mehr notwendig. Feste 
Organisationsstrukturen lösen sich auf 
und werden virtualisiert. Telearbeit und 
Teilzeit werden einfacher, die Führung 
auf Distanz eine Herausforderung. Neue 
Regeln der Zusammenarbeit sind zu 
finden und einvernehmlich festzulegen. 
Möglichkeiten des Zusammentreffens 
müssen organisatorisch und räumlich 
geschaffen werden. Technische Hilfsmittel 
sind zur besseren Zusammenarbeit und 
Kommunikation einzusetzen. 

 

Wie bekomme ich genügend 
Personal mit den richtigen 
Kompetenzen? 

Einfache Aufgaben, die nur eine geringe 
Qualifikation voraussetzen, werden durch 
Automatisierung reduziert. Die damit 
verbundenen Stellen fallen weg, das 
Personal wird nicht mehr benötigt. Aber 
auch sogenannte höherwertige Aufgaben 
werden zum Teil von intelligenten Algorith- 
men übernommen. Zur Entscheidungs-
unterstützung eingesetzte Systeme werden 
zunehmend selbstständig handeln. Hieraus 
leiten sich zukünftige neue Anforderungen  
ab. Zu dem fachlichen Wissen kommt die  
Kenntnis über die angewandten Algorith-
men hinzu. Die in Zukunft notwendigen 
Kompetenzen sind aus Aufgabenstellung 
und eingesetzten Systemen abzuleiten.  
Die Lücke zwischen heute verfügbaren und 
den zukünftig geforderten Kompetenzen 
ist festzustellen und durch systematische 
Personalentwicklung und gezielte Personal-
gewinnung zu schließen. Zur Analyse 
können hilfreiche Werkzeuge eingesetzt 
werden.

 

Wie kann das Personal im Wandel 
geführt werden? 

 
Bei vielen Führungskräften ist die Erkennt-
nis gewachsen, dass eine dominante, 
hierarchische Führung von oben herab 
nicht mehr den heutigen Erwartungen 
entspricht. Die Beschäftigten wollen stärker 
beteiligt werden und selbstbestimmt ihr 
Leben und ihre Arbeit ausgewogen aus- 
balancieren. Es darf jedoch nicht über-
sehen werden, dass wiederum einige 
weiterhin klare Regeln und eine stringente 
Führung erwarten. In diesem Spagat 
befinden sich die heutigen Führungskräfte. 
Bei der organisatorischen Gestaltung ist 
zu beachten, dass kooperative Vorgesetzte 
eigenständig agierende Mitarbeiter 
bekommen und Personen, die Halt und 
Vorgaben benötigen, von entsprechend 
Befähigten geleitet werden. Unabhängig 
davon ist der Wandel zu erklären. Visionen 
und Ziele des Wandels sind durch ein 
umfassendes Veränderungsmanagement 
zu transportieren.

Wolfgang 
Brauchler
BearingPoint

Innovative Ideen und Technologien verändern das tägliche Zusammenleben der Menschen in rasantem Ausmaß und beeinflussen 
sämtliche Branchen einer Volkswirtschaft. „Das Verrückte von Heute ist das Normale von morgen“ (Michael Carl). Die Herausforderungen 
der öffentlichen Verwaltung sind in diesem Kontext immens, vielschichtig und gegenwärtig. Die Verwaltung muss das eigene Handeln 
heute kritisch hinterfragen und zukunftsorientiert ausrichten – technologisch, personell, organisatorisch. 'Zukunft wird gestaltet durch heute 
getroffene Entscheidungen', dies gilt mehr denn je für die heutigen Führungskräfte in öffentlichen Organisationen. Umdenken, anders 
denken und neu denken ist hier die eindringliche Devise, gerade in den Themenfeldern der Personal- und Führungskräfteentwicklung, des 
Kundenmanagements, der zwischenbehördlichen Zusammenarbeit, der eigenen Organisation sowie des Einsatzes neuer Technologien 
im Verbund der bestehenden Behörden-IT. Wir wagen in den folgenden Artikeln den Blick in die Zukunft und stehen gerne für Sie für 
weiterführende, spannende Diskussionen bereit. Mit einschlägigen Rahmenverträgen auf Bundes- und Landesebene unterstützen wir unsere 
Kunden bei der Durchführung von Vorhaben, die die Zukunft der öffentlichen Verwaltung entscheidend prägen werden.

Transparente Kommunikation, das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und der Einsatz 
adäquater Werkzeuge hilft, die Herausforderungen der VUKA-Welt zu bewältigen. Das 
passiert aber nicht von alleine. Es bedarf der aktiven Steuerung.
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Wer heute schon einen Abstecher in die Medienwelt unternommen 
hat, ist wohl kaum den vielen Stimmen entkommen, die für die 
Digitalisierung in Deutschland eintreten. Meldungen zu KI, Big Data 
oder Blockchain dominieren die IT-Schlagzeilen.

Man fragt sich unweigerlich, ob alles nur Hype ist und wie diese 
Trends (zum Beispiel die Themen entlang des Gartner Hype 
Cycle for Digital Government Technology) ihren Einsatz in der 
öffentlichen Verwaltung finden.

Einen Gegensatz dazu bildet der aktuelle Einsatz von Hype-Tech 
in Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Trotz der täglichen 
Ermahnung aus den Medien, setzen bisher nur wenige auf 
Technologien wie KI oder die Blockchain.

Die grundlegende Frage lautet, was eine neue Technologie der 
eigenen Organisation bringt. Und an dieser Stelle liegt der Hase im 
Pfeffer, denn der konkrete Nutzen ist heute für viele noch nicht klar 
genug erkennbar.

Sehr stark vereinfacht, ist das Ziel der öffentlichen Verwaltung eben 
nicht, Umsätze oder gar Gewinne zu generieren, sondern wichtige 
staatliche Aufgaben gesetzeskonform zu leisten. 

Ein Einsatz von Leading-Edge-Technologie darf nicht zum Selbst-
zweck erfolgen, sondern muss sich der Aufgabenerfüllung und auch 
der Wirtschaftlichkeit unterordnen. Modernste Technologie kann 
die Ziele der öffentlichen Verwaltung durchaus voranbringen, wie 
zwei kleine Beispiele aufzeigen sollen.

Mehr Bürgernähe dank Unterstützung durch KI

Eine Behörde sieht sich jedes Jahr einer Flut von Verlängerungs-
anträgen ausgesetzt. Die Teams und Sachbearbeiter hätten sicher 
gern mehr Zeit, die Bürgerinnen und Bürger individuell zu beraten, 
doch die ist einfach nicht da.

Wenn eine solche Behörde beginnt, sich mit den Vorzügen von 
Machine Learning und KI zu beschäftigen, stellt sie schnell fest, 
dass die Mehrzahl der heute eingehenden Verlängerungsanträge 
sehr ähnlich beschaffen ist. Nachweise zu den Anträgen können 
von einer KI qualifiziert werden und nur in wenigen Fällen müsste 
ein Mensch noch unklare Fälle entscheiden. So können Bürger 
schneller zu ihren Leistungen gelangen und die Sachbearbeiter  
von repetitiven Aufgaben entlastet werden.

Eine Herausforderung mag bei einem solchen Projekt sein, wie 
die automatische Verarbeitung in eine bestehende Verfahrens-
landschaft integriert wird. Für solche Zwecke kann man auf gute 
Architekturberatung zurückgreifen.

Kostensenkung und die Suche nach der idealen Cloud

Heute entwickelt sich Druck durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) 
und Konsolidierungen innerhalb der IT der Öffentlichen Verwaltung, 
der Behörden und andere Institutionen nach der idealen Cloud 
Solution suchen lässt.

Antreiber sind dabei Fragen nach der Zukunftssicherheit. Welche 
Cloud-Plattform wird sich am ehesten durchsetzen? Auf welche 
Containertechnologie, auf welchen Entwicklungsstack sollte man 
setzen? Kann man sich mit dieser Kombination besser am Markt 
mit Personal versorgen, oder eher mit einer anderen?

Hersteller, und hier sind Firmen genauso wie Bundesländer 
und Behörden gemeint, drehen in der Zwischenzeit das Rad 
der Zeit weiter, indem sie ihre bestehenden Cloud-Plattformen 
weiterentwickeln und ausbauen.

Die Suche nach der idealen Cloud, in die man migrieren sollte 
und dann, überspitzt gesagt, die nächsten Jahre seine Ruhe hat, 
ist allerdings müßig. Eine einheitliche Plattform ist nicht in Sicht. 
Vielmehr beobachten wir die Entstehung einer heterogenen 
Landschaft.

An die Stelle der Suche sollte vielmehr die Beschäftigung mit der 
Heterogenität und ein vernünftiger Umgang mit ihr treten. Gerade 
das OZG zielt auf eine Landschaft mit vielen integrierten Diensten 
hin, die ein gemeinsames Offering bieten. Natürlich sollte weiter 
konsolidiert werden, dabei ist von Fall zu Fall abzuwägen, welche 
Vorteile die jeweilige Konsolidierung erbringen soll. Sollen Kosten im 
Betrieb gespart werden? Sollen neue Mitarbeiter leichter gewonnen 
werden?

I want to believe

Ja, die öffentliche Verwaltung kann profitieren. Sie wird dazu 
abwägen, ob Hype-Tech auf ihre Ziele einzahlt und einen echten 
Nutzen stiftet. Positive Beispiele lassen sich durchaus finden.

Do you believe in the Hype?
In den Medien ist jeden Tag aufs Neue von den kommenden 
Segnungen durch stark „gehypte Technologien" zu lesen. Doch 
kann die öffentliche Verwaltung von Hype-Tech profitieren?

Dr. Guido de Melo
BearingPoint
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Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wird das Serviceangebot der Verwaltung bis 
Ende 2022 online. Aktuell sind 575 Leistungen identifiziert und sollen bis 2022 digital 
angeboten werden. 

Aber ist digital auch gleich kundenfreundlicher? Wird das Online-Angebot zukünftig 
auch ausreichend genutzt? Wird der Bürger oder die Bürgerin ab 2022 mit einer 
Online-Verwaltung zufriedener sein als heute? Wieviel Kundenorientierung braucht die 
Verwaltung überhaupt und wie kann sie diese erreichen?

Online macht nicht automatisch zufrieden. Gerade vor dem Hintergrund der bisher  
schon zum Teil schlecht umgesetzten und auch schlecht genutzten Online-Angebote der  
Verwaltung wird dies deutlich. Erst wenn Online-Lösungen den Kunden miteinbeziehen 
und dessen Erwartungen erfüllen, das heißt intuitiv und einfach zu bedienen sind und  
Verwaltungsvorgänge schnell erledigt werden können, treffen diese auch die Erwar-
tungen der Bürger und Bürgerinnen. Gleichzeitig müssen die Online-Angebote schnell 
zu finden sein und vergleichbaren Service-Leveln wie bei privaten Online-Angeboten 
folgen. Die Lösungen sollten die digitalen Innovationen der nächsten Jahre bereits 
berücksichtigen, insbesondere im Datenmanagement und der Authentifizierung.

Einheitliche Lösungen und Plattformen, wie sie beispielsweise im Rahmen der 
Umsetzung des OZG geschaffen werden, sind richtig und im Sinne einer Konsolidierung  
zielführend. Viele Verwaltungsbereiche müssen jedoch einen eigenen Weg der  
digitalen Kundenorientierung finden, seien es die Finanzbehörden, die Berufsgenossen-
schaften, die Rente oder auch Behörden, die im Wesentlichen Leistungen für andere 
Behörden erbringen.

Die Nutzer und Nutzungszahlen lassen sich zukünftig quantitativ auswerten, wichtig 
ist aber auch, bei der Bewertung und Optimierung der zukünftigen Online-Angebote 
der Verwaltung qualitative Rückmeldungen anzuregen, beispielsweise in Form eines 
aktiven und gewünschten Beschwerdemanagements. Kritik und Lob zeigen Stärken 
und Schwächen und ermöglichen eine weitere Anpassung der Dienstleistungen der 
Verwaltung an die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürger, Bürgerinnen und Unter- 
nehmen. Diese Informationen gehen zukünftig im Online-Kontakt oft verloren,  
eine Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger ist aber wichtig, um digitale Verwal-
tungsleistungen später so zu optimieren, damit Verwaltung Online auch bedeutet,  
dass Verwaltung online genutzt wird und Kundennutzen entsteht.

Alles online =  
alle zufrieden?
Online wird zukünftig wohl nur genutzt,  wenn die Lösung 
einfach, intuitiv und auf den Kunden zugeschnitten ist.

Das Angebot der 
digitalen Verwaltung 
kann nicht One-
Size-Fits-all heißen, 
sondern sollte in 
vielen Bereichen 
auf die definierte 
Kundengruppe 
abgestimmt werden.

Jörg
Siebert
BearingPoint
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Technologischer Fortschritt und gesellschaftliche Anpassungs-
prozesse sind im Arbeitsalltag von Führungskräften in der 
öffentlichen Verwaltung deutlich spürbar. Wohin führen diese 
Entwicklungen? Was bedeutet dies für die (Weiter-)Entwicklung  
von Führungskräften?

Neuartige Führungsmodelle

In Zukunft verändern sich nicht mehr nur einzelne Parameter, 
sondern vielmehr das gesamte Fundament der täglichen Arbeit 
einer Führungskraft maßgeblich. Dabei wird die, oftmals rein 
aus der hierarchischen Struktur abgeleitete, Legitimation von 
Führungskräften einen besonders deutlichen Wandel erfahren:  
Die Varianten reichen von einer starken Rollenverschiebung 
(weg von „Zielsetzung und Regulation“ hin zu „Befähigung und 
Sinnstiftung“) über die Frage von geschlechtsparitätisch besetzten 
Doppelspitzen bis hin zu sich in regelmäßigen Abständen selbst 
legitimierenden und demokratisch gewählten „Führungskräften auf 
Zeit“. 

Ebenso besteht die Möglichkeit der Bildung „fluider“ Führungs-
teams, deren Zusammensetzung und Größe sich je nach Situation 
flexibel anpasst. 

Veränderte Kompetenzprofile

Führungskräfte können in Zukunft auf eine Vielzahl intelligenter 
Assistenzsysteme zugreifen. In Verbindung mit den veränderten 
Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein starker 
Wandel hinsichtlich der notwendigen Führungskompetenzen 
eintreten. Insbesondere planungs- und steuerungsorientierte 
Kompetenzen (beispielsweise strategisch-konzeptionelle 
Vorstellungskraft, Entscheidungsfähigkeit) werden in ihrer 
Bedeutung hinter veränderungs- und beziehungsorientierte 

Kompetenzen (beispielsweise Flexibilität, Lernbereitschaft, 
Kommunikationsfähigkeit) zurücktreten.

Neue Methoden und Verfahren nutzen

In einigen Behörden werden bereits Mentorenprogramme als 
wirkungsvolles Hilfsmittel für einen generationenübergreifenden 
Erfahrungsaustausch pilotiert beziehungsweise befinden sich 
in Anwendung. Als ergänzende Variante gilt die Ausgestaltung 
sogenannter „Reverse-Mentoring-Programme“: Hierbei erfolgt 
ein bewusster Rollentausch („junger“ Mentor coacht „erfahrenen“ 
Mentee) und der Fokus wird auf den Austausch und das 
gemeinsame Erlernen der generationsspezifischen Denkmuster, 
Zielstellungen und Anreizsysteme gelegt.

Zur Steigerung der Innovationsfähigkeit können Austauschmöglich-
keiten und -plattformen (beispielsweise im Sinne eines „Working-
Out-Loud“-Ansatzes) sowie die Schulung von Führungskräften in 
kreativen Problemlösungstechniken (beispielsweise im Bereich 
Design Thinking) herangezogen werden.

Zukunft gestalten

Wenn künftige Führungskräfte zu Gestaltern und Begleitern des 
technologischen und gesellschaftlichen Wandels werden sollen, 
müssen die hierzu notwendigen Rahmenbedingungen mög-lichst 
frühzeitig geschaffen werden. 

Führungskräfteentwicklung kann nur dann wirkungsvoll sein, wenn 
die Qualität der zukünftigen Führungskräfte auf allen Ebenen als 
kritischer Erfolgsfaktor für das Gelingen des Digitalen Wandels 
begriffen wird. Diese Entwicklung ist langfristig und nachhaltig 
voranzutreiben. 

Next Generation 
Führungskräfteentwicklung
Was aus zukünftigen Anforderungen bereits heute für die 
Weiterentwicklung von Führungskräften abgeleitet werden kann. 

„Es ist Montag, der 8. April 2030, 06:37 Uhr. Herr Müller öffnet die Augen. Seine neue Matratze funktioniert 
offensichtlich tadellos: Zum optimalen Zeitpunkt seines Schlafrhythmus' wurde er durch ein sanftes Vibrieren 
langsam geweckt. Er fühlt sich völlig erholt und ausgeschlafen. Nach einer erfrischenden Echtlicht-Dusche zieht 
er sich an. Ihm ist heute eher nach braunen statt nach roten Schuhen. Die Farbe ändert er mittels Knopfdruck 
in seiner Schuh-Begleit-App. Während er sich von seinem vollautonomen Auto ins Büro fahren lässt, faltet er 
die elektronische Zeitung zusammen. Er freut sich auf den kommenden Arbeitstag und ganz besonders auf die 
Zusammenarbeit mit seinen Vorgesetzten.“

Zukunftsszenario zu künftigen Anforderungen an Führungskräfte.

Frank  
Henrich
BearingPoint
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Gemeinsam statt einsam

Blicken wir in die Zukunft. Die Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes (OZG) ist gelungen. Bund, Länder und Kommunen haben  
erfolgreich gezeigt, dass sie in der behördlichen Zusammenarbeit 
aller für alle einen Mehrwert erreichen und Innovationen schaffen 
können.

Wie sollte vor einem solchen Hintergrund die zwischenbehördliche 
Zusammenarbeit in der Zukunft erfolgen? Welche behördenüber-
greifenden Prozesse und Standards sind dafür notwendig? Wie 
kann zum Beispiel nach dem „Once-only“-Prinzip ein behörden- 
übergreifendes effektives Fallmanagement für ein Zulassungs-
verfahren erreicht werden?

In vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung ist eine 
Zusammenarbeit als fester Bestandteil des Verwaltungshandelns 
präsent und auch legislativ geregelt, zum Beispiel in der föderalen 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern oder spezifisch im 
Zusammenwirken von unterschiedlichen Behörden im Bereich 
des Verbraucherschutzes. Doch einen steigenden Stellenwert 
erlebt die zwischenbehördliche Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren – und noch stärker in der Zukunft – durch Digitalisierung 
und ein verändertes Anspruchsverhalten und Wertesystem 
von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern (Kunden) als 
auch den eigenen Mitarbeitenden, die zunehmend von den 
Generationen Y und Z geprägt werden. In diesem Sinne muss sich 
die zwischenbehördliche Zusammenarbeit noch stärker von der 
Kooperation zur Kollaboration entwickeln.

Eine erfolgreiche zwischenbehördliche Zusammenarbeit wird unter- 
stützt von der Behördenleitung, durch eine geeignete Kommunika-
tion zu den Zielstellungen und dem Nutzen sowie der Kultur der 
beteiligten Organisationen, und durch die Führungskräfte als 
Bestandteil ihres Rollenmodells vorgelebt. Dazu gehört auch eine  
Fehlerkultur in Projekten, die diese zulässt und Fehler auch als  
Bestandteil des Wegs zum Ziel begreift. Deshalb haben auch, so- 
weit geeignet, in behördenübergreifenden Projekten agile Vor-
gehen, wie Design Thinking, Scrum oder Kanban, ihre Berechtigung. 
Sie ermöglichen mit reduzierten Auswirkungen auch mal einen 
Schritt zurück, bevor die nächsten drei nach vorne gemacht werden. 

Im Leitbild und den strategischen Zielen der Organisation sollte sich 
dieses entsprechend widerspiegeln. Zusätzlich ist ein geeignetes 
Wissensmanagement zu etablieren, das sowohl innerhalb der 
beteiligten Behörden als auch für andere Behörden offen ist und 
unterstützt. 

Für eine zwischenbehördliche Zusammenarbeit müssen daneben 
IT-seitig technische Grundvoraussetzungen, beispielsweise durch 
Konsolidierung der IT-Netze und der IT-Dienste, der Interoperabili-
tät zwischen Verfahren oder der Registermodernisierung vorliegen 
und entsprechende IT-Sicherheitsstandards hergestellt werden 
können.

Immer im Blick zu behalten, gilt es bei der behördlichen Zusammen-
arbeit mögliche rechtliche Hindernisse, sowie den Datenschutz und 
die Wahrung der Privatsphäre. Für den Gesetzgeber besteht dabei 
die Anforderung, vorausschauend gesetzliche Rahmenbedingungen 
ausgewogen auf veränderte Rahmenbedingungen auszurichten.

Die Vertiefung und Intensivierung der behördlichen Zusammen-
arbeit ist dabei als Chance zu sehen, Innovationen schneller, nach-
haltiger und sogar wirtschaftlicher in die öffentliche Verwaltung zu 
bringen. Die Angst vor dem Verlust vermeintlicher Kompetenzen 
oder Freiheiten sollte überwunden werden und der Fokus auf 
Chancen unter Einbindung und Information der Mitarbeitenden 
und weiteren Interessensgruppen liegen.

Eiko-Lars 
Schütze
BearingPoint

Organisation
Leitbild, Zielsystem, Behördenkultur, 
Führungskultur, Fehlerkultur, Wertesystem

Methodik
Agil, transparent, kommunikativ, 
mitarbeiterorientiert, kundenorientiert

Prozesse
Prozessmanagement, Innovations-
management, Wissensmanagement, 
Risikomanagement

IT
Interoperationalität, Verfügbarkeit, Sicherheit, 
Standards, Qualität

Rechtsnormen EU, Bund, Land, Kommune

Wichtige Faktoren in der zwischenbehördlichen 
Zusammenarbeit

Veränderte Formen behördlicher Zusammenarbeit
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Gibt es für die Behörden-IT 
eine Zukunft? 

Auf allen Verwaltungsebenen bestehen seit mehreren Jahren 
Bestrebungen, das IT-Angebot und die damit verbundenen IT-
Leistungen zu konsolidieren und in IT-Dienstleistungszentren auf 
kommunaler, auf Landes- oder auf Bundesebene zu bündeln. Die 
offenkundige Notwendigkeit zur Digitalisierung produziert enorme 
Herausforderungen für die Behörden-IT. Zudem wird die Situation 
durch den Fachkräftemangel und den Wettbewerb mit der 
Wirtschaft um IT-Spezialisten zusätzlich verschärft. 

Für die Behörden-IT ergeben sich daraus Fragestellungen, auf die  
Antworten gefunden werden müssen: Wie wird sich das Anforde-
rungstableau der Behörden-IT entwickeln? Wie muss sich die 
Behörden-IT aufstellen? Welche Rolle soll sie in der Behörde 
einnehmen? Welche strategischen Veränderungen sind für den 
Wandel notwendig?

Obwohl die Ausgangslage in den Behörden über alle Verwaltungs-
ebenen unterschiedlicher nicht sein kann, kann ein einheitliches 
Bild des strategischen Wandels skizziert werden, das nur in 
unterschiedlicher Geschwindigkeit und auf unterschiedlichen 
Wegen erreicht werden wird. Folgende Leitgedanken sind dabei 
maßgeblich:

• Die Behörden-IT wird sich auf fachspezifische Anwendungen 
konzentrieren. IT-Leistungen, die von allen Behörden quer-
schnittlich genutzt werden und quasi von jedem IT-Dienstleister 
erbracht werden können, wie Desktop-Services oder ERP-
Systeme, werden vorrangig an IT-Dienstleistungszentren der 
Verwaltung oder an private IT-Provider übergeben.

• IT-Beratung für die Fachseite und das Design neuer IT-
Lösungen wird stark zunehmen. Im Vordergrund wird die 
Durchführung von Projekten stehen, um Fachanforderungen 
aufzunehmen, Ideen zur Digitalisierung zu entwickeln und 
Lösungen zu konzipieren. Technische Entwicklungsleistungen 
werden von Partnern erbracht. Die Behörden-IT wird als Enabler 
und Steuerer agieren.

• Entlang des konzentrierten Leistungs-Portfolio werden 
spezialisierte Beratungs- und Lösungskompetenzen benötigt. 
Die Komplexität der Aufgaben wird wachsen und die 
IT-Beschäftigten werden zunehmend Know-how in den 
Fachaufgaben aufbauen müssen, damit eine bedarfsgerechte 
und hochwertige Beratung und Konzeption erfolgen kann.

Eine Fragestellung gilt es zudem intensiv zu diskutieren: Ist 
zukünftig eine Behörden-IT noch notwendig oder werden die 
Fachbereiche IT-Leistungen direkt bei IT-Dienstleistern einkaufen? 
Erwartbar ist in diesem Kontext, dass in den Behörden zwar weiter- 
hin IT-Know-how benötigt wird, jedoch offen bleibt, ob dafür 
weiterhin eine eigene, klassische IT-Organisation notwendig ist,  
oder ob die IT perspektivisch dabei nicht mit der Fachseite ver-
schmelzen wird. Dadurch würden die Aufgaben eher in Projekten 
und virtuellen Teams agil und flexibel anpassbar wahrgenommen 
werden, was die Reaktions- und Umsetzungsgeschwindigkeit 
erheblich erhöhen würde.

Ein verändertes Zielbild der IT im Zuge eines Veränderungs-
management muss etabliert werden, um die Herausforderungen 
der Digitalisierung annehmen und in Erfolge umsetzen zu können. 
Es dürfen jedoch keine Denkverbote bestehen, auch radikale oder 
unkonventionelle Modelle sind zu diskutieren. Dabei müssen aber 
vor allem dem Personal Perspektiven gegeben werden, sich auf die 
neue Ausrichtung einstellen zu können.

• Die Behörden-IT wird sich zunehmend auf die 
fachbezogene-IT konzentrieren. Leistungen der Basis-IT 
und Querschnitts-IT werden außerhalb der Behörden 
gebündelt und konsolidiert.

• Die Rolle der IT wird sich in Richtung eines Enabler, 
Beraters und Designers verschieben.

• Fachseite und IT werden näher zusammenrücken oder 
sogar verschmelzen. Die Aufgabenwahrnehmung wird 
agil in virtuellen Teams erfolgen – die klassische IT-
Organisation wird in den Hintergund rücken.

• Es werden vorrangig spezialiserte, fachbezogene 
IT-Kompetenzen mit Schwerpunkt auf Beratung und 
Design benötigt. Die Aufgaben werden sukzessive 
höherwertiger.  

Die Behörden-IT steht vor vielfältigen Herausforderungen. Konsolidierungsbestrebungen, Digitalisierung und Fachkräftemangel 
sind die vorrangigen Schlagworte. Welchen Wandel muss die IT vollziehen und welche strategischen Prinzipien sollten dabei 
gelten?

Christoph 
Steens
BearingPoint
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Zur agilen Organisation der Zukunft

Die öffentliche Verwaltung der Zukunft muss in der Lage sein, in einer immer komplexer 
werdenden Umwelt weiterhin verlässliche und rechtssichere Dienstleistungen zu 
gewährleisten. Welche neuen Denkansätze sind geeignet, um Strukturen, Kultur und 
Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltungen zukunftsfest zu machen?

Regelgebundene Prozesse, Trennung von Amt und Person, klare 
Aufgabenteilung in einem hierarchischen System – aufbauend auf 
diesen Werten schuf Max Weber mit seinem Bürokratiemodell ein 
über Jahrzehnte dominantes Leitbild für die öffentliche Verwaltung. 
Doch das klassische Bürokratieverständnis scheint in einer immer 
stärker vernetzten Welt und daraus resultierenden geänderten 
Anforderungen an Prozesse, Organisation und Mitarbeiter in die 
Jahre gekommen zu sein. 

Neue Herausforderungen bestehen viele: Behördenentscheidungen 
sollen schneller und transparenter getroffen und die informationelle 
Vernetzung vorangetrieben werden. Die öffentliche Verwaltung als 
Ganzes soll innovativer sein und versteckte Mitarbeiterpotenziale 
gehoben, Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitarbeiter erhöht und  
die Attraktivität als Arbeitgeber verbessert werden.

Führungskräfte, Praktiker und Organisationsberater stellen sich die 
Frage, ob Impulse für mögliche veränderte Verwaltungsstrukturen 
auch in der Nutzung agiler Organisationsformate liegen 
könnten. Warum sollten Behörden nicht auch Vorteile 
multidisziplinärer Teams (Duale Organisation) und 
vernetzter Teamarbeit („Spotify-Modell") nutzen, in denen 
Eigenverantwortlichkeit und das Lernen aus Erfahrungen betont 
werden? Warum sollten Behörden keine lebendigen Organisationen 
sein, in denen traditionelle Führungsstrukturen durch die Verteilung 
von Verantwortung auf die Mitarbeiter ersetzt werden (Holokratie) 
oder sich durch intrinsisch motivierte Mitarbeiter gänzlich aus sich 
selbst heraus entwickeln können (Teal-Organisation)? Die Antwort 
lautet: Agile Verwaltung ist möglich, aber nicht in jedem Bereich 
sinnvoll.

Klar ist, Bürger verlassen sich darauf, dass ihnen staatliche Stellen, 
vom klassischen Beantragen bestimmter Leistungen, über die 
Steuererklärung bis zur KfZ-Zulassung, in einem hohen Maß an 
Verlässlichkeit rechtssicherere und belastbare Auskünfte und 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Die Fehlertoleranz ist hier 
sehr gering. An welchen Stellen versprechen agile Methoden, die 
oftmals von schrittweisen „Lernen aus Fehlern“ ausgehen, eine 
praktikable Alternative? 

In der Gestaltung hybrider Systeme bestehen effektive Einsatz-
möglichkeiten für agile Strukturen. Bewährte Linienstrukturen 
bleiben als Gerüst erhalten, während in Teilbereichen (zum Beispiel  
in Behördenprojekten, in der Sachbearbeitung, in der IT-Entwick-
lung) durch agile hierarchie- und abteilungsübergreifende Teams 
Entscheidungs- und Bearbeitungsprozesse neugestaltet werden. 
Dazu gehört eine gehörige Portion Mut, neue Wege zu denken und 
zu gehen. Kreativität und Flexibilität können nur entstehen, wo 
transparent und konstruktiv mit Fehlern umgegangen (Erkenntnis- 
statt Fehlerkultur) und eine offene Kommunikationskultur gepflegt  
wird. Flankiert um Maßnahmen, die ein mobiles Arbeiten unter- 
stützen (moderne Kommunikationsausstattungen), Einsatzmög-
lichkeiten flexibilisieren und Mitarbeiter durch gezielte Entfaltungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeit in Veränderungsprozessen mit-
nehmen – so können durch hybride Organisationsformate echte 
Verbesserungen für die agile Verwaltung der Zukunft erzielt werden.

Rolf 
Stellermann
BearingPoint

Klassische Organisation Transformation Agile Organisation

Klassische Prinzipien
• geplant
• Hierarchie
• Kontrolle

Agile Prinzipien
• iterativ
• Einbindung
• Empowering
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KickO� und 
Interviews

Kommunika-
tionsplan

Persona- 
Workshop

Kommunika-
tionsleitfaden

Flyer &
Poster

Informations-
messen

Maßnahmen- 
Pilotierung

Maßnahmen- 
Überprüfung

Thesen-
Workshop

Planungs-
sitzung

Status-
Workshop

Gallery
Walk

Zukunfts-
werkstatt

Fishbowl

JA – wir wollen! 

Warum im Auswärtigen Amt eine neugierige und 
erwartungsfrohe Grundhaltung bei der Einführung der 
eAkte vorherrscht – ein Projektfazit und Ausblick unter 
besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen des 
Veränderungsmanagements.

Einer der Kernpunkte des im August 2013 in Kraft getretenen 
E-Government-Gesetzes ist die verpflichtende Umstellung auf eine 
elektronische Aktenführung (E-Akte) für alle Bundesbehörden zum 
1. Januar 2020. Hintergrund dabei ist nicht nur die Vereinfachung 
der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung, sondern 
auch die weitere Modernisierung der öffentlichen Verwaltung hin 
zum eGovernment. Der durch die Einführung der E-Akte bedingte 
Umbruch stellt dabei die einzelnen Behörden nicht nur vor neue 
technische Herausforderungen. Vielmehr erfolgt dadurch auch eine 
Veränderung der Arbeitsweise der Verwaltungsorganisationen. 
Neben dem Erlernen der Nutzung der neuen Anwendung führt die 
Einführung insbesondere auch zur Optimierung der Abläufe der 
Veraktung und damit zu einer höheren Datenqualität. 

Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen wurde im Auswär- 
tigen Amt früh erkannt, dass diese Veränderungen und Optimie- 
rungen strukturiert begleitet werden sollten. Zusammen mit 
BearingPoint wurden ein Konzept zum Veränderungsmanage-
ment, ein Kommunikationsleitfaden sowie unterschiedliche 
Kommunikationsmaßnahmen und ein Umsetzungsleitfaden 
erarbeitet. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, den Anforderungen 
des doch grundsätzlichen Paradigmenwechsels einer E-Akte-Einfüh- 
rung ausreichend Rechnung tragen zu können. Im Fokus dieser  
Vorgehensweise stand zum einen, alle Beschäftigte des 
Auswärtigen Amtes über die bevorstehenden Änderungen 
zielgruppenspezifisch zu informieren, zum anderen insbesondere 
bei kritischen und skeptischen zukünftigen Anwendern der E-Akte 
eine hinreichende Akzeptanz und Offenheit gegenüber der neuen 
Arbeitsweise zu schaffen. 

Um das Change-Konzept adressatengerecht ausgestalten zu 
können, mussten zunächst die Zielgruppen identifiziert und 
beschrieben werden. Dies geschah anhand von Interviews mit 

relevanten Stakeholdern und Persona-Workshops, in denen die 
wichtigsten Nutzergruppen hinsichtlich ihrer Kommunikations-
bedarfe beschrieben wurden. 

Basierend auf den Ergebnissen wurde ein Kommunikationsleitfaden 
erstellt, der als schnelles Nachschlagewerk zur Erstellung und Opti-
mierung einer praxisorientierten Projektkommunikation umgesetzt 
wurde. Der Leitfaden bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von 
der Beschreibung der Kommunikationsstrategie und -ziele, bis hin 
zu Vorlagen für die wesentlichen Kommunikationselemente. 

Mit der Durchführung von diversen Kommunikationsmaßnahmen 
wie zum Beispiel Meet & Greet-Veranstaltungen oder einer Inter- 
viewreihe zum Thema Digitalisierung und E-Akte im In- & Ausland 
war es dem Projekt bereits im Vorfeld gelungen, hausweite 
Aufmerksamkeit für die Einführung der E-Akte zu generieren und 
eine grundsätzlich neugierige und positive Grundstimmung für das 
Thema zu erzeugen. 

Der Umsetzung der ersten Piloteinführungen folgten weitere 
Kommunikationsmaßnahmen, insbesondere partizipierende 
Formate wie ein Gallery Walk oder eine Zukunftswerkstatt. 

So war das Grundanliegen des Gallery Walks, eine möglichst breite 
Öffentlichkeit zu erreichen und die Beschäftigten niederschwellig 
auf das Thema eAkte aufmerksam zu machen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurde eine Galerie an bunt gestalteten Pinnwänden 
an einem Ort mit ständiger „Laufkundschaft“ aufgebaut, die 
regelmäßig von Projektmitgliedern zur Beantwortung von Fragen 
betreut wurde. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Gallery 
Walk konnten anschließend die Diskussionsinhalte für eine so 
genannte Zukunftswerkstatt definiert werden. Eingeladen wurden 
hierzu sowohl Interessierte als auch Kritiker über alle Abteilungen 
hinweg. 

Aktuell erfolgt die Aufbereitung der Evaluierungsergebnisse in der 
Erstellung eines Vorgehensleitfadens, der als Unterstützung für 
zukünftige Einführungen dienen soll.

Vorgehen zum Veränderungsmanagement im Zuge der E-Akten-Einführung beim Auswärtigen Amt

Eva 
Beiner
BearingPoint
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Digitalisierung – mehr als ein 
automatisierter Prozess! 
Dass die Digitalisierung die Zukunft des öffentlichen Sektors 
maßgeblich verändert, ist inzwischen im Bewusstsein von 
Entscheidungsträgern angelangt. Nicht zuletzt, weil diese 
Bestrebungen auch für die öffentliche Verwaltungen eine Vielzahl 
an Chancen bieten, wie zum Beispiel: 

• Optimierung von Verwaltungsprozessen 

• Erhöhung der Standardisierung

• Verbesserung der Interoperabilität 

• Auffangen des Fachkräftemangels durch 
Prozessautomatisierung

• Entwicklung neuer Geschäftsmodelle durch neue Technologien

Gesetze wie E-Government- oder Onlinezugangsgesetz geben dazu 
nur einen Rahmen.

Die Erfahrung zeigt, dass viele Organisationen mit teils aufwendi-
gen und langfristig angelegten Einzelprojekten in die digitale 
Zukunft starten – im Fokus meist die Automatisierung einzelner 
Prozesse. Doch genau damit wird der zweite Schritt vor dem ersten 
gemacht.

Digitalisierung ganzheitlich denken!

Bevor mit der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen begon-
nen werden kann, muss eine für die Organisation zugeschnittene 
Unternehmensstrategie vorliegen. Erst auf dieser Basis können ein 
Zielbild für die digitale Zukunft erarbeitet und mögliche Auswirkun-
gen auf die Prozesse, Dienstleistungen und Strukturen abgeleitet 
werden. Denn jedes Vorhaben führt zu Veränderungen, ob geplant 
oder ungeplant. 

Unsere Empfehlung: Der Weg zu einer Digitalisierung sollte 
ganzheitlich geplant werden. Doch wie geht das? 

1. Die Planung muss über alle Themenfelder der Organisation 
geschehen. BearingPoint hat dazu ein Modell entwickelt, das 
Organisationen dabei unterstützt, die Abhängigkeiten von 
Digitalisierungsvorhaben innerhalb der eigenen Organisation 
zu analysieren und auf die Gesamtstrategie abzustimmen. 
Dabei werden folgende Handlungsfelder berücksichtigt  
(siehe Abbildung):

• Personal und Kultur: Welche Maßnahmen sind im Feld 
Personal (Stichworte: Demografie, Bildung, Diversität) 
erforderlich? Welche kulturellen Veränderungen müssen 
vorgenommen oder berücksichtigt werden (Fehlerkultur)?

• Strategie und Organisation: Welche strategische Ausrich-
tung kann daraus abgeleitet werden, welche Strukturen 
bringen meine Organisation dauerhaft voran (agil, projekt-, 
funktional-, prozess- oder produktorientiert)? 

• Dienstleistungen und Daten: Welche hoheitlichen und  
nicht-hoheitliche Aufgaben gehören zu den Dienstleistun-
gen, welche Daten sind dafür in welcher Qualität vorhan-
den und wie können diese optimal genutzt werden?

• Prozesse und Kommunikation: Wie können Prozesse neu 
definiert werden? Welche Kommunikationswege braucht 
man für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungs-
bestrebungen (papierarme Kommunikation, Dokumenten- 
management, Prozessoptimierung über die Behörden-
grenzen hinaus, medienbruchfreie Verarbeitung).

• Innovation und Technologie: Wie kommt die Organisa-
tion an neue Technologien und Innovationen; wie könnten 
diese optimal eingesetzt werden?

• Zielgruppen: Welche Service- und Technologie-Erwartun-
gen haben Leistungsempfänger an meine Organisation 
(Social Media, digitale Verfahren)?

2. Es ist von großer Bedeutung, die wichtigsten Ankerpunkte 
für den Weg zur digitalen Organisation festzustellen und auf 
diesen aufbauend eine Roadmap aufzustellen.

3. Auf Basis der Roadmap können für anstehende Projekte 
konkrete Programmplanungen abgeleitet werden.

4. Die Umsetzung sollte sukzessive erfolgen und der Erfolg anhand 
der zuvor festgelegten Ankerpunkte geprüft werden.

Welcher Weg am Ende auch gegangen wird und welche 
Handlungsfelder festgelegt werden – es ist besonders wichtig,  
dass er schrittweise efolgt:

• Stufe Optimieren: Optimierte Prozesse, Strukturen und Daten 
schaffen die Basis für den Weg in die digitale Zukunft.

• Stufe Entwickeln: Diese geschaffene Basis sollte weiter 
ausgebaut werden. Die Automatisierung erfolgt Stück für Stück 
und über alle Handlungsfelder hinweg.

• Stufe Transformieren: Die Basis in allen Handlungsfeldern 
ist geschaffen, erste Erfahrungen sind gesammelt. Nun ist 
die Organisation bereit für die digitale Zukunft mit neusten 
Technologien und durchgängig digitalen Prozessen.

Denn ansonsten besteht die Gefahr, den Fokus zu verlieren. 
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Co-Creation: Bürgerinnen 
und Bürger gestalten mit 

Nutzerzentrierung als Erfolgsfaktor

Hier kann nutzerzentriertes Design helfen. Gestaltungs- und 
Entwurfsentscheidungen werden aus der Nutzerperspektive 
abgeleitet. Der zunehmende Einzug agiler Vorgehensweisen 
und Methoden wie Design Thinking passen perfekt dazu. Ein 
schönes Beispiel für dieses Vorgehen liefert die Arbeit in den 
Digitalisierungslaboren zur Umsetzung des OZG.

Geht da noch mehr?

Trotzdem sind wir der Meinung, dass man hier noch einen Schritt 
weitergehen kann. Die Nutzerzentrierung stellt den Nutzer in den 
Mittelpunkt der Betrachtung. In diesem Bild wird auch die eher 
passive Rolle der Nutzerinnen und Nutzer deutlich. Sie werden 
zu ihren Anforderungen befragt, sie werden an Tests beteiligt 
und geben Feedback zum Produkt. Dies ist alles wichtig, aber: 
Im Gestaltungsprozess selbst wird der Nutzer üblicherweise 
nicht aktiv beteiligt, sondern wird meist auf die Rolle eines 
Probanden reduziert, sprich: Das Design ist nutzerzentriert, nicht 
nutzerinduziert.

Ja!

Co-Creation geht hier ein Stück weiter. Die zukünftigen Nutzer 
werden aktiv in die Gestaltung und Entwicklung des Angebots 
eingebunden. Dies geschieht zum Beispiel im Rahmen spezifischer 
Workshopformate oder Beteiligungsmechanismen. Positive 
Erfahrung im Bereich der Ausgestaltung von Oberflächen, Bedien-
abläufen und Contentstrukturen liegen vor. Und wenn man erst 
mal gelernt hat, der Expertise seiner Nutzer zu vertrauen, sind viele 
weitere Anwendungsgebiete denkbar. 

Co-Creation unterstützt dabei, noch bessere Online-Angebote zu 
entwickeln, die von den Bürgern auch wirklich genutzt werden. 
Damit es in Zukunft genauso leicht ist, einen Antrag zu stellen wie 
Onlinebanking zu nutzen.

Interessiert?

Wenn Sie über die Möglichkeiten von Nutzerzentrierung und Co-
Creation in Ihrem Haus diskutieren möchten, sprechen Sie uns an.

Bürgerinnen und Bürger machen online Bankgeschäfte, sie kaufen 
online ein, sie buchen Reisen online aber: Sie stellen ihre Anträge in 
der Regel noch analog per Papier.

Und das, obwohl Dienstleistungsorientierung seit vielen Jahren bei 
den Behörden nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis 
angekommen ist. Obwohl in der öffentlichen Verwaltung seit Jahren 
in Online-Angebote investiert wird. Obwohl bei öffentlichen Online-
Angeboten Sicherheit und Datenschutz traditionell besonders gut 
umgesetzt werden.

Öffentliche Angebote hinken in der Attraktivität den privatwirt-
schaftlichen Angeboten meist hinterher. Und das liegt nicht nur 
daran, dass das Buchen einer Urlaubsreise meist mit Vorfreude 
verbunden ist, während das bei einer Steuererklärung nicht immer 
der Fall ist.

Gerade bei Online-Angeboten ist die Bedienbarkeit von besonderer 
Bedeutung, muss sich doch die Online-Verwaltungsleitung gegen 
die etablierte und bewährte analoge Konkurrenz aus dem eigenen 
Haus durchsetzen. Selbsterklärend, niedrigschwellig und attraktiv 
sind die entscheidenden Schlüsselattribute.

Markus 
Schmitt
BearingPoint
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24. Ministerialkongress

Rund 200 Führungskräfte diskutierten 
am 12. und 13. September 2019 
in Berlin über die Zukunft der 
Verwaltungsmodernisierung. 

Für ein „Next Generation Government“, das demografischen Wandel und 
Digitalisierung weiter zusammenbringt, zeichnet sich zudem bereits die 
Anforderung nach strukturellen Reformen ab. An dieser Stelle diskutierten 
Staatssekretär Randolf Stich, Ministerium des Inneren und für Sport RLP,  
Hubert Ludwig, DVZ Mecklenburg-Vorpommern, Ernst Bürger, BMI,  
Dr. Ariane Berger, Deutscher Landkreistag und Sonja Anton, Tech4Germany. 
Moderation: Alexander Schmid, BearingPoint.

Staatssekretärin Sabine Smentek eröffnete den Kongress. 
Weitere Speaker im Plenum waren Dr. Markus Schmitz,  
CIO der BA, Zukunftsforscher Michael Carl und  
Dr. Steffi Burkhart, Human Capital Evangelist.

„Wir müssen heute entscheiden, 
welche Gestalt die Zukunft 
unserer Demokratie haben 
soll – und sie entsprechend 
entwickeln“.

– Michael Carl –

Oberstleutnant  
Anja Theurer begrüßte 
im Cyber Innovation 
Hub und lieferte 
Impulse zum Thema 
“Innovation”.
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„Next Generation Government“

Auch in diesem Jahr gab es viel Gelegenheit zum Austausch und Networking, in den Pausen, Break-out-Sessions sowie 
den neu eingeführten Future-Workshops, in denen die Teilnehmer gemeinsam an Zukunftsbildern arbeiteten. Die Ergebnisse 
wurden jeweils im Plenum vorgestellt.

Unter der Moderation von Stefan Pechardscheck, BearingPoint, stritten 
Günter Eggers, e-shelter, Jonas Rahe, Cisco, Dr. Norbert Ahrend, PD-Berater 
der öffentlichen Hand GmbH und Dr. Markus Schmitz, Bundesagentur für 
Arbeit, in einer Podiumsdiskussion über Aspekte einer„Next Generation 
Konsolidierung“.

Im Rahmen der Abendveranstaltung wurde der Publikumspreis des eGovernment-Wettbewerbs verliehen. Diesen gewann 
die Senatskanzlei Hamburg mit ihrem Projekt „Kinderleicht zum Kindergeld“. Der zweite Platz ging an die Bundesagentur für 
Arbeit mit dem Projekt „CashBA“. Bronze erhielt die Stadt Duisburg für „Smart City Duisburg“. 

Der Termin des Jubiläumskongresses 2020 wird auf der Website www.ministerialkongress.de veröffentlicht. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Kontaktaufnahme. 
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Die E-Akte zwischen OZG und 
E-Government-Gesetzen
Wenngleich ein Großteil der zu digitalisierenden Verwaltungs-
leistungen gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) im kommunalen 
Bereich angesiedelt ist, stehen auch die Bundesländer bei der 
Umsetzung sowohl als Anbieter wesentlicher staatlicher Leistungen 
als auch in ihrer Stellung zwischen Bund und Kommunen vor 
Herausforderungen.

Die Zielsetzung, alle onlinefähigen Verwaltungsleistungen innerhalb 
der nächsten Jahre arbeitsteilig zu digitalisieren, ist unumstritten. 
Eine digitale Verwaltung wird allerdings nur dann ermöglicht, 
wenn tatsächlich die gesamten Verwaltungsprozesse und nicht die 
Schnittstellen, das Front End in den Blick genommen werden. Eine 
notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des 
OZG ist insofern die Etablierung durchgängig medienbruchfreier 
Verwaltungsverfahren. Hier liegt der sprichwörtliche Teufel im 
Detail: Es sind Schnittstellen zu Fachverfahren zu realisieren, 
elektronische Bezahlverfahren einzurichten, Übergänge in den 
allgemeinen behördlichen Geschäftsgang zu schaffen und eine 
elektronische Aktenführung zu ermöglichen. Die elektronische 
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung bilden dabei die Basis der 
digitalen Verwaltung. 

Knappe Ressourcen limitieren die Einführung

Die Bundesländer haben mit der Verabschiedung ihrer jeweiligen 
E-Government-Gesetze und im Zuge ihrer Umsetzung bereits 
enorme Anstrengungen unternommen. Vielerorts laufen 
Programme zur Entwicklung und flächendeckenden Einführung 
entsprechender Landesdienste, vereinzelt sind diese bereits 
abgeschlossen, teils beginnen diese allerdings auch erst. Die 
zeitlichen Verpflichtungen aus den jeweiligen E-Government-
Gesetzen zur Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung 
und Aktenführung fallen dabei mit denen des OZG größtenteils 
zusammen. Angesichts der Komplexität und Größe der betreffen-
den Aufgabe sind die zeitlichen Ziele teils sehr ambitioniert. Auch 
stehen die Einführungsprogramme zunehmend im Wettbewerb 
um begrenzte Ressourcen (internes, entsprechend qualifiziertes 
Personal, Finanzmittel).

Schwerpunkte setzen und Planungen weiterentwickeln

Hier gilt es, bei der Umsetzung der E-Government-Gesetze in den 
Ländern jeweils Schwerpunkte zu setzen. Vorhaben zur Einführung 
der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung sollten 
etwa zunächst die Bereiche der Landesverwaltung fokussieren, in 
denen auch Verwaltungsleistungen nach dem OZG digitalisiert 
werden. Behörden mit besonders wichtigen Verwaltungsleistungen 
müssen dabei entsprechend bevorzugt werden. Gleiches gilt für 
Behörden, bei denen eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung besonders 

schnell möglich ist. Um die Chance für Optimierungen zu nutzen, 
sind vorher auch bereits die wichtigsten Geschäftsprozessoptimie-
rungen umzusetzen. Das gilt insbesondere für Landesbehörden, bei 
denen eine hohe Durchdringung mit Fachverfahren festzustellen 
ist. Entsprechende Geschäftsoptimierungsprojekte müssen folglich 
mit denen zur Digitalisierung der Antragsverfahren und Einführung 
der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung in eine 
sinnvolle zeitliche Abfolge gebracht werden. 

Hierzu sollten die Programmverantwortlichen integrierte Rollout- 
Rahmenplanungen erstellen beziehungsweise bereits bestehende 
weiterentwickeln. Eine (Neu-)Ausrichtung und (Neu-)Priorisierung 
einzelner Vorhaben oder Programme sollten die Programmverant-
wortlichen hierbei ausdrücklich nicht scheuen, um den konkurrieren-
den gesetzlichen Anforderungen auch nachkommen zu können. Es 
ist allerdings auch Augenmaß notwendig: Die spezifischen Belange 
der betroffenen Ressorts müssen ebenso in den Blick genommen 
werden, wie deren unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Ansonsten 
besteht mangels Akzeptanz oder Möglichkeiten später die Gefahr, 
dass die Umsetzung ins Stocken gerät. 

Betroffene zu Verbündeten machen

Auch bei der Steuerung der Umsetzung sollten die betroffenen 
Ressorts entsprechend eingebunden werden, um knappe 
Ressourcen, insbesondere aber Zeit, zu sparen. Nach dem Prinzip 
„So viel wie nötig – so wenig wie möglich“ sollte eine zentrale 
Programmsteuerung dabei lediglich den Rahmen und relevante 
Standards (beispielsweise Programm- und Projektmanagement, 
Landesstandard, Einführungsvorgehen) vorgeben sowie die 
Einhaltung der Rahmenplanungen überwachen, während die 
Ressorts entsprechende Steuerungsverantwortung im Hinblick auf 
ihren Geschäftsbereich hätten. 

Die Fach- und Methodenexperten von BearingPoint unterstützen 
bereits verschiedene Länder und Ressorts bei der Planung und 
Durchführung von Programmen zur Einführung der elektronischen 
Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Kontext von Online-
zugangsgesetz und E-Government-Gesetzen. Bei Interesse 
sprechen Sie uns gerne an.

Claus von 
Schmeling
BearingPoint

Dr. Doreen 
Klingstein
BearingPoint
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Stein auf Stein mit FIM

Die Beantragung eines neuen Personalausweises, die Anmeldung 
eines Unternehmens oder die Erteilung einer Baugenehmigung 
sind nur drei von tausenden Verwaltungsleistungen, die in den 
kommenden Jahren online angeboten werden müssen. Taktgeber 
sind gesetzliche Anforderungen wie das Single-Digital-Gateway, das 
Onlinezugangsgesetz oder die E-Government-Gesetze der Länder,  
die bis spätestens Ende 2022 die Digitalisierung der Verwaltungs- 
leistungen fordern. Wie kann das Förderale Informationsmanage-
ment (FIM) dabei unterstützen?

Zentrale Inhalte von FIM

FIM stellt für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen 
standardisierte Informationen in drei Bausteinen bereit:

 
 

Diese sogenannten Stamminformationen werden nach dem 
Grundsatz „einer für alle“ erarbeitet und über einen festgelegten 
Redaktionsprozess geprüft und veröffentlicht. Alle freigegebenen 
Informationen sind nach Anmeldung im FIM-Portal von der 
Behörde weiterverwendbar (www.fimportal.de). 

Prozessdigitalisierung mit FIM

Die Prozessdigitalisierung mit FIM erfolgt entlang von neun 
Schritten:

1. Sichtung der vorhandenen Prozessinformationen im FIM-Portal 

2. Prüfung des Anpassungsbedarfs des FIM-Stammprozesses 
aufgrund von weiteren bestehenden rechtlichen Anforderungen 
(zum Beispiel aufgrund von abweichendem Landes- und 
Kommunalrecht) 

3. Prüfung des FIM-Stammprozesses im Hinblick auf 
Optimierungsnotwendigkeiten, die Rechtsänderungen 
erfordern (zum Beispiel Erfordernis von Vor-Ort-Terminen)

4. Abgleich des FIM-Stammprozesses mit dem lokalen Ist-Prozess 
der Behörde zur Identifizierung von Prozessschritten, die 
rechtlich nicht notwendig oder Gesetzesabweichungen sind 

5. Weitere Ausmodellierung von Prozessschritten des FIM-Stamm- 
prozesses, in denen Optimierungs- und Digitalisierungsmöglich-
keiten bestehen

6. Ableitung von Schwachstellen und Risiken des Ist-Prozesses 
unter anderen auf Basis des Abgleichs mit dem FIM-Stamm-
prozess sowie erhobener Prozessdaten und -anforderungen 

7. Ableitung von Optimierungsvorschlägen (zum Beispiel 
Änderungen im Prozessablauf, eingesetzter Ressourcen oder 
organisatorischer Regelungen) 

8. Entwicklung des Soll-Prozesses auf Basis der abgestimmten 
Optimierungsvorschläge und definierter Prozessziele

9. Entwicklung von konkreten Maßnahmen zur Optimierung und 
Digitalisierung des Prozesses und deren Umsetzung

Die zertifizierten FIM-Methodenexperten von BearingPoint unter-
stützen bereits zahlreiche Behörden auf Bundes- und Landes-
ebene bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse mit dem 
FIM-Standard, wie zum Beipsiel im Rahmen der Einführung des 
Geschäftsprozessmanagements im Land Niedersachsen.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Vorteile von FIM bei der Digitalisierung Ihrer 
Verwaltungsprozesse

• Reduzierung eigener Aufwände durch nachnutzbare, 
qualitätsgesicherte Leistungsbeschreibungen, 
Prozesse und Datenfelder 

• Rechtssicherheit durch geprüfte und freigegebene 
Stamminformationen, die die rechtlichen Vorgaben 
abbilden

• Schnelle Identifizierung von Rechtsabweichungen 
im Behördenprozess 

• Erhöhung von Verständlichkeit und Wieder-
erkennungswert der Prozessinformationen durch 
einheitliche Standards 

• Erleichterter Austausch von Prozessinformationen 
durch standardisierte Schnittstellen (zum Beispiel 
XProzess) 

Tina
Rother
BearingPoint

FIM

Baustein Leistungen 
Leicht verständliche Beschreibung von 
ca. 5000 Verwaltungsleistungen

Baustein Prozesse 
Prozessabläufe zur Leistungserbringung 
mit den rechtlich erforderlichen 
Bearbeitungs- und Prüfschritten

Baustein Datenfelder 
Erforderlich Datenfelder für Formulare

FIM unterstützt die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
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Die reine Entgegennahme und Bereitstellung der E-Rechnung 
ist nicht im Sinne der EU-Richtlinie und bietet auch keine 

Optimierungspotenziale. E-Rechnungen nicht vollständig 
elektronisch zu bearbeiten, kostet zusätzliches Papier, 

Scanner, Drucker, Patronen und Arbeitszeit und -kräfte. 
Der Ausdruck von elektronischen Rechnungen – 

also die Wandlung von strukturierten Daten 
in unstrukturierte Datenformate – führte 

bei Betriebsprüfungen bisher zu einem 
Manipulationsverdacht. 

Wie sieht dies in der öffentlichen 
Verwaltung aus? Werden die 
Verfahren ähnlich kritisch wie in 
der Wirtschaft geprüft? Sind die 
ERP- und Haushaltssysteme bereits 
für elektronische Workflows zur 
automatisierten Verarbeitung 

von  Mindestanforderungen 
und Optimierungspotenzial der 

E-Rechnungen vorbereitet?  
Welche Dimensionen gilt es im  

Projekt zu betrachten? 

Milliarden sparen durch E-Rechnung
Die Umsetzungsfrist für die E-Rechnung naht. Öffentliche Auftraggeber müssen eher 
heute als morgen elektronische Rechnungen annehmen und verarbeiten können.
Dieser Handlungszwang birgt aber auch Einsparpotenziale in Milliardenhöhe1 – 
wenn man es richtig anpackt!

Der Inhalt der EU-Richtlinie 2014/55/EU ist seit mehr als fünf 
Jahren bekannt. Der Stichtag, der 18. April 2020, zur verpflichten-
den Entgegennahme von E-Rechnungen für alle Einrichtungen und 
Institutionen der öffentlichen Verwaltung ist daher keine Überra- 
schung. Technische Projekte zum Empfang und zur Verarbeitung von 
E-Rechnungen müssten jetzt abgeschlossen sein, um die Prozesse 
rechtzeitig zum Stichtag abbilden zu können. Da dies nicht der Fall  
ist, zeigt sich umso mehr, dass dringender Handlungsbedarf gege-
ben ist. Teilweise wurden erst kurzfristig entsprechende Projekte auf 
den Weg gebracht.

Digitale Rechnungen in Form von EDI gibt es in der deutschen 
Wirtschaft seit mehr als 40 Jahren. Die Verfahren zur Entgegen-
nahme und Verarbeitung elektronischer Rechnungen sind 
seitdem bekannt und etabliert. Bereits seit 2015 entsprechen 
Wirtschaftsteilnehmer den GoBD2 (bis dato GoBS3 und GdPdU4), 
die ab 2021 auch für alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen der 

öffentlichen Hand  verpflichtend sein werden. Bisher bezieht sich die 
öffentliche Verwaltung auf die weniger detaillierten GoBIT-HKR5 und 
die jeweiligen VV-LHOs6. Es geht in allen Grundsätzen immer um 
Verfahren der Rechnungsverarbeitung mit Medienbruchfreiheit und 
Manipulationssicherheit. Betriebsprüfer aus den Finanzämtern der 
öffentlichen Verwaltung prüfen diese Verfahren seit Jahrzehnten, 
das Know-how zum Umgang mit der elektronischen Rechnung ist 
dementsprechend in der Verwaltung vorhanden.

Die Idee der EU war es, die Digitalisierung voranzutreiben. Einige 
Länder wie Finnland und Österreich taten dies, indem sie den 
Austausch von E-Rechnungen verpflichtend machten, während 
Deutschland dies bisher lediglich ermöglicht, die Verpflichtung 
hierzu mittelfristig aber vorsieht. Auch hier sind Bund und Länder 
unterschiedlich unterwegs.

Abbildung: Dimensionen zur 
Bearbeitung von E-Rechnungen – 
(Auszug, von innen nach außen zu 
lesen)

Projekt 
eRechnungsbearbeitung

...

...
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Die in der EU-Richtlinie aufgestellten Mindestanforderungen umfas- 
sen nur einen kleinen Teil dessen, was im Rahmen eines E-Rechnungs- 
projekts realisiert werden kann. Langfristig können immer mehr 
Systeme und Verfahren direkt angebunden werden, wodurch bei groß- 
flächiger Automatisierung ein Einsparpotenzial in Milliardenhöhe 
gehoben und gleichzeitig GoBD-konforme Verfahren geschaffen 
werden. Der Intention der Richtlinie, eine elektronische Rechnungs-
bearbeitung zu schaffen, wird erst durch diese weiterführenden 
Schritte entsprochen.

Die öffentlichen Verwaltungen Europas müssen bis spätestens 
April 2020 in der Lage sein, E-Rechnungen entgegenzunehmen. 
Institutionen, die nur die Entgegennahme und Bereitstellung 
der E-Rechnungen sichern, haben noch eine Chance, die wahren 
Digitalisierungspotenziale in diesem Umfeld zu erschließen. Trotz 
des Stichtages April 2020 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein 
signifikanter E-Rechnungseingang zu erwarten sein. Spätestens 
jedoch mit der Verpflichtung der Lieferanten zur Einsendung wird 
die Menge der eingegangenen E-Rechnungen einen wesentlichen 
Einfluss auf den Verarbeitungsprozess nehmen. 

Das heißt, die öffentliche Verwaltung hat (noch) ausreichend Zeit, 
im Geiste der EU-Verordnung die Digitalisierung voranzutreiben. 
Daher empfehlen wir, die bestehenden Projekte zur Entgegennahme 
der E-Rechnung um die Dimensionen der elektronischen 
Rechnungsbearbeitung (siehe Grafik) zu erweitern.

Beschäftigen Sie sich bereits mit einem Vorhaben bezüglich 
ERP, Scankonzept, Langzeitspeicher, E-Akte oder Compliance? 
Haben Sie Ihre Verwaltungsleistungen überprüft und wird eine 
mögliche Umsatzsteuerbelastung ab 2021 die Verarbeitung 
von Eingangsrechnungen und damit Ihre Buchhaltungssysteme 
beeinflussen? Dann sollten Sie diese Projekte mit der Einführung 
der elektronischen Rechnungsbearbeitung verknüpfen. Denn diese 
Themen sind fachlich miteinander verbunden.

Mit unseren Kenntnissen der wesentlichen Fachverfahren und 
Systeme und den Erfahrungen aus der Praxis stehen wir Ihnen hierbei 
zur Seite – sprechen Sie uns gerne an!

1 Leitfaden Elektronische Rechnung in der öffentlichen Verwaltung, hrsg. von C. Rogall-Grothe,     
  2014, S. 37-39
2 Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,  
  Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
3 Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme
4 Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
5 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei Einsatz automatisierter Verfahren im  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (GoBIT-HKR)
6 Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung

Steffen
Tampe
BearingPoint

ERP spielt eine Schlüsselrolle bei der digitalen  
Transformation und bildet einen Kernbestandteil der 
Behörden-IT.

Automatisierung 
Durch „Machine Learning“ beziehungsweise Robotics- 
Lösungen werden zunehmend operative Geschäfts-
prozesse durch das ERP-System selbstständig durch-
geführt. Dem Anwender werden nur noch die Fälle zur 
Bearbeitung gegeben, die das ERP-System nicht selbst 
zuordnen und verarbeiten kann.

Flexibilisierung 
Geschäfts- und Verwaltungsprozesse werden 
zunehmend dynamischer. Dies erfordert auch flexible 
ERP-Systeme, die diesem Trend folgen. Niemand 
will mehr durch ein starres ERP-System an veraltete 
Geschäftsmodelle gebunden sein.

Integration 
Mit dem Internet verbundene Sensoren (IoT) stellen 
eine direkte Verbindung zwischen Anlagen und dem 
ERP-System in Echtzeit her. Mithilfe dieser Daten können 
Routinewartungen automatisiert geplant werden, 
um plötzliche mechanische Ausfälle und kostspielige 
Ausfallzeiten zu vermeiden. 

Sicherheit 
Damit die sensiblen Daten geschützt sind, benötigen 
ERP-Systeme sichere Integrationen zu Backend- und 
Berichtssystemen, auch unter Einbezug von Cloud-
Lösungen und mobilen Applikationen.

Eingebaute Analysefunktion 
In modernen ERP-Lösungen stehen dem Benutzer 
leistungsfähige Instrumente zur Datenvisualisierung, 
AdHoc-Berichterstattung, Analyse und Prognose auf 
Grundlage von Echtzeitinformationen zur Verfügung.

Robert
Friebe
BearingPoint
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Vor knapp einem Jahr beherrschte die Europäische Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO) die Nachrichtenlage. Eine solche 
Aufmerksamkeit hatte das Thema Datenschutz in der Öffentlichkeit 
noch nie – Leserinnen und Leser wurden buchstäblich mit Best 
Practice-Konzepten und Checklisten überflutet.

Nun ist über ein Jahr vergangen. 

Fachartikel und Nachrichten werden nun von der „Digitalisierung“ 
beherrscht. Disruption und Serviceorientierung bringen neuen 
Handlungsdruck. Die E-Government-Gesetze und das OZG bilden 
dazu den zeitlichen Rahmen für die öffentliche Verwaltung.

Und was ist jetzt mit Datenschutz? Vergessen? 
Unwichtig? Alles erledigt? – Nein!

Nur ca. 25 Prozent der befragten öffentlichen und privaten Einrich-
tungen haben bis 2019 die EU-DSGVO vollständig umgesetzt. 
Zwar drohen Behörden nach aktueller Rechtslage keine Bußgelder; 
trotzdem können diese bei Datenschutzverstößen mit erheblichen, 
politischen Reputationsverlusten rechnen. Daher ist es sehr wichtig 
zu wissen, was öffentliche Einrichtungen dürfen und wie sie mit 
datenschutzrelevanten Themen umgehen. Denn nicht nur private 
Einrichtungen, sondern auch Behörden sind dazu verpflichtet, die 
Rechte der Betroffenen, wie Auskunft, Richtigstellung, Widerspruch 
und Löschung unter Berücksichtigung von weiteren Gesetzen zu 
gewährleisten. Ferner dürfen personenbezogene Daten auch nur 
erhoben und verarbeitet werden, wenn dies erforderlich oder durch 
eine Rechtsvorschrift erlaubt ist. Die gern genutzte Begründung 
eines öffentlichen Interesses ist für eine Datenverarbeitung allein 
nicht ausreichend, es sei denn, dass nur mit diesen Daten die natio-
nale oder öffentliche Sicherheit sowie das Gemeinwohl geschützt 
werden kann. 

Mit der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung geht es beim  
Datenschutz erst richtig los! Kaum Andere verarbeiten so viele  
personenbezogene Daten wie der Bund, die Länder und Kommu-
nen. Name, Wohnort, Adresse und Einkommen sind nur einige 
Beispiele.1 Die zum Teil heute noch in Papierform vorliegenden 
Daten werden mit der Digitalisierung auch in elektronisch 
verarbeitbare Formate überführt werden müssen. 

Das fordert den behördlichen Datenschutz geradezu heraus. Nur 
mit der Schaffung datenschutzkonformer Grundlagen in Ihrer 
Organisation wird es Ihnen gelingen, den Herausforderungen der 

Digitalisierung gerecht zu werden. Insbesondere werden oftmals 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung gesehen bei:

• Erfüllung der Dokumentations- und Informationspflichten

• Katalogisierung der Verarbeitungsprozesse

• Durchführen der Risikobewertung und der Datenschutzfolgen-
abschätzungen

• Management der Auftragsverarbeitungen

• Prozessorientierter Umsetzung der Betroffenenrechte:  
60 Prozent der Behörden bekamen Auskunfts-, Berichtigungs-, 
Sperrungs- oder Löschungsersuchen2, die in einer angemesse-
nen Zeit zu beantworten sind.

Setzen Sie den richtigen Rahmen und Stellenwert für den Daten-
schutz in Ihrer Organisation, Ihren Prozessen und Verfahren, damit 
es auch mit der Digitalisierung funktioniert! Wir helfen Ihnen gern!

Digitalisierung trotz Datenschutz
Seit über einem Jahr ist die Übergangfrist für die Umsetzung der Anforderungen 
aus der EU-DSGVO abgelaufen. Wo steht die öffentliche Verwaltung? Und welchen 
Einfluss hat die EU-DSGVO auf den digitalen Wandel?

1 Quelle: https://www.datenschutz.org/datenschutz-behoerden/
2 Quelle: https://www.springerprofessional.de/verwaltungsmanagement/datensicherheit/auch-
verwaltungen-missachten-den-datenschutz/16494332

Katja 
Hommel
BearingPoint

Allgemeine Grundsätze für die Datenverarbeitung 
nach EU-DSGVO

Rechtmäßigkeit Richtigkeit Zweckbindung

Datenminimierung Treu & Glauben Speicherbegrenzung

Vertraulichkeit  
und Integrität 

Rechenschaftspflicht
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Doch woran lässt sich erkennen, dass Projekte in einem sicherheits-
relevanten Umfeld durchgeführt werden? Was macht ein Projekt 
zu einem sicherheitsrelevanten Projekt und was bedeutet dies für 
das Projektmanagement? Folgende Charakteristika können bei der 
Identifizierung helfen:

• Der Umgang mit geheimschutzrelevanten Informationen 
(Verschlusssachen in verschiedenen Ausprägungen) in 
Projekten,

• Projekte in Sicherheitsbehörden oder Behörden mit Aufgaben 
im Bereich der öffentlichen Sicherheit,

• Projekte, in denen an Verfahren oder Systemen gearbeitet wird, 
die einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf haben,  
wie zum Beispiel Register, Aktensysteme oder Kommunikations-
infrastrukturen,

• Projekte, die im Umfeld kritischer Infrastrukturen (KRITIS) 
durchgeführt werden und mit kritischen Infrastrukturen 
kommunizieren, wie der Verkehrsinfrastruktur, dem Gesund-
heitswesen oder der Grundversorgung.

Sobald eine Sicherheitsrelevanz für ein Projekt erkannt wurde, muss 
die projektverantwortliche Stelle untersuchen, ob und wie sich die 
Sicherheitsrelevanz auf die Projektplanung, -steuerung und -durch-
führung auswirkt. Aus unserer Erfahrung ist die Sicherheitsrelevanz 
an verschiedenen Stellen im Projektmanagement zu berücksichti-
gen. Dabei haben sich drei wesentliche Herausforderungen 
herauskristallisiert:

• Welche Bedeutung hat die Sicherheitsrelevanz für das 
Projektmanagement?

Bei der Projektplanung sind die sicherheitsrelevanten Einflüsse 
und Anforderungen zu identifizieren, und es ist festzulegen, wie 
deren Berücksichtigung bei den Projektaktivitäten gewährleistet 
wird. Risikoanalysen und deren Fortschreibung sind mit höherer 
Priorität im Projekt zu versehen, die Auswirkungen sind fort-
laufend zu bewerten und mit adäquaten Maßnahmen im 
Projektmanagement zu verankern.

• Was ist beim Kommunikations- und Dokumenten-
management im Projekt zu beachten?

Ein Projekt lebt von der Kommunikation und der Transparenz 
der Projektdokumentation. Bei sicherheitsrelevanten Projekten 
sind diese Projektwerkzeuge jedoch durch geeignete Sicher-
heitsmaßnahmen wie verschlüsselte Kommunikation und 
verschlüsselte Dokumentenablage zu ergänzen und deren 
Einhaltung kontinuierlich zu überwachen.

• Was ist beim eingesetzten Personal zu beachten?

Das Projektmanagement muss sicherstellen, dass die 
Projektmitglieder nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz 
überprüft sind und dass insbesondere im Projektverlauf 
durch regelmäßige Sensibilisierungen immer wieder auf die 
erforderliche Relevanz hingewiesen wird. Solche Mechanismen 
müssen in den Projekten geplant und sichergestellt werden.

Wichtig ist, dass im Projektmanagement ein ausreichendes 
Bewusstsein für die Notwendigkeit spezifischer Planungs- und 
Steuerungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Projekte geschaf- 
fen wird. In der Bundesverwaltung hat man zum Beispiel schon auf 
diese Herausforderungen reagiert, indem eigens ein Rahmenvertrag 
für das Projektmanagement von sicherheitsrelevanten Projekten 
abgeschlossen wurde, um den vielschichtigen Sicherheitsanfor-
derungen der öffentlichen Einrichtungen im Bund bei der Durch-
führung von Projekten gerecht zu werden.

Sind Sie sicher?

Das Thema Sicherheit gewinnt stetig an Bedeutung, was auch daran zu erkennen ist, dass es 
an prominenter Stelle im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung zu finden ist. Im 
Zuge der Digitalisierung und der damit verbundenen Vorhaben sind dabei eine Vielzahl von 
Projekten mit den Herausforderungen der Sicherheit konfrontiert.

Charakteristika 
sicherheits-
relevanter 
Projekte

Geheimschutzrelevanz

Hoher oder sehr 
hoher Schutzbedarf

Ö�entliche
Sicherheit

Kritische
Infrastrukturen

Sicherheitsrelevante Projekte erkennen und managen

Oliver
Mischur
BearingPoint
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Enterprise Architektur in einer 
heterogenen Behördenlandschaft
Eine zukunftsorientierte und zielgerichtete IT-Entwicklung und der nachhaltige Betrieb von IT-
Verfahren sind von zentraler Bedeutung für die öffentlichen Verwaltung. Grundlage hierfür ist 
ein Architekturmanagement, um das zunehmend komplexer werdende Zusammenspiel und 
die kontinuierlichen Veränderungen der IT-Landschaft zu beherrschen und zu verbessern.

Notwendiger Teil der IT-Steuerung

Enterprise Architektur (EA) und deren Management (EAM) schafft 
die notwendige Verbindung von Strategie, fachlichen Leistungen, 
Lösungsarchitektur, IT-Umsetzungen und IT-Betrieb in einem 
verwaltungsübergreifenden Rahmen. So lässt sich eine leistungs-
fähige IT schaffen, die gleichzeitig bezahl- und wartbar bleibt.

Große IT-Landschaften sind sowohl gewachsener, als auch 
heterogen. Ein erfolgreiches EAM bewertet dabei kontinuierlich Vor-  
und Nachteile und steuert gezielt diese Vielfältigkeit. Daher ist EAM 
auch kein einmaliger Vorgang, sondern ein stetiger Prozess und 
notwendiger Teil einer nachhaltigen IT-Steuerung.

IT-Herausforderungen wachsen

Die IT wird zunehmend komplexer und über alle Verwaltungs-, 
Fach- und Technologieebenen stärker miteinander verwoben. 
Beobachtungen in den von BearingPoint analysierten EAM-
Vorhaben sind unter anderen:

• Zunahme der Gesamtfunktionalität, vorangetrieben auch durch 
gesetzliche Vorgaben wie das Onlinezugangsgesetz (OZG)

• IT-Konsolidierung in Bund, Ländern und Kommunen

• Immer weniger isolierte Fachverfahren und somit Zunahme 
der Systembeziehungen (fachlich, technisch, Betrieb & 
Gesamtlebenszyklus)

• Stärkerer Einfluss von Einzelsystemen und Einzelentscheidungen 
auf die gesamte IT-Landschaft

• Häufig redundante Umsetzung gleicher Funktionalitäten

• Hohe Innovationsgeschwindigkeit erzwingt fortlaufende 
Bewertung und Nutzung von Innovationschancen & 
-notwendigkeiten

• Beschleunigte Technologie- & Produktlebenszyklen

• Steigende Abhängigkeit von IT-Zuverlässigkeit und IT-Sicherheit

Eine IT-Landschaft ist daher ständig in Bewegung. EAM ist das 
Mittel, um diese Dynamik zu steuern. Dies kann nur durch einen 
ganzheitlichen Ansatz bewältigt werden, unter Einbeziehung von 
Fach- und Technikseite. 

EAM schrittweise einführen

Auf Basis der Erfahrung mit Einführungen auf Bundes- und Landes-
ebene sowie bei Privatkunden und Konzernen ist ein schrittweiser 
EAM-Ausbau, mit Adressierung von aufeinander aufbauenden 
Themenfeldern notwendig:

• Architektur Assessment: Ermittlung des EAM-Reifegrads, 
Identifizierung von Maßnahmen, Umsetzungs-Roadmap

• Erstellung Architekturframework: Definition von Architektur- 
und Governance-Prozessen und eines Architekturmodells

• EA Toolmanagement: Auswahl und Einführung von 
Werkzeugen für das Architekturmanagement

• EA-Bebauungsplanung für alle Architekturebenen: 
Entwicklung von Ist-/Soll-/Transformationsplänen, unter 
Berücksichtigung der personellen, finanziellen und technischen 
Möglichkeiten

• Technologiemanagement-Umsetzung: Erstellung von 
Technologie-Roadmaps, Standardisierungsunterstützung, 
Technologiebewertung

• Realisierungsunterstützung: Design und Bewertung 
von Lösungsarchitekturen, Auswahl geeigneter Referenz-
architekturen, Erstellung von Architekturvorgaben

Dies sollte auf Grundlage von etablierten Standards (zum Beispiel 
TOGAF) und Best Practices aus der öffentlichen Verwaltung 
geschehen. BearingPoint unterstützt bei der Planung, Etablierung 
und Umsetzung eines auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und 
konkrete Situation maßgeschneiderten Enterprise Architektur 
Managements.

Alexander 
Herzlinger
BearingPoint
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Die Bundesregierung sieht Daten als einen zentralen „Rohstoff der 
Zukunft“ an. Deshalb hat der Deutsche Bundestag im Mai 2017 ein 
Open-Data-Gesetz (ODG) für die unmittelbare Bundesverwaltung 
verabschiedet, das einer breiten Öffentlichkeit den Zugang 
zu sogenannten offenen Daten beziehungsweise Open Data 
ermöglichen soll. Gemäß der weit verbreiteten Definition der Open 
Knowledge International, umfasst der Begriff Open Data alle jene 
Daten, die die folgenden fünf Eigenschaften aufweisen: 

1. Verfügbarkeit 
als Ganzes, für Maschinen lesbar.

2. Breite Zugänglichkeit 
vorzugsweise durch Download über das Internet.

3. Gebührenfreiheit 
grundsätzlich ohne Zahlung von Gebühren.

4. Einfache Wiederverwendung und Nachnutzung 
unter Wahrung des Datenschutzrechts.

5. Universelle Beteiligung  
jeder kann die Daten nutzen. 

Mit der Umsetzung des Open-Data-Gesetzes verfolgt der Bund das 
Ziel, Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft einen Zugang 
zu offenen, behördlichen Daten zu gewähren, um darüber auch 
Innovations- und Modernisierungsprozesse in der Verwaltung 
anzustoßen und zu beschleunigen. 

Vor allem der Verkehrssektor kann von einer weitreichenden 
Nutzung von Open Data profitieren. So verspricht sich gerade das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
durch die Veröffentlichung und Nutzbarmachung von Daten aus 
dem eigenen Geschäftsbereich, seine verkehrspolitischen Ziele 
im Sinne einer „Mobilität 4.0“ zu unterstützen. Die Leistungs-
fähigkeit der Infrastruktur und die Verkehrssicherheit sollen 

durch die offene Datennutzung weiter verbessert werden. 
Zudem müssen aufgrund der zunehmenden Urbanisierung die 
Verkehrs- und Transportkapazitäten v. a. innerhalb und zwischen 
Metropolregionen optimiert werden. Vor diesem Hintergrund 
liegt eine zentrale Chance von Open Data darin, es der Wirtschaft 
und anderen Nutzern zu ermöglichen, innovative Lösungen 
für die Herausforderungen des Verkehrsnetzes von morgen zu 
entwickeln, zum Beispiel Anwendungen/Apps zur intermodalen 
Transportplanung.

Diesem Gedanken folgend, wurde der Geschäftsbereich des 
BMVI im Rahmen der Umsetzung des ODG aufgefordert, bis zum 
Stichtag, dem 13.07.2019 alle als Open Data charakterisierten 
Daten zu veröffentlichen. Beispielsweise setzte das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für den Zeitraum 
von Januar bis September 2019 ein umfassendes Projekt auf, 
das BearingPoint beratend unterstützen durfte. Im Ergebnis 
veröffentlichte das BSH fristgerecht insgesamt über 350 offene 
Datensätze, die seitdem der Öffentlichkeit in der mCLOUD, dem 
GovData Portal und dem GeoSeaPortal zur Verfügung stehen.

Damit kam das BSH nicht nur der Veröffentlichungspflicht im 
Rahmen der Umsetzung des ODG nach, sondern positionierte 
sich gleichzeitig im Geschäftsbereich des BMVI als Vorbild mit 
eigenen Erfahrungen hinsichtlich der Bereitstellung von Open 
Data. Um den Erfolg des Projekts zu verstetigen, die fortlaufende 
Einhaltung des ODG zu gewähren und die Positionierung des BSH 
als moderne sowie transparente Behörde zu unterstreichen, wird ein 
kontinuierlicher Veröffentlichungsprozess von Open Data etabliert. 
BearingPoint stellt die gewonnenen Erfahrungen auch weiteren 
Behörden in der Umsetzung von deren Open Data-Projekten zur 
Verfügung. 

Open Data – So hat's 
das BMVI gemacht!
Die Veröffentlichung von sogenannten offenen Daten (Open Data) wird von zahlreichen 
Behörden noch recht zaghaft vorangetrieben. Dabei liefert Open Data vielseitige 
Möglichkeiten für eine umfassende Verwaltungsmodernisierung im Sinne von mehr 
Transparenz und Innovation durch Öffnung für die Wirtschaft und Bürgerbeteiligung.

Dr. Thomas
Hirsch
BearingPoint
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„Oh – da kenne 
ich auch noch 
so eines …“
Die Modernisierung von Fachverfahren rückt derzeit bei vielen Behörden 
aus verschiedenen Gründen in den Vordergrund. Die Potenziale sind nicht 
zu unterschätzen – genauso wie die Risiken, zu lange damit zu warten. 

Der Zoo

Bei einem Besuch im Zoo ist die explizite Erwartungshaltung, eine Vielfalt 
unterschiedlicher Spezies in möglichst individuellen Lebensräumen 
vorzufinden.

Dieses Bild verspricht Abwechslung und Unterhaltung, die in Bezug auf 
den „Zoo von Fachverfahren“ insbesondere im IT Betrieb auf wenig 
Gegenliebe stößt. Die tagtägliche Verfügbarkeit dieses behördenkritischen 
„Backbones“ steht an oberster Stelle und der Kommentar „Oh – da kenne 
ich auch noch so eines, an das man sich mal heranwagen sollte“ ist 
durchaus nicht unbekannt. So haben sich in Behörden über Jahre und 
gar Jahrzehnte hinweg Fachverfahren etabliert, die sich, einmal bis zum 
Produktionseinsatz entwickelt, in ihrer grundlegenden technologischen 
Ausprägung kaum mehr verändert haben. Viele sind es, bei denen es an 
der Verbindlichkeit von IT-Standards, Vorgehensweisen bei der Auswahl 
von Standardprodukten sowie der Idee einer übergreifenden Enterprise 
Architektur und deren Management seinerzeit mangelte. 

Die Erfahrung

BearingPoint hat ein engagiertes Team von Experten und ein Netzwerk 
ausgewählter Partner. In agiler Vorgehensweise und unter enger 
Einbindung der Kunden werden passgenaue Lösungen für moderne 
Fachverfahren entwickelt. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem 
Thema Responsive Design, Ergonomie und serviceorientierter Architektur. 

In der Entwicklung werden neueste und leichtgewichtige Standard-
technologien eingesetzt, auf Basis derer moderne Multi-Plattform-
Anwendungen entstehen.

BearingPoint versteht die Verfahrensmodernisierung immer in einem 
erweiterten Kontext. So binden wir unsere erfahrenen Berater in Disziplinen 
wie Enterprise Architektur Management, Automatisierung, Testing, 
Security, Support und Helpdesk aber auch Agilität etc. bedarfsorientiert mit 
ein.

Als Ergebnis entstehen maßgeschneiderte und flexible Lösungen, die sich 
nahtlos in Ihre bestehenden Umgebungen einfügen.

Die Nutzung von Blockchain-Technologie in der 
deutschen Verwaltung kommt mit der Blockchain-
Strategie des Bundes langsam in Fahrt. 

In Afrika unterstützt BearingPoint bereits die Verwaltung 
in der praktischen Erprobung der Blockchain-Technologie 
im Management öffentlicher Finanzen. In Burkina 
Faso und in Äthiopien wird das Potenzial dieser 
Technologie im Auftrag von KfW und BMZ für die 
Entwicklungszusammenarbeit in Afrika ausgelotet. 
Leapfrogging live, aber wir sind ja hier in Deutschland, 
nicht in Ouagadougou oder Addis Ababa.

Wir freuen uns, den transparenten Einsatz von 
Entwicklungsgeldern mit unserer Expertise im Bereich 
Blockchain und Finanzmanagement zu unterstützen. 
BearingPoint bewertet in den zwei sehr unterschiedlichen 
Projekten die Anforderungen an die Technologie seitens 
der Finanzministerien, der Fachministerien und der 
Geber-Organisationen in typischen, lokalen Use Cases. 
Die Projekte unterstützen die Verwaltung in den beiden 
Ländern und eignen sich nicht nur als Best Practice für 
weitere afrikanische Staaten.

Alexander 
Schmid
BearingPoint

Matthias
Stoll
BearingPoint

Burkina Faso 

Wir sind doch 
hier nicht in 
Ouagadougou
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IT Service Management – 
Powerhouse der Digitalisierung
Die Bedeutung von ITSM in  
der digitalisierten IT-Landschaft 

Auf allen Verwaltungsebenen kommen auf die vorhandenen 
IT Service Provider neue Aufgaben zu. Die Komplexität in 
der IT-Landschaft steigt durch neue Technologien und die 
Erwartungshaltung der Kunden und Bürger stetig an. IT 
Service Management (ITSM) ist als Bindeglied zwischen den 
Geschäftsprozessen und der IT-Organisation ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor.

ITSM umfasst die Entwicklung, Bereitstellung, Verwaltung und 
Verbesserung von IT-Leistungen innerhalb einer Organisation oder 
eines Unternehmens. Kurzum: ITSM ist das Kerngeschäft eines IT 
Service Providers.

ITSM als zentrales Regelwerk

Immer noch werden Projekte isoliert betrachtet, wird zu schnell über 
konkrete Lösungsansätze und die dafür erforderlichen Technologien 
im Projekt gesprochen. Dabei wäre ein einheitliches Verständnis zu 
den übergeordneten Zielen und vor allem zu den Standards und 
Vorgaben notwendig. Leider wird dies – wenn überhaupt – erst 
nach der Projektumsetzung berücksichtigt. Die Herangehensweise 
muss neu priorisiert werden: Standards und Schnittstellen zu 
bestehenden Prozessen und IT-Diensten müssen vorher definiert 
werden und für alle Projekte gelten. ITSM ist das zentrale Regelwerk 
für die Erstellung und den Betrieb neuer Dienste. Prozesse, Schnitt-
stellen und Verantwortlichkeiten stehen fest und bilden den 
Rahmen dafür.

ITSM als Garant für Serviceerbringung  
in hybriden Strukturen

Die zunehmende Nutzung und das Management externer 
Leistungen, zum Beispiel Bereitstellung von Cloudlösungen, führen 
zu hybriden Umgebungen und müssen im ITSM berücksichtigt 
werden. 

Die besonderen Herausforderungen sind

• das Gleichgewicht zwischen der Einführung neuer Technologien 
und dem Fokus auf Kunden und Bürgern zu halten,

• die externen Provider, die für die Lieferung der Dienste benötigt 
werden, in die vorhandene Service Struktur zu integrieren (Multi 
Provider Umfeld) und

• die Reduzierung der Komplexität.

In diesen Umgebungen vermittelt das ITSM durch intelligentes 
Schnittstellenmanagement zwischen allen Beteiligten, vom 
externen Provider bis zum Kunden (Bürger und Behördenmit-
arbeiter), und ermöglicht die Automatisierung von Prozessabläufen.

Unser Ansatz einer professionellen ITSM-Einführung

Wir empfehlen, die praxiserprobten ITIL Leitlinien (Framework) 
unter Anpassung auf die AG- und AN-spezifischen Rahmen-
parameter anzuwenden. Je nach Reifegrad der IT-Prozesse haben 
sich folgende Schritte als sinnvolle Einführungsmethodik erwiesen:

• Modernisierung von Service Management Strukturen

• (Re)design vorhandener und neuer Service Prozesse

• Begleitung bei der Einführung der konzipierten Strukturen und 
Prozesse

• Unterstützung bei Multi Provider Management und Sourcing 
Strategie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strukturiertes Rollenmanagement, transparente Prozesse, die 
Abbildung der Organisationsstrukturen und klare Trennung der 
Verantwortlichkeiten führen zur Professionalisierung des ITSM. 
Eingebettet in eine zentrale Toolumgebung, wird eine nahtlose  
und bruchfreie Zusammenarbeit erreicht. 

Mit einem professionellen ITSM haben sie nicht nur für die aktuelle 
Innovations- und Digitalisierungswelle das Rüstzeug. Unabhängig 
davon, wie sich die Technologien in Zukunft weiterentwickeln, ist 
die Leistung für Bürger und Kunden gesichert.

Heinz
Ammann
BearingPoint

Max
Frösch
BearingPoint

Das 3x3 der Optimierung Ihres IT Service Management

Strategie 
– Sourcing-Strategie 
– Portfolio-Management 
– Dienstleister-Steuerung

Prozess 
– ITSM-Prozessgestaltung 
– Reifegraderhöhung 
– KVI und KPI Steuerung

Design 
– Servicebaum 
– Service Level Management 
– Auftraggeber-Auftragnehmer- 
   Schnittstelle
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Bis Ende 2022 sollen Verwaltungen auf Basis des OZG ihre Leistun-
gen auch elektronisch anbieten. Die notwendigen IT-Leistungen 
(zum Beispiel Entwicklungsleistungen, Standardsoftware, Hard-
ware) müssen in der Regel (extern) beschafft werden. Zu häufig 
richten sich Markterkundungen im Vorfeld einer Beschaffung aber 
nur an den Markt. Dabei verfügen andere öffentliche Auftraggeber 
ggf. bereits über etablierte Anwendungen, die gleichartig zum 
eigenen Beschaffungsbedarf sind. 

Die Durchführung eines formalen Beschaffungsverfahrens nach 
geltendem Vergaberecht erfordert die Erarbeitung umfassender 
Vergabeunterlagen und die Nutzung der durch das Vergaberecht 
bereitgestellten Verfahrensarten. 

Dabei hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 2009 mit Art. 91c GG 
die Grundlage für eine übergreifende Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern für die Planung, Errichtung und den Betrieb 
informationstechnischer Systeme geschaffen. Erfahrungsgemäß ist 
dieser „Weg“ jedoch bei öffentlichen Auftraggebern bisher kaum 
bekannt beziehungsweise selten praktiziert worden. Dabei ergeben 
sich durch diese verfassungsrechtliche Verankerung interessante 
Kollaborationsperspektiven und Potenziale. 

Das Beispiel OZG ist interessant, da es alle Ebenen unseres 
föderalen Systems tangiert: Bund, Länder und Kommunen müssen 
im Kern gleichartige Systeme, zum Beispiel Online-Servicekonten, 
einführen. Das Synergiepotenzial auf Länderebene bei der 
Beschaffung von bis zu 16 individuellen Lösungen für den gleichen 
Einsatzzweck, dürfte einleuchten hinzu kommt eine Vielzahl an  
Kommunen.

Eine weitere Voraussetzung für eine öffentliche Kooperation ist 
die sorgfältige Berücksichtigung vergaberechtlicher Aspekte, 
da dem „Markt“ durch eine öffentliche Kooperation temporär 
Umsatz entzogen wird. Relevante Prüfpunkte , zum Beispiel das 
Bestehen eines öffentlichen Interesses, ergeben sich aus dem 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung – Inhouse-Vergabe 
(§108 Abs. 1 GWB) und Öffentliche Kooperation (§108 Abs. 6 
GWB) –sowie der Vergabeverordnung, zum Beispiel wenn der 
Kooperationsgegenstand ein Alleinstellungsmerkmal darstellt  
(§14 Abs. 4 Nr. 2 VgV).

Nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit leistet jeder der beteiligten 
Kooperationspartner einen Beitrag zum Kooperationsgegenstand 
(zum Beispiel die Bereitstellung einer Basis-Software, oder 
Ressourcen zur Pflege und Weiterentwicklung eines Systems). 

Auf dieser Basis entschied sich zum Beispiel die Kölner Feuerwehr 
an Stelle eines Vergabeverfahrens für eine Kooperation mit dem 
Land Berlin zur Beschaffung einer Einsatzleitstellensoftware. Beide 
Partner beschlossen zudem die gemeinsame Weiterentwicklung der 
Software. 

Eine öffentliche Kooperation kann ein sinnvolles ergänzendes 
Instrument zu den klassischen Vergabeinstrumenten darstellen, das 
Zeit und Geld einsparen kann.

Hierfür müssen die Kooperationspartner aber erfahrungsgemäß 
bereit sein, gezielt Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen:

Erfolgsfaktoren einer öffentlichen Kooperation

Gemeinsames Zielverständnis der 
Leitungsebenen & Bestellung von Projektleitern 
mit umfassenden Entscheidungsbefugnissen

Kompromissbereitschaft über den Kooperations-
gegenstand (Vorzug etablierter „Standards“ 
gegenüber „spezifischen Sonderlocken“)

Frühzeitige Klärung rechtlicher Fragestellungen 
& transparente Einbindung von Aufsichts- und 
Prüfungsbehörden

Fortlaufende Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
& Abstimmung eines für alle Beteiligten 
transparenten Finanzierungsmodells

Warum nicht mal über öffentliche 
Kooperationen nachdenken?
Regelmäßig stehen öffentliche Organisationen vor der Herausforderung, eGovernment-Vorgaben praktikabel umzusetzen. Die 
Modernisierung der Verwaltung geht häufig mit der Beschaffung und dem Einsatz spezifischer IT-Lösungen einher – aktuell zum 
Beispiel  zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). In der Regel greift der öffentliche Auftraggeber auf konventionelle 
Vergabeverfahren zurück. Können Kooperationen mit anderen öffentlichen Einrichtungen eine zeit- und kosteneffizientere 
Alternative sein?

Tarik  
Karrakchou
BearingPoint
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Alle Register ziehen!
Die Registermodernisierung ist nicht nur zur Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes unerlässlich

Öffentliche Register, Verzeichnisse und Datenbanken stehen selten 
im Rampenlicht, wenn die Rede von Investitionen in Umbau und 
Modernisierung von IT ist. Mit der Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes rücken diese in ihrer Funktion des „informationellen 
Rückgrats“ der Verwaltung für eine Vielzahl von Leistungs- und  
Steuerungsprozessen jedoch zunehmend ins Zentrum der Betrach- 
tung. Das Gutachten des Normenkontrollrats zur Registermoderni-
sierung1 und die Einrichtung eines Koordinierungsprojekts „Register-
modernisierung“ unter Federführung des Bundes, Hamburgs und 
Bayerns im Jahr 2017, zeigen dies.

Die Weiterentwicklung von Registern muss eine breite Palette 
an Herausforderungen adressieren. Gleiche oder ähnliche Daten 
werden nicht selten mehrfach erhoben und gespeichert. Zum 
Beispiel werden häufig benötigte Dokumente wie Geburtsurkunden, 
Eheurkunden oder Sterbeurkunden vielfach angefordert und in 
verschiedenen Registern gespeichert, anstatt dass die jeweilige 
Behörde mit Zustimmung des Antragstellers einen einzigen 
Registerauszug abruft. 

Bausteine einer Registermodernisierung

Durch eine Integration verschiedener Register wird es möglich, das 
“Once Only“ Prinzip anzuwenden: Nutzer müssen gleiche Daten nur  
einmalig angeben, die dann mehrfach genutzt werden können. 
Dies vereinfacht die Nutzung von Anwendungen, erhöht die  
Effizienz von Prozessen und unterstützt das Prinzip der Daten-
sparsamkeit. 

Zur Bereitstellung und Nutzung von Daten aus dem Register sind 
bestehende Architektur-Standards zu verwenden. Zum Beispiel 
DVDV 2.0 und XÖV/OSCI für Austauschinfrastruktur und Schnitt-
stellen. Mit der „Register Factory“2 existiert zudem ein relevanter 
Standard für den Bau und den Betrieb von IT-Systemen zur 
Führung von elektronischen Registern im Bundesverwaltungsamt. 
Dieser Standard kann auch von anderen Behörden nach dem 
„Einer-für-Alle“ Prinzip genutzt werden.

Der Entwicklung neuer Registeranwendungen sollte eine umfang-
reiche Anforderungsanalyse vorangehen, die Hand in Hand mit 
der Definition der Ziel-Architektur gehen muss.

Um die Prinzipien der Einmalerfassung, Mehrfachnutzung und 
Datensparsamkeit konsequent umzusetzen, ist eine effektive und 
dabei datenschutzkonforme registerübergreifende Nutzung von 
Daten notwendig.

Nutzung des Rahmenvertrags Register, Datenbanken 
und Verzeichnisse über das Kaufhaus des Bundes

Zur erfolgreichen Umsetzung von Maßnahmen zur Konsolidierung, 
Harmonisierung oder Modernisierung von Registern ist umfang-
reiche Expertise verwendeter Technologien und Kenntnis der 
bestehenden Registerlandschaft erforderlich. Das Kaufhaus des 
Bundes stellt mit dem Rahmenvertrag über Beratungsleistungen zu 
Hard- und Softwarethemen: Register, Datenbanken und Verzeich-
nisse (20652) den dazu notwendigen Zugang zu Expertenwissen 
bereit. Die Leistungen des Rahmenvertrags umfassen unter 
anderem Ist-Analysen, Anforderungsermittlungen, fachliche und 
technische Konzeption und Architektur, Analyse und Optimierung 
von Datenbanken. 

Sollten Sie also im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsge-
setzes oder anderer Initiativen zur Digitalisierung von Verwaltungs-
leistungen vor der Frage stehen, wie vorhandene Register und  
andere Datensammlungen geeignet eingebunden oder fortent-
wickelt werden können – wir finden im Dialog mit Ihnen den besten 
Ansatz. Sprechen Sie uns an!

Thorsten 
Hoffmann
BearingPoint

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, alle Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale 
bis 2022 auch digital anzubieten. Eine Modernisierung von bestehenden Registern ist dabei ein notwendiger Schritt, um bürger- 
und unternehmensfreundliche Angebote bereitzustellen. 

1 Nationaler Normenkontrollrat: „Mehr Leistung für Bürger und Unternehmen: Verwaltung digitalisieren. Register modernisieren.”, Oktober 2017 (letzter Zugriff: 28. Oktober 2019)
2 Register Factory - Effiziente Registeranwendungen in der öffentlichen Verwaltung, https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/I/Informationstechnik/RegisterFactory/registerfactory_
node.html (letzter Zugriff: 28. Oktober 2019)
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Digitale Verwaltung bis 2022: Große Verunsicherung in den Kommunen  
Kommunen spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des OZG. Dennoch weisen viele deutsche Verwaltungsmitarbeiter 
darauf hin, dass sich ihre Kommune nur in geringem Ausmaß um die Umsetzung des OZG kümmert. Besorgniserregend ist, 
dass 42 Prozent der Befragten die Bedeutung des OZG für eine bürgerfreundliche Kommune als gering oder eher gering  
einschätzen. Diese Ergebnisse sollten dazu führen, dass für jede Dienstleistung oder jedes Dienstleistungsbündel klare inhalt- 
liche Ziele für die Umsetzung definiert werden. Zur ausführlichen Einschätzung: www.bearingpoint.de/ozg-umfrage

Digitalisierung: Nicht nur Selbstzweck? 
Eine weitere Studie zeigt den aktuellen Stand, die Herausforderungen und Perspektiven der digitalen Transformation 
der Landesverwaltung in Deutschland. Deutlich wird: Die Herausforderungen werden angenommen. Allerdings fehlen  
häufig noch konkrete Ziele und Kennzahlen, um Digitalisierungserfolge messbar zu machen. Die Bundesländer unternehmen  
aktuell enorme Anstrengungen, um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Dabei wird die Digitalisierung mittlerweile nicht 
mehr als reines Technikthema angesehen, sondern in ihrer technischen, organisatorischen und kulturellen Dimension aner-
kannt. Die zentrale Rolle der Digitalisierung für die Zukunft der behördlichen Leistungserbringung ist unstrittig und Behörden-
leitungen und politische Entscheidungsträger übernehmen die Verantwortung dafür in ihrem Zuständigkeitsbereich.  
Das sind einige der zentralen Ergebnisse der aktuellen Studie von BearingPoint und Partnern.  
Die ausführlichen Ergebnisse: www.bearingpoint.de/digitale-landesverwaltung 

Aktuelle Studien


