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»Blockchain, KI und 
Robotics auf allen 

 Verwaltungsebenen«

Welche Bedeutung hat der Einsatz von KI für die öffentliche 
Verwaltung?
Moderne Technologien wie Blockchain, KI und Robotics halten 
zunehmend Einzug in die Verwaltungsarbeit, und Projektbei-
spiele lassen sich inzwischen auf allen Verwaltungsebenen 
fi nden.  Dabei sprechen wir von KI insbesondere bei der Nutzung 
des Machine Learning von IT-Systemen, die mithilfe von Algo-
rithmen in unstrukturierten Datensätzen Muster erkennen und 
mittels dieser eigenständig Probleme lösen und Entscheidungen 
treffen. Bei den unstrukturierten Datensätzen kann es sich um 
Texte, Bilder oder auch um gesprochene Sprache handeln. Die 
sehr guten Projekteinreichungen zum Thema KI in der Verwal-
tung im Rahmen des diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs 
zeigen, dass das Thema inzwischen nicht nur in der Verwaltung 
angekommen ist, sondern dass es bereits auch viele Leuchttür-
me gibt. Zu diesen Einreichungen gehören so unterschiedliche 
Konzepte wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Erken-
nung und Verwaltung von Mediendaten im Stadtarchiv Heil-
bronn, der Einsatz von KI zur Steuerung der Fallprüfung im 
Regressmeldeverfahren bei der Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), die auf KI basie-
rende Bestandsdigitalisierung mit BIM-Prozessen in Oberöster-
reich sowie die automatische Steuerveranlagung mittels Data 
Science und Machine Learning in der Steuerverwaltung Kanton 
Obwalden in der Schweiz. 

Die digitale Verwaltung – ist das ein weit entfernter Wunsch traum 
oder bereits eine realistische Plattform für agile Transformation?
Corona hat den Status der digitalen Verwaltung und die Notwen-
digkeit von Veränderungen wie unter einem Brennglas gebün-
delt und überall da Feuer entfacht, wo die Digitalisierungsdefi -
zite am größten sind. Noch nie wurden so viele Projekte – dar-
unter viele Großprojekte – in der öffentlichen Verwaltung 
gleichzeitig durchgeführt. 

Inwieweit kann die digitalisierte Verwaltung ein Booster 
für andere nutzbringende Digitalisierungsprojekte sein?
Die öffentliche Verwaltung ist bereits an einigen Stellen 
führend. So haben wir beispielsweise mehr als 50 Block-
chain-Projekte in der öffentlichen Verwaltung in einer 
aktuellen BearingPoint-Studie identifi ziert. Wir unterstüt-
zen gerade zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt in 
der Beihilfe und sind dort an einigen Stellen weiter in der 
Digitalisierung als die Krankenkassen. Wir begleiten auch 
die Open-Data-Initiative der Bundesregierung, die es Un-
ternehmen ermöglichen soll, ihre Geschäftsmodelle mit 
diesen Daten erfolgreich zu optimieren.

Die Förderung der digitalen Verwaltung ist ein wichtiger 
Bestandteil des Konjunkturpakets der Bundesregierung. 
Wie lässt sich dieses politische Angebot mit Leben füllen?
Die Förderung der digitalen Verwaltung als Teil des Kon-
junkturpakets ist viel mehr als ein politisches Angebot. 
Mithilfe der Gelder aus dem Konjunkturpaket wird das 
Online-Zugangsgesetz (OZG) in Deutschland umgesetzt 
werden. Dabei wird es nicht nur um eine Digitalisierung 
der Frontend-Prozesse gehen, sondern auch um die Digi-
talisierung der Backend-Prozesse und Fachverfahren. 
Damit ist das Konjunkturpaket der Booster für die Digita-
lisierung schlechthin. 

Warum sind Leuchtturmprojekte für den fl ächendecken-
den Erfolg der Verwaltung 4.0 so wichtig?
Vorreiter in der Digitalisierung zeigen mit ihren Leucht-
turmprojekten, wie Digitalisierung funktionieren kann. 
Gerade in einer eher vorsichtigen Kundengruppe ist die 
Chance, Erfolg zu kopieren und aus Erfahrung zu lernen, 
von großer Bedeutung. 

Der Einsatz moderner Technologien revolutioniert 
die Arbeit deutscher Behörden. Im Interview erklärt 
Jon Abele, Partner und Leiter Public Services bei 
BearingPoint, warum die Corona-Pandemie auch positive 
 Wirkungen hat und weshalb der eGovernment-Wettbe-
werb entscheidend für den Ausbau der Verwaltung 4.0 ist.
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