
Zu den Zielen der neuen Plattform 
des IT-Gipfels heißt es aus dem 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF): „Bildung, 
Wissenschaft und Forschung sind 
in besonderem Maße von der di-
gitalen Transformation beein-
flusst. Gleichzeitig geben sie sel-
ber wichtige Impulse für gesell-
schaftliche Entwicklungen.“
Um den Digitalen Wandel auch 
aktiv zu gestalten und seine Chan-
cen für unsere Gesellschaft stra-
tegisch nutzen zu können, habe 
jetzt die neue IT-Gipfel-Plattform 
„Digitalisierung in Bildung und 
Wissenschaft“ unter der Leitung 
von Johanna Wanka, Bundesmi-
nisterin für Bildung und For-
schung, und dem Co-Vorsitzen-
den, August-Wilhelm Scheer, die 
Arbeit aufgenommen.
Die Plattform soll sich mit einem 
breiten Themenspektrum befas-
sen. „Wir müssen den Anspruch 
haben, die digitalen Veränderun-
gen nach unseren Lebensvorstel-
lungen und Werten zu gestalten. 
Dafür brauchen wir den unmittel-
baren und strategisch angelegten 

Austausch zwischen Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Forschung, 
Bildung und den Sozialpartnern. 
Über die Plattform wollen wir dies 
erreichen und wichtige Impulse 
setzen“, betonten Bundesminis-
terin Wanka und der Co-Vorsit-
zende Scheer bei der konstituie-
renden Sitzung der Plattform.
In der neuen IT-Gipfel-Plattform 
sollen die zentralen Herausforde-
rungen des Digitalen Wandels in 
Bildung, Wissenschaft und For-
schung in vier Arbeitsgruppen be-
arbeitet werden. Dabei sollen ins-
besondere folgende Fragestellun-
gen untersucht werden: Welche 
Qualifikationsbedarfe entstehen 
in einer digitalisierten Arbeits-
welt? Wie können digitale Bil-
dungsangebote den Menschen ein 
besseres Lernen ermöglichen? In 
welcher Form können IT-basier-
te Kompetenzmessverfahren die 
Aus- und Weiterbildung unter-
stützen? Wie können die mit gro-
ßer Dynamik ansteigenden Da-
tenmengen in Wissenschaft und 
Forschung ihren Nutzen entfal-
ten? Welche Rolle kann dabei 

Open Data einnehmen? Die neue 
Plattform soll dazu Lösungsvor-
schläge und Projekte entwickeln, 
die dann auf den nächsten IT-Gip-
feln präsentiert werden sollen.
Neues gibt es auch aus dem Bun-
deswirtschaftsministerium (BM-
WI) zum IT-Gipfel. Matthias 
Machnig, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie, hat gemeinsam mit 
dem Bitkom-Präsidenten Prof. 
Dieter Kempf die Plattform „In-
novative Digitalisierung der Wirt-
schaft“ gestartet. 
Dazu Machnig: „Zugang zu ver-
trauenswürdigen IT-Sicherheits-
lösungen sowie das Erreichen von 
Schlüsselkompetenzen und 
Marktpositionen für digitale Ge-
schäftsmodelle sind für die Zu-
kunft des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland zentral.“ 
Daher müsse Deutschland die 
Chancen der Digitalisierung für 
Wirtschaft und Gesellschaft nut-
zen und dabei gute Arbeit, ein ho-
hes Datenschutzniveau und ver-
lässlichen Verbraucherschutz be-
wahren.

Als eine der beiden Plattformen 
unter Leitung des BMWI soll die 
Plattform „Innovative Digitalisie-
rung der Wirtschaft“ innovations-
freundliche Rahmenbedingungen 
für die digitale Wirtschaft identi-
fizieren, die Initiative zur intelli-
genten Vernetzung in den Infra-
strukturbereichen Energie, Ver-
kehr, Gesundheit, Bildung und 
Öffentliche Verwaltung voran-
bringen, den Mittelstand als IKT-
Anbieter und -Nachfrager beim 
Übergang in die digitale Wirt-
schaft stärken, die junge digitale 
Wirtschaft unterstützen und 
Handlungsbedarfe im Dienstleis-
tungsbereich aufzeigen.  



Attraktive, einfach zu bedienende 
und sichere digitale Dienstleistun-
gen sind eines der Ziele, die sich 
die Bundesregierung mit dem Re-
gierungsprogramm Digitale Agen-
da 2014-2017 gesetzt hat. Ein we-
sentlicher Baustein für digitale 
Bürgerservices ist der 
vertrauenswürdige elek-
tronische Identitäts-
nachweis, der seinen 
Nutzerinnen und Nut-
zern neben der sicheren 
Authentisierung auch 
die Möglichkeit eröffnet, 
schriftformersetzende 
An träge papierlos über 
das Internet zu stellen. 
Für beide Anwendungs-
fälle hat der Bund mit 
der eID-Funktion des 
Personalausweises einen 
hochwertigen Standard 
im E-Government-Ge-
setz (EGovG) verankert 
und die Etablierung der 
Online-Ausweisfunkti-
on in der Bundesverwal-
tung unter anderem im 
Regierungsprogramm 
Digitale Verwaltung 
2020 festgeschrieben.

Gemäß § 2 Abs. 3 EGovG sind al-
le Bundesbehörden verpflichtet, in 
Verwaltungsverfahren, in denen 
sie die Identität einer Person auf-
grund einer Rechtsvorschrift fest-
zustellen haben, oder aus anderen 
Gründen eine Identifizierung für 

notwendig erachten, einen elekt-
ronischen Identitätsnachweis nach 
§18 des Personalausweisgesetzes 
oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes anzubieten. Die-
se Verpflichtung gilt im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 EGovG für die öffentlich-

rechtliche Verwaltungstätigkeit der 
Behörden des Bundes einschließ-
lich der bundes-unmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts. 

Aus dieser Rechtslage ergibt sich 
die Verpflichtung für viele Bundes-
behörden, den elektronischen 
Identitätsnachweis per eID-Funk-
tion des Personalausweises und 
des elektronischen Aufenthaltsti-
tels zu ermöglichen. Gemäß § 3a 
Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Bundes ist zudem die eID-Funkti-
on in Verbindung mit einem elek-
tronischen Formular als Ersatz der 
Schriftform im Bundesrecht zuge-

lassen. 

Das vor einem Jahr be-
schlossene Regie-
rungsprogramm „Di-
gitale Verwaltung 
2020“, das die Umset-
zung des E-Govern-
ment-Gesetzes koordi-
niert, sieht unter ande-
rem die Unterstützung 
von Bundesbehörden 
bei der eID-Einfüh-
rung mit zentral bereit-
gestellten Infrastruk-
tur- und Beratungs-
leistungen vor. Beides 
steht der Bundesver-
waltung inzwischen 
zur Verfügung. 
Seit Juli 2015 können 
Bundesbehörden eID-

Komponenten zu günstigen Kon-
ditionen beziehen. So umfasst der 
im Kaufhaus des Bundes abrufba-
re Rahmenvertrag eID-Serviceleis-
tungen und technische Berechti-
gungszertifikate. Bundesbehörden 
können damit den elektronischen 
Identitätsnachweis ohne den mit 
dem Aufbau eigener technischer 
eID-Infrastrukturen verbundenen 
personellen und finanziellen Auf-
wand anbieten.
Beratung bei der Integration der 
eID-Funktion erhalten die Bun-
desbehörden aus dem eigens für 
diese Aufgabe zusammengestell-
ten eID-Expertenpool. Die Fach-
leute bringen fundierte Erfahrun-
gen aus früheren eID-Integrations-
projekten von Bundes,- Länder- und 
Kommunalbehörden mit und wer-
den mit Mitteln des Programms 
Digitale Verwaltung 2020 finan-
ziert. 
Der eID-Expertenpool unterstützt 
derzeit 22 Bundesbehörden bei der 
Erfüllung ihrer Umsetzungsver-
pflichtung gemäß EGovG, die ihre 
eID-Vorhaben im Rahmen eines 
Interessensbekundungsverfahrens 
im Frühjahr 2015 eingereicht hat-
ten. Diese Maßnahme hat über die 
bedarfsgerechte Beratung hinaus 
das Ziel, das Potenzial der Online-
Ausweisfunktion mit attraktiven 
und alltagspraktischen eGovern-
ment-Angeboten zu erweitern. Zu-
dem sollen technische oder orga-
nisatorische Hürden im Rahmen 
der gemeinsamen Arbeit mit den 
Behörden abgebaut werden, um 
die Akzeptanz des Online-Auswei-
ses zu verbessern. 

Der 8. eGovernment 
Summit analysiert 
den digitalen 
Wandel.

Was macht IT-Kon-
solidierung erfolg-
reich? Eine Studie 
gibt Antworten.
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Knappe Kassen sowie sich stetig 
wandelnde Anforderungen zwin-
gen Öffentliche Verwaltungen 
mehr denn je, effizient zu wirt-
schaften. Um ihre Effizienz zu stei-
gern, nutzen Behörden zahlreiche 
IT-Instrumente. Dies zeigt der 
Branchenkompass Public Services 
2015 von Sopra Steria Consulting. 
Neun von zehn befragten Entschei-
dern in der Öffentlichen Verwal-
tung drängen auf einen zielgerech-
teren Einsatz der IT bei fachlichen 
Anforderungen und wollen Effizi-
enzreserven heben. Damit ist das 
Thema gegenüber der vorangegan-
genen Befragung im Jahr 2013 
noch einmal deutlich wichtiger ge-
worden.
Idealerweise ermöglicht der Ein-
satz von IT in Fachanwendungen 
eine stärkere Automatisierung der 
Prozesse, in welche die deutliche 
Mehrheit der Befragten investie-
ren will. Dabei spielt auch die Ver-
meidung von Medienbrüchen ei-
ne wichtige Rolle. Häufig erfolgt 
die Aktenführung noch in Papier-
form, die Daten werden manuell 
in die elektronische Vorgangsbe-
arbeitung eingegeben. Stattdessen 
ist eine durchgängige und weitge-
hend automatisierte Weiterleitung, 
Bearbeitung und Archivierung auf 
digitalem Wege deutlich effizien-
ter. 

Der Ausbau elektronischer Ange-
bote bietet auch die Chance zur 
Prozessoptimierung, die im 
eGovernment-Gesetz des Bundes 
verpflichtend bei der Bereitstel-
lung entsprechender Verfahren 
verankert ist. Verbindet man die-
se mit einer Aufgabenvollzugskri-
tik besteht die Möglichkeit, die 
Qualität der Aufgabenabwicklung 
zu steigern. 

So lautet die Frage nun nicht mehr, 
welche Prozesse elektronisch be-

reitgestellt werden können, son-
dern wird dadurch ergänzt, wie 
sich die Aufgabenabwicklung qua-
litativ verbessern lässt. Dies kann 
erreicht werden, indem elektro-
nisch eingehende Anträge unmit-
telbar bearbeitet sowie Wege- und 
Liegezeiten eingespart werden. Da-
rüber hinaus sinken manuelle 
Nacherfassungs- oder Korrektur-
aufwände. Diesem Anspruch müs-
sen eGovernment-Angebote Rech-
nung tragen. So sehen 85 Prozent 
der Entscheider die Aufgabenvoll-
zugskritik, also die inhaltliche 
 Prozessverbesserung, als äußerst 
wichtig an.

Elektronische Datenverarbeitungs-
prozesse sind nur dann zielführend 
und effizient, wenn sie auch für die 
Verwaltung einen Mehrwert bie-
ten und nicht nur dem Bürger als 
Serviceleistung nutzen. Damit kön-
nen auch Veränderungen in der 
Aufbauorganisation einhergehen. 
So geben zwei Drittel der Befrag-
ten an, dass sie ihre interne Auf-
bauorganisation verbessern möch-
ten, um effizienter zu werden – ein 
Zuwachs gegenüber 2013 um sie-
ben Prozentpunkte.

Auch die Konsolidierung hin zu 
 einer einheitlichen IT-Infrastruk-
tur besitzt für die Entscheider wei-
terhin eine hohe Priorität. Über 80 
Prozent der Befragten planen ent-
sprechende Vorhaben. Bei Landes- 
und Bundesbehörden liegt der An-
teil sogar noch etwas höher. Die 
Erwartungshaltung, die im Zuge 
einer Konsolidierung entsteht, ist 
dabei sehr vielfältig. Ein wichtiges 
Argument sind hier die deutlich 
geringeren Steuerungsaufwände, 
die im Zuge der Konsolidierung 
entstehen. Zudem wird die Anzahl 
an Schnittstellen unterschiedlicher 
Systeme geringer und der War-
tungsaufwand sinkt. Hinzu kommt, 
dass zunehmend in Standardlö-
sungen investiert wird, die in der 
Entwicklung und im Betrieb häu-
fig kostengünstiger sind. Neben-
bei besteht mit konsolidierten IT-
Systemen auch die Möglichkeit, 
Dienste behördenübergreifend ver-
fügbar zu machen.
Die Konsequenz einer Konsolidie-
rung der IT-Infrastruktur und der 
Weg hin zu einheitlichen Standard-
lösungen sind Gründe, warum die 
Bereitschaft seitens der Verwal-
tungen mit Blick auf Kooperatio-
nen und das Outsourcing an pri-
vatwirtschaftliche Dienstleister zu-
rückgeht. Nur noch knapp 40 
Prozent der Befragten können sich 
das in den nächsten Jahren vor-
stellen oder wollen es umsetzen. 
Vor allem Kommunen sind in die-
ser Hinsicht skeptisch und bevor-
zugen dann interkommunale Ko-
operationen. Landes- und Bundes-
behörden haben hier weniger 
Berührungsängste.
Auch die Bereitschaft, in den kom-
menden drei Jahren wenigstens 
einen Teil der Verwaltung auszu-
lagern, ist gesunken. Nur noch die 
Hälfte der Entscheider ist zum Out-
sourcing an ein staatliches oder 
privates Dienstleistungsunterneh-
men bereit. Immerhin mehr als ein 

Drittel der Entscheider plant, den 
Betrieb und die Wartung von Ap-
plikationen in Form einer Public 
Private Partnership, einer vollstän-
digen Auslagerung oder eines 
Shared-Service-Centers auszuglie-
dern. Ein genauso hoher Anteil hat 
dies für das eigene Rechenzentrum 
vor. Weniger als ein Viertel der 
 Befragten kann es sich vorstellen, 
das IT-Servicemanagement an ex-
terne Dienstleister zu vergeben.

Noch geringer ist der Anteil, der 
bis 2017 zentrale, telefonische 
Dienstleistungen bei einem exter-
nen Anbieter einkaufen möchte – 
ebenfalls deutlich weniger als vor 
zwei Jahren. Diese Entwicklung ist 
wohl auf die erfolgreiche Einfüh-
rung der Behördennummer 115 zu-
rückzuführen. 
Gerade dieses Beispiel zeigt, dass 
zentral angebotene Dienstleistun-
gen für beide Seiten große Vortei-
le bringen. Der Bürger, aber auch 
die Verwaltungen profitieren von 
einem einfachen Zugang zu allen 
Behördendienstleistungen. Die 
 Behörden wiederum umgehen un-
nötigen Aufwand durch den Be-
trieb eigener Rufnummern. Damit 
finden auch Bürger leichter den für 
sie richtigen Ansprechpartner und 
Fehlleitungen werden vermieden. 
Diese Effizienzsteigerung wird 
durch das vom IT-Planungsrat be-
schlossene zentrale Servicekonto 
im eGovernment erweitert. 
Die Planungen sehen vor, dass Bür-
gerinnen und Bürger sowie Unter-
nehmen ein Servicekonto einrich-
ten können und dieses bequem für 
die verschiedenen Online-Dienste 
von Bundes-, Landes- und kom-
munalen Behörden nutzen. Ent-
sprechend muss der Bürger nicht 
mehr bei jedem Dienst Name und 
Anschrift neu eingeben und kann 
somit beispielsweise auch seinen 
neuen Personalausweis für Ver-
waltungsvorgänge nutzen, um 
nicht mehr persönlich erscheinen 
oder unterschreiben zu müssen. 

Bürgerinnen und Bürger erwar-
ten von der Öffentlichen Verwal-
tung schon in naher Zukunft ähn-
lich einfache und intuitiv nutz-
bare Dienste wie sie heute von 
Amazon oder Google bereitge-
stellt werden. Dazu gehört eine 
zentrale Homepage, die persön-
liche Begrüßung nach der Anmel-
dung, einfache Auswahl und 
schnelle Suche nach Services, die-
se sollen nur wenige Mausklicks 
oder Touch-Eingaben für den ge-
wünschten Vorgang entfernt sein. 
Dabei muss die Handhabung – 
unabhängig vom Gerät – intuitiv 
sein und ein Tracking-System wie 
heute beim Paketversand bein-
halten, sodass der Bürger den ak-

tuellen Stand der Bearbeitung je-
derzeit einsehen kann. 

Mit dem Einsatz von Servicekon-
ten, der Vermeidung von Medi-
enbrüchen und effizienteren IT-
Prozessen kann die Öffentliche 
Verwaltung auf allen Ebenen Kos-
ten einsparen. Die Weichen sind 
mit dem eGovernment-Gesetz 
und der Digitalen Agenda bereits 
gestellt. 
Doch schaffen es Behörden, ihre 
Prozesse entlang der Zielsetzung 
und im Rahmen der zeitlichen 
Vorgabe digital zu verändern? 

Die Digitalisierung der Prozesse 
erfordert kurz- bis mittelfristig 
hohe Investitionskosten, die sich 
erst mit steigenden Nutzungszah-
len in langfristigeren Zeiträumen 
amortisieren. Zudem bestehen in 
vielen Behörden Nutzungs- und 
Akzeptanzprobleme bei der Ein-
führung digitaler Lösungen. Hier 
gibt es also noch deutlichen Spiel-
raum nach oben, auch wenn ins-
gesamt die Zeichen gut stehen.

Dieser externe Transformations-
druck, also der Druck, der von 
außen auf die Verwaltung wirkt, 
wird auch durch die Studie „Di-
gitale Exzellenz“ von Sopra Ste-
ria Consulting bestätigt. Dem-
nach sind hauptsächlich Kunden 
und Partner die Treiber für die 
Digitalisierung von Prozessen. 
Die Öffentliche Verwaltung hat 
hier noch einen langen Weg vor 
sich, doch die ersten Schritte in 
die richtige Richtung sind getan.

Weiteres zum Thema




