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Stadt, Land, Bund:
Warum Behörden jetzt
digitalisieren müssen
Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland bei
Onlinediensten der Verwaltung hinterher. Wichtige
Weichen für die Aufholjagd sind schon gestellt –
nun geht es um die konsequente Umsetzung beschlossener Vorhaben. Die Behörden dürfen dabei auch den
Blick nach innen nicht vergessen.
„There's an app for that“: Apples bekannter
Werbespruch gilt zehn Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones für nahezu alle Lebensbereiche. Vom Wetterbericht über soziale Netzwerke und Essenslieferdienste bis hin zum voll
digitalen Girokonto – aus nahezu allen Branchen
kommt ein steter Nachschub an nützlichen Helfern. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Kunden
heute komfortable und einfach zu bedienende
Onlineangebote erwarten. Eine unrühmliche
Ausnahme in Sachen Nutzerfreundlichkeit bleibt
der Staat. Wollen Bürger oder Unternehmer
Amtsangelegenheiten erledigen, helfen ihnen
Smartphone und Internet kaum weiter. Stattdessen heißt es meist: Bitte einen Termin machen,
mit Unterlagen zum Amt kommen – und auf
die Bearbeitung warten.
Dass bürgerfreundliche Onlineangebote technisch wie organisatorisch möglich sind, beweisen
etwa Estland, Finnland und die Niederlande. Die
Länder belegen die vorderen Plätze in einem
aktuellen Ranking der Europäischen Kommission, die für ihren „Digital Progress Report“
regelmäßig digitale Services von Behörden
untersuchen lässt. Deutschland landet dort auf
Platz 20 von 28. Alarmierend sind auch die
Auswertungen zur Telekommunikationsinfrastruktur: Andere EU-Staaten sind in Sachen
Breitbandausbau an Deutschland vorbeigezogen.
Wirtschaftsvertreter warnen schon vor Standortnachteilen. „Für ihre Digitalisierung brauchen
deutsche Unternehmen ein flächendeckendes
Glasfasernetz und die Sicherheit ihrer Daten
vor Diebstahl, Sabotage und Spionage“, mahnt
Dr. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags (DIHK).
„Gerade Unternehmer selbst wollen zudem immer
mehr ‚Behördengänge‘ digital erledigen können“,
stellt er fest. „Deshalb sollte die neue Bundesregierung auf moderne Digital-Verwaltung einen
Schwerpunkt legen.“

Die Weichen sind gestellt
Die gute Nachricht ist: Für eine Aufholjagd
ist es nicht zu spät – und die politische Aufmerksamkeit für das Thema ist so groß wie nie.
Das zeigte sich nicht nur beim 22. Ministerial4 l Digitale Verwaltung

kongress von BearingPoint Mitte September.
Auch in den Wahlprogrammen zur letzten Bundestagswahl fanden sich bei allen im Parlament
vertretenen Parteien Standpunkte zur Digitalisierung, explizit auch zu eGovernment und zum
Breitbandausbau. Jetzt gilt es, den Wahlkampfmodus zu verlassen. Die gerade begonnene Legislaturperiode muss genutzt werden, um den
Rückstau zu beseitigen. Dank der anhaltend
guten wirtschaftlichen Entwicklung hat der Staat
dafür auch finanziell den nötigen Spielraum.
Es genügt dabei nicht, alleine den Bund zu
betrachten – die Digitalisierung wird auch in
den Ländern und den Kommunen gewonnen.
Die Weichen zu einem gemeinsamen Vorgehen wurden bereits gestellt. Organisatorisch
gehört dazu der IT-Planungsrat, der die Zusammenarbeit der Behörden koordiniert und
maßgeblich zu einer Standardisierung und
Interoperabilität beiträgt.
Vielversprechend sind auch die Initiativen
einzelner Bundesländer wie beispielsweise
Rheinland-Pfalz. „Die Digitalisierung erfasst
fast alle Bereiche unseres Lebens, unserer Arbeit und unserer Wirtschaft. All das braucht
Zusammenarbeit und klare Steuerung“, sagt
Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Digitalisierung betrachtet sie als Querschnittsaufgabe, die ressortübergreifend und strategisch
in der Staatskanzlei koordiniert werde. „Im
bundesweit ersten Digitalkabinett arbeite ich
zusammen mit allen Ministerinnen und Ministern meiner Landesregierung an der intelligenten Vernetzung der relevanten Themen in
allen Politikfeldern.“

Datenschutz im Fokus
Das noch junge Onlinezugangsgesetz (OZG)
ist ein wichtiger Meilenstein. Demnach müssen
Bund und Länder ihre Verwaltungsleistungen
innerhalb einer Frist von fünf Jahren auch elektronisch in miteinander verknüpften Portalen
anbieten. Jetzt geht es darum, die Umsetzung
konsequent in Angriff zu nehmen. Dazu bedarf
es eines durchfinanzierten, konkreten Programms.
Nötig ist zudem eine Abstimmung auf europäischer Ebene.

Welche Vorhaben in Bezug auf die
Digitalisierung sind Ihnen in der
neuen Legislatur besonders wichtig?
„In allen Lebensbereichen ist die Digitalisierung sowohl größte Herausforderung
als auch Chance für die Gesellschaft der
Zukunft. Das gilt auch für neue Ideen
im eGovernment-Bereich, wie OnlineBürgerportale oder für eine mögliche
Fortentwicklung des Rechtssystems beim
Umgang mit Daten. Echter Fortschritt
stellt sich für den Bürger aber nur dann
ein, wenn seine digitale Persönlichkeit
nicht als Rohstoff dieses Fortschritts,
sondern als schützenswerter Teil der
vernetzten Welt angesehen wird.“

Andrea Voßhoff,
Bundesbeauftragte für
den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

„Für ihre Digitalisierung brauchen deutsche Unternehmen ein flächendeckendes
Glasfasernetz und die Sicherheit ihrer
Daten vor Diebstahl, Sabotage und Spionage. Gerade Unternehmer selbst wollen
zudem immer mehr ‚Behördengänge‘
digital erledigen können. Deshalb sollte
die neue Bundesregierung auf moderne
Digital-Verwaltung einen Schwerpunkt
legen.“

Dr. Eric Schweitzer,
Präsident, Deutscher
Industrie- und
Handelskammertag

Die Akzeptanz der Angebote steht und fällt
damit, wie nutzerfreundlich sie sind. Bürger
und Unternehmen wünschen sich etwa eine
einfache Registrierung mit einem einzigen
Login – wie sie es von ähnlichen Diensten der
Internetriesen kennen. Stark unterscheiden
müssen sich die behördlichen Angebote indes
hinsichtlich der Schutzvorkehrungen: Angesichts zunehmend professionellerer Attacken
von Cyberkriminellen gilt es, die persönlichen
Daten auf staatlichen Servern besonders gut
abzusichern.
Darüber hinaus müssen der Auswertung und
der Nutzung der Daten durch die Behörden
selbst enge Grenzen gesetzt werden. Unternehmen wie Facebook, Apple und Google dürfen
diesbezüglich kein Vorbild werden, mahnen
Experten. Neue Ideen im eGovernment-Bereich wie Bürgerportale seien grundsätzlich
eine Chance für die Gesellschaft der Zukunft,
sagt Andrea Voßhoff, Bundesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
„Echter Fortschritt stellt sich für den Bürger
aber nur dann ein, wenn seine digitale Persönlichkeit nicht als Rohstoff dieses Fortschritts,
sondern als schützenswerter Teil der vernetzten
Welt angesehen wird.“

Prozesse verbessern
Anwenderfreundliche Serviceangebote sind
indes nicht der einzige Aspekt, mit dem sich
Behörden im Kontext der Digitalisierung
beschäftigen müssen. Genauso wichtig ist der
Blick nach innen. Verwaltung sei dann erfolgreich digitalisiert, wenn Bürger und Unternehmer „einfach und zeitlich flexibel Zugang zur
Verwaltung haben, bestehende Hürden abgebaut und Verfahren beschleunigt sind“, stellt
der schleswig-holsteinische Ministerpräsident
Daniel Günther fest. „Dabei gilt es, nicht einfach
nur neue Technik zu nutzen, sondern Geschäftsprozesse der Verwaltung stetig zu verbessern.“
BearingPoint durfte Behörden in den vergangenen Jahren bei vielfältigen Digitalisierungsprojekten unterstützen. So ambitioniert die
Einzelvorhaben aus Sicht der Verantwortlichen sind – immer wieder stellen wir fest:
Die Behörden, die für sich selbst und ihren
Aufgabenbereich eine Digitalisierungsstrategie entwickelt haben, sind noch deutlich in
der Unterzahl. Die Mehrheit fährt auf Sicht,
aber mit unbestimmten Ziel. Hier ist dringend
eine weitsichtigere Planung erforderlich.
Ähnliches gilt im Bereich Personal – viele Behörden versäumen es, Führungskräfte gezielt
aufzubauen und um Nachwuchs zu werben.
Dabei werden gerade für Digitalisierungsprojekte neue Spezialisten mit entsprechender
Sachkenntnis gebraucht. Auf den Prüfstand
gehört in dem Kontext die bestehende Tarifstruktur: Auch mit der besten strategischen
Planung werden Behörden nicht ausreichend
IT-Spezialisten finden, wenn diese im Staatsdienst dauerhaft deutlich schlechtere Verdienstaussichten als in der freien Wirtschaft haben.

Aus der Routine ausbrechen
Zu einem systematischen Personalmanagement
gehört es darüber hinaus, sich intensiv mit
den Auswirkungen der Digitalisierung auf
die künftigen Anforderungen an Mitarbeiter
zu befassen. Ein koordiniertes, behördenübergreifendes Vorgehen ist dabei sinnvoll, wie
Thorben Albrecht, Staatsekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Mitglied der Global Commission on the Future of
Work der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO), betont: „Wir brauchen eine nationale
Weiterbildungsstrategie, um die Beschäftigten
bei diesen Veränderungs- und Anpassungsprozessen aktiv zu begleiten – zum Beispiel indem wir
Weiterbildung noch gezielter fördern.“
Unstrittig ist: Bestimmte Routineaufgaben
werden künftig Algorithmen übernehmen
können. Eine entsprechende Qualifizierung
vorausgesetzt, können Mitarbeiter den neugewonnenen Freiraum nutzen, um sich gezielt
mit komplexeren Fragestellen auseinanderzusetzen. Für Behörden ist das eine große Chance,
den Service für Bürger und Unternehmen zu
verbessern. Denn klar ist auch: So hilfreich
Apps und Online-Portale für immer wieder
auftauchende Standardaufgaben sind – auch
im Smartphone-Zeitalter ist eine persönliche
Beratung oft am zieleffektivsten. Ob die dann
in den Räumen der Behörde, am Telefon oder
per Videochat erfolgt, ist nachrangig.

Welchen Beitrag kann die Politik zu
einer erfolgreichen Digitalisierung
leisten?
„Ist dann erfolgreich digitalisiert, wenn
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmerinnen und Unternehmer einfach und
zeitlich flexibel Zugang zur Verwaltung
haben, bestehende Hürden abgebaut und
Verfahren beschleunigt sind. Das zu organisieren ist Aufgabe der Politik. Dabei
gilt es, nicht einfach nur neue Technik
zu nutzen, sondern Geschäftsprozesse
der Verwaltung stetig zu verbessern.“

Ministerpräsident
Daniel Günther,
Schleswig-Holstein

„Wir müssen vernetzt denken. Die Digitalisierung erfasst fast alle Bereiche unseres Lebens, unserer Arbeit und unserer
Wirtschaft. All das braucht Zusammenarbeit und klare Steuerung. Daher ist
die Digitalisierung eine zentrale Querschnittsaufgabe meiner Landesregierung,
die wir ressortübergreifend und strategisch
in der Staatskanzlei koordinieren. Im bundesweit ersten Digitalkabinett arbeite ich
zusammen mit allen Ministerinnen und
Ministern meiner Landesregierung an der
intelligenten Vernetzung der relevanten
Themen in allen Politikfeldern. So stellen
wir eine klare und abgestimmte Digitalisierungspolitik für die Zukunft sicher. Unser
Motto ist: Wir vernetzen Land und Leute.“

Ministerpräsidentin
Malu Dreyer,
Rheinland-Pfalz

„Im Weißbuch Arbeiten 4.0 haben wir
die wesentlichen politischen Herausforderungen für die Zukunft der Arbeit
ausführlich beschrieben. Ein Thema,
das mir besonders am Herzen liegt, ist
Qualifizierung. Die Arbeitswelt verändert
sich und mit ihr auch die Anforderungen
an die Beschäftigten. Wir brauchen eine
nationale Weiterbildungsstrategie, um die
Beschäftigten bei diesen Veränderungsund Anpassungsprozessen aktiv zu begleiten – zum Beispiel indem wir Weiterbildung
noch gezielter fördern. Die Sicherung der
Beschäftigungsfähigkeit wird zur zentralen
Frage für den Einzelnen und zur Voraussetzung für eine nachhaltige Fachkräftesicherung in Deutschland.“
Thorben Albrecht, Staatsekretär im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und
Mitglied der Global Commission on the Future of
Work der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO)
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Kollege Roboter
Verwaltungsvorgänge erfordern Wissen und Erfahrung.
Doch auch in Behörden werden zukünftig „Beamtenroboter“ rechtskonform mitarbeiten. Wo können die neuen
Kollegen helfen? Wo sind sie bereits im Einsatz?
Ein silbrig glänzender Roboter mit rot leuchtenden Augen, der den Schreibtisch gegenüber
in Beschlag nimmt, die Kollegen verdrängt und
– bis auf kurze Ladepausen – permanent durcharbeitet? Keine Sorge. Solche „Beamtenroboter“ werden auch in Zukunft nicht in deutschen
Verwaltungen gesichtet werden. Das Szenario
sollte jedoch neugierig machen auf die Chancen,
die der technische Fortschritt ganz konkret für
den Alltag vieler Behörden mit sich bringen
kann und wird.
Der formal korrekte Begriff klingt vertrauter:
Es geht um den vollständig automatisierten
Verwaltungsakt, der mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens im Januar 2017 ermöglicht wurde. In
drei Bereichen ist die Computerunterstützung
jetzt von Antrag bis Bescheid möglich: In der
Steuerverwaltung, in sozial- und in zulassungsrechtlichen Angelegenheiten.

Software für den Standardfall
Relevant ist die Automatisierung überall dort,
wo Behörden Standardfälle der Massenverfahren bearbeiten müssen. Das gilt etwa bei
Anträgen auf Steuerfreibeträge, Kindergeld,
Arbeitslosengeldbescheiden oder der Neu- und
Wiederzulassung von Fahrzeugen. Wenn sich
der Bürger korrekt online authentifizieren kann
und die relevanten Dokumente digital vorliegen,
kann zukünftig eine Software die erforderlichen
Bedingungen überprüfen – und dann ein positives oder negatives Fazit aussprechen.
Noch dominieren bei vielen Mitarbeitern die
Sorgen vor den technischen Helfern. Eine umfangreiche Beratung und offene Kommunikation
ist daher wichtig, um Wissen über die Möglichkeiten des automatisierten Verwaltungsaktes
aufzubauen. Auch die Sorge, dass mit den Robotern der Verlust von Arbeitsplätzen einhergeht,
muss ernst genommen werden.
6 l Digitale Verwaltung

Die Vorteile sind vielfältig: Erstens können gut
ausgebildete Beamte durch die technische Unterstützung von aufwändigen Routineaufgaben
entlastet werden und erhalten mehr Freiraum
für komplexere Aufgaben. Zweitens profitieren
Bürger und Unternehmen, weil einige Standardprozesse rund um die Uhr beantragt und
erledigt werden können. Drittens erhöhen die
automatisierten Helfer die Effizienz der Verwaltungen.
Der Kostendruck wird zusätzlich dafür sorgen,
dass gerade bei Massenverfahren zunehmend
auf eine automatisierte Unterstützung geschaut
werden wird. Mit der fortschreitenden Digitalisierung können aber zukünftig auch weitere
Anwendungsfälle mit geringen Fallzahlen und
komplexen Regeln gesehen werden. Wer sich
also früh und unvoreingenommen mit dem
„Beamtenroboter“ auseinandersetzt, kann die
individuellen Vorteile für die verschiedenen
Verwaltungsaufgaben identifizieren.

Hin zu neuen Standards
Pilotvorhaben des Digitalisierungsprogramms der Bundesregierung, bei denen
Automatisierung und Standardisierung
helfen sollen:

Welche Chancen und Risiken
bietet die Automatisierung von
Verwaltungsvorgängen?
„Wir sollten immer erst die Chancen
sehen! Die digitale Verwaltung kann
schneller und effizienter sein, durch
bessere Datenverfügbarkeit auch transparenter. Nicht zuletzt wird sie damit
‚kundenfreundlicher‘, denn sie lässt den
Bürgerinnen und Bürgern mehr Zeit für
Dinge, die angenehmer sind als Besuche
bei Amt und Behörde. Die Herausforderungen etwa hinsichtlich Datenschutz, digitaler Identifizierung etc. sind
lösbar – das digitale Zeitalter gestattet
kein Zaudern!“
Marcel Hafke,
stellvertretender Vorsitzender
und Sprecher für Digitalisierung der FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen

„Wir brauchen viel mehr Tempo bei der
flächendeckenden Automatisierung von
Verwaltungsvorgängen. Aber auch das
ist nur ein Zwischenschritt. Der Einsatz
von Big Data, Künstlicher Intelligenz und
Blockchain: So sieht die Verwaltung von
Übermorgen aus.“
Iris Plöger,
Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der
Deutschen Industrie e. V.

„Wir brauchen kluge, einfühlsame Menschen. Effiziente Abläufe, die Vermeidung
von doppelter Arbeit, der Wegfall von
Behördengängen – es gibt gute Gründe
für die Automatisierung in der Verwaltung.
Doch nicht alle Probleme lassen sich mit
PC und Internet aus der Welt schaffen,
denn das Schicksal ist komplexer als die
kalte Logik der binären Codes. Was wir
jenseits moderner Technologien brauchen
und immer brauchen werden, sind kluge
und einfühlsame Menschen, die gut zuhören und dann das Richtige tun.“

Claus Weselsky,
Vorsitzender der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer

1. Anmeldung bei einer Kindertagesstätte (zuständig: Kommunen)
2.

Kindergeld (Bund)

3.

Meldewesen (Bund und Länder)

4.

BAföG (Länder)

5.

Kfz-Ummeldung (Kommunen)

6.

Gewerbeanmeldung (Kommunen)

7.

Handelsregisterauskunft (Länder)

Dr. Lena Freigang,
BearingPoint

Wo Fachkräfte fehlen
Die 110.000 fehlenden Stellen im öffentlichen
Dienst verteilen sich auf
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Überlegt gegen die Überlastung
Dem öffentlichen Dienst gehen die Fachkräfte aus. Wer
die Personalplanung strategisch angeht, vermeidet
lähmende Lücken.
120 Mitarbeiter sollten in der Abteilung dem
Bürger helfen, doch 43 Stellen konnten nicht
besetzt werden – und spätestens nach drei Jahren
sind die meisten Kollegen weitergezogen. Diese
wahre Geschichte aus einer deutschen Stadtverwaltung wirft ein Schlaglicht auf die Personalsituation in vielen deutschen Verwaltungen:
Eine hohe Arbeitsbelastung führt zu sinkender
Motivation, die wiederum zur hohen Personalfluktuation führt – unter diesem Teufelskreis
leiden sowohl die engagierten Kollegen als
auch der Kunde.
Der Personalmangel in der Verwaltung greift um
sich: Um alle anstehenden Aufgaben im öffentlichen Dienst angemessen erfüllen zu können,
müsste der Staat in den kommenden Jahren
mindestens 110.000 neue Fachkräfte einstellen –
zusätzlich zu den rund 115.000 Stellen, die jedes
Jahr aus Altersgründen neu besetzt werden müssen. Das hat das Düsseldorfer Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
errechnet. Der demographische Wandel wird
den Missstand weiter verschärfen: Im Jahr 2030
werden im öffentlichen Dienst 816.000 Stellen
nicht besetzt werden können, zeigen Studien.

Kooperationen für
mehr Kompetenz
Umso wichtiger ist es, früh die Weichen für eine
strategische Personalplanung zu stellen. Behörden müssen dafür zunächst Transparenz über ihre
Personalstrukturen schaffen. Die Analyse des
Personalbestands umfasst die Altersstruktur der
Belegschaft, ihre Qualifikation und die Altersabgänge. Aus einer Prognose der Aufgabenentwicklung leitet sich anschließend der zu
erwartende Personalbedarf ab. BearingPoint
bringt eine große Erfahrung darin mit, diese
Analyse in Verwaltungen zu unterstützen.

Dank dieser Transparenz lässt sich früh
erkennen, für welche Aufgaben in Zukunft
kein oder weniger Personal da sein wird. Das
eröffnet Handlungsspielräume für ein strategisches Vorgehen. Eine Möglichkeit, dem
Personalmangel zu begegnen: Kooperationen
mit anderen Ämtern. Personal kann gemeinsam rekrutiert werden, Aufgaben können gemeinsam übernommen werden.

Neue Helfer für
Alltagsaufgaben
Zudem finden sich dank einer klaren Übersicht
Antworten auf die Frage, welche Aufgaben sich
reduzieren lassen. Neue Unterstützung naht: Intelligente Software, die menschliches Verhalten
nachahmt und wiederholende und regelbasierte
Aufgaben übernimmt, kann Teams unter Druck
entlasten. In der Verwaltung wäre dies beispielsweise das Prüfen von Formularen und Anträgen
auf Vollständigkeit.
Intern muss zudem neu über den Begriff Personalmanagement nachgedacht werden – zugunsten
einer stärkeren Mitarbeiterorientierung. Die Verwaltung bietet eine Vielzahl an Aufgabengebieten. Die immer wichtigere Aufgabe wird es sein,
die Mitarbeiter an für sie passende Funktionen
zu setzen beziehungsweise dahin zu entwickeln.
Das ist planerisch herausfordernd, zahlt sich
aber mehrfach aus: Mehr Spaß an der Arbeit
führt in aller Regel zu einer höheren Produktivität. Und diese Kombination kann wiederum
dabei helfen, die eigene Verwaltung stärker als
Arbeitgebermarke zu positionieren.
Umfragen zeigen, dass viele junge Leute Lust
auf eine Karriere im öffentlichen Dienst haben. Die Aufgabe der Führungskräfte ist es,
diese Begeisterung zu nutzen – und über eine
langjährige Mitarbeit zu erhalten.

Kindertagesstätten

42.000

Finanzverwaltung

35.000

Polizei

15.000

Schulen

10.000

Hochschulen

5.000

Weitere Bereiche

3.000

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, November 2016,
https://www.boeckler.de/63056_105613.htm

Wie die Personaldecke
auch zukünftig ausreicht
Stationen auf dem Weg zum strategischen
Personalmanagement:
1. Analyse des Personalbestands
2. Analyse der Altersstruktur und
Altersabgänge
3. Erstellen eines Frühwarnradars
4. Prognose der Aufgabenentwicklung
5. Prognose des Personalbedarfs
6. Reduktion der Aufgaben
7. Automatisierung von Aufgaben
8. Kooperation von Behörden (gemeinsame Personalrekrutierung, Aufgabenteilung)
9. Entwicklung des vorhandenen
Personals

Wolfgang Brauchler,
BearingPoint
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Neuer Blick in die Bücher

Der Zug rollt – und viele deutsche Verwaltungen
laufen Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Die
Europäische Kommission arbeitet seit Jahren
daran, einheitliche Rechnungslegungsnormen
für öffentliche Haushalte zu entwickeln. Das
Ziel ist klar: Die zentralen Haushaltskennzahlen
von Städten, Gemeinden, Bundesländern und
Staaten sollen europaweit vergleichbar werden,
um mögliche Schieflagen schneller erkennen
und Gegenmaßnahmen zügiger einleiten zu können. Die sogenannten European Public Sector
Accounting Standards, kurz EPSAS, sollen bis
spätestens 2025 der neue Rechnungslegungsstandard für Verwaltungen werden.
Das klingt nach einem beruhigend langen Zeitraum. Doch das täuscht. Ein Blick auf den derzeitigen Stand zeigt: Im europäischen Vergleich
hängen viele der insgesamt 17.500 Einzelhaushalte, die in Deutschland existieren, noch
weit zurück. Mit Blick auf die Parallelwelt der
hier existierenden Rechnungswesensysteme von
Kameralistik und Doppik sowie der bestehenden
Haushaltsdarstellungen von Titel- und Produkthaushalt, haben solche Verwaltungseinheiten den
größten Beratungs- und Aufholungsbedarf, die
aktuell und ohne große Anpassungen weiterhin an der Kameralistik beziehungsweise dem
Titelhaushalt festhalten. Spätestens seit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 06. Juni
1999 zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts wären Tendenzen zur Doppik erkennbar
gewesen.

Eine Aufgabe für ein Jahrzehnt
Der deutsche Bund-Länder-Arbeitskreis EPSAS
geht davon aus, dass es bis zu zehn Jahre dauern kann, um die komplexen Buchungssysteme
und -logiken nachhaltig umzustellen. Wer also
noch nicht begonnen hat, müsste jetzt bereits
einen Schnellzug auf die Gleise setzen, damit
die Modernisierung gelingt.
Denn die Aufgabe ist äußerst komplex: Die
Verwaltungen müssen jahrzehntelang gelernte
Routinen der Bewertung und der Buchführung
über Bord werfen und sich mit den neuen
8 l Steuerung

Vorschriften vertraut machen. Das führt in der
Praxis auch zu unzähligen organisatorischen
Fragen. Außerdem muss auch die IT für die
neue Aufgabe gerüstet sein. Und nicht zuletzt
wird es für viele Behörden auch eine Herausforderung sein, geeignetes Personal für diese
Aufgabe zu begeistern. Die Konkurrenz aus der
Privatwirtschaft ist in diesem zentralen Feld,
dem Personalmarkt, auf jeden Fall groß.

Gemeinsam für ein modernes
Haushaltssystem

© vege/Fotolia.com

Die meisten Verwaltungen werden in den nächsten
Jahren ihre Haushaltssysteme modernisieren müssen.
Diese Mammutaufgabe erfordert eine zielgerichtete
Strategie, viel Zeit – und ein klares Bekenntnis zur
Modernisierung aller Beteiligten.

Das passende Projektteam
Von der Strategieplanung bis zur Umsetzung – auf dem Weg zu moderneren
Haushaltssystemen ist die Kompetenz aus
vielen unterschiedlichen Bereichen gefragt.

Wissensträger des aktuellen
Rechnungswesens:

Die Erfahrung zeigt jedoch: Die Aufgabe ist
groß – mit der richtigen Strategie und Unterstützung ist sie jedoch leistbar. Als spezialisierte Unternehmensberatung für den öffentlichen Sektor sind BearingPoint die wichtigsten
Fallstricke vertraut. Die Bundesstadt Bonn und
die Stadt Duisburg konnten wir bereits auf der
Reise vom kameralen Buchhaltungssystem
zum doppischen Neuen Kommunalen Finanzwesen unterstützen. Das Bundesland NRW
begleiteten wir bei der Einführung der staatlichen
Doppik und aktuell leisten wir unseren Beratungsbeitrag im Rahmen der Implementierung
der integrierten Verbundrechnung auf Grundlage
der neuen Voranschlags- und Rechnungsverordnung im Land Salzburg.

Sie sind Fachleute für den heutigen Stand –
und können so die anstehenden Aufgaben
definieren.

Was wir selbst gelernt haben: Weil die Aufgabe
so umfangreich ist, sind erstens klar definierte
und messbare Zwischenschritte und Ziele elementar, um nicht auf der Reise zu einem modernen Haushaltssystem auf ein falsches Gleis zu
geraten. Unverzichtbar ist zweitens ein klare –
und überparteiliche – Unterstützung seitens der
entscheidenden politischen Gremien. Schließlich wird die Reform der Buchhaltung mehrere
Legislaturperioden überdauern. Und drittens
müssen die Verantwortlichen in den Verwaltungen offen und transparent über die Modernisierungspläne aufklären. Nur so wird die
Voraussetzung geschaffen, dass nicht aus den
Behörden selbst Bremsschuhe auf die Schienen
gelegt werden.

Sie können Erfahrungen aus anderen
Verwaltungen einbringen – und zu den
neuen fachlichen und organisatorischen
Grundlagen beraten.

IT-Spezialisten:
Sie wissen, welche Infrastruktur nötig ist,
damit es technisch jetzt und später nicht
hakt.
Prozessverantwortliche:
Sie kennen die Abläufe in der Verwaltung
genau und können genau abschätzen,
welche Ressourcen zukünftig relevant
sind.
Externe Spezialisten:

Gregor Jaschik,
BearingPoint

Freie Sicht im Cockpit

Noch stark vernachlässigt wird bei der Einführung zeitgemäßer Business-Intelligence-Architekturen jedoch die Perspektive der Endnutzer: Mächtige Softwarepakete bleiben weit
hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil sie zu
umständlich zu bedienen sind. Dabei offerieren
Hersteller wie SAP längst elegante Benutzeroberflächen, die komplexe Zusammenhänge
schnell und intuitiv erfassbar darstellen. Die
Rede ist von sogenannten Cockpitlösungen –
wie ein Pilot im Flugzeug hat der Nutzer alle
relevanten Informationen im Blick. Studien
zufolge ermöglichen solche Cockpitlösungen
im Tagesgeschäft eine Zeitersparnis von bis zu
40 Prozent.

Alle an Bord holen

Analysen, die in Echtzeit im Arbeitsspeicher berechnet werden – zugänglich über eine
benutzerfreundliche Oberfläche: Der mit der
InMemory-Technologie verbundene Technologiesprung bei Unternehmenssoftware bringt
starke Impulse in das Berichtswesen. Passende
Produktpakete der IT-Schmieden sind gefragt
wie nie, siehe SAP: Vorstandschef Bill McDermott bezeichnet das hauseigene Produkt „S/4
Hana“ als neuen „Blockbuster“.

Grundsätzlich sollten die Programmoberflächen
so gestaltet sein, dass sie alltägliche Entscheidungen mit den richtigen Informationen zur
richtigen Zeit unterstützten können. Das klingt
banal, erfordert in der Praxis im ersten Schritt
aber eine detaillierte Auseinandersetzung mit
Prozessen und die wirklich notwendigen Informationsbedarfe. Des Weiteren sollten nicht nur
Führungskräfte als Letztentscheider im Fokus
stehen. Auf operativer Ebene sind Alternativen
zu den bislang gewohnten Listendarstellungen
mehr als willkommen und können die alltägliche
Arbeit deutlich effizienter gestalten.

Die Nachfrage kommt nicht alleine von Unternehmen. Auch die Öffentliche Verwaltung
rüstet derzeit ihre bisherige IT hinsichtlich Enterprise Resource Planning (ERP) und Business
Intelligence weiter auf. Ein wichtiger Treiber ist
hier die ohnehin notwendige Modernisierung
der Steuerungssysteme im Haushalts-, Kassenund Rechnungswesen (HKR). Dadurch werden
auch neue Instrumente viel wichtiger, die bei
der strategischen Steuerung beziehungsweise
Wirkungssteuerung der öffentlichen Haushalte die notwendigen Informationsgrundlagen
liefern.

Technisch ist also vieles längst möglich – die
große Herausforderung liegt darin, die Anforderungen an derartige Cockpits zu spezifizieren. Dies ist in öffentlichen Organisationen
insbesondere im Rahmen von komplexen Einführungs- und Umstellungsprojekten für neue
HKR-Systeme festzustellen, in die solche neuen Anforderungen zusätzlich integriert werden.
Erfolgreiche Beispiele aus der Privatwirtschaft
können als Vorbild dienen – letztlich müssen
die Reportinglösungen aber auf die individuellen Belange von Behörden ausgerichtet
werden.

Wichtig ist daher auch der passende Zuschnitt
auf die einzelnen Anwendergruppen – ein „universelles Cockpit für alle“ kann es nicht geben.
Zu unterschiedlich sind die Aufgaben der
jeweiligen Fachbereiche. Darüber hinaus gilt:
Weniger ist mehr. Moderne ERP- und BI-Systeme punkten damit, große Datenmengen verdichtet darstellen zu können. Doch wenn das
Cockpit mit Anzeigen vollgestopft ist, führt das

© aapsky/Fotolia.com

Viele Organisationen der Öffentlichen Verwaltung
modernisieren derzeit ihre Steuerungssysteme. Das
bietet die Chance, Informationen in benutzerfreundlichen Softwareoberflächen zu verdichten –
und so die Abläufe zu beschleunigen.
zu einem Informationsüberfluss – und es droht
– trotz moderner Technik – eine neue Orientierungslosigkeit statt verbesserter Steuerungsfähigkeit.

Wachstumsstark
6,58 Milliarden US-Dollar
Umsatz machen Anbieter von InMemory
Computing im Jahr 2021, schätzt das
US-Analystenhaus Markets and Markets.
Im vergangenen Jahr waren es noch 2,72
Milliarden. Rasant wachsen wird der
Prognose zufolge die Nachfrage staatlicher
Organisationen.

Robert Friebe,
BearingPoint
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Einfach online ins Amt

In Estland gehen nur noch die wenigsten
physisch „aufs Amt“. Meist reichen wenige
Mausklicks: Die Korrespondenz mit Behörden
wird überwiegend online erledigt. Ähnlich ist
es in Schweden oder den Niederlanden –
diese Länder gelten als Vorreiter der digitalen
Verwaltung. Anders ist das Bild hierzulande:
Gerade einmal jeder Fünfte nutzt in Deutschland
digitale Angebote der Behörden, so der „European Digital Progress Report“ der EU-Kommission. Dies liegt vornehmlich am überschaubaren
Angebot und der teils komplizierte Handhabung, nicht an der weniger ausgeprägten Internetaffinität der Deutschen.
Die Bundesregierung hat den Handlungsbedarf
erkannt: Im Juni wurde das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ verabschiedet. Bis Ende 2022 sollen
Bürger und Unternehmen eine Vielzahl der
Dienstleistungen von Bund, Ländern und Kommunen online nutzen können. Das Auto zulassen, den Reisepass beantragen oder ein Gewerbe
anmelden – die Dienstleistung soll, unabhängig
auf welchem Verwaltungsportal der Einstiegerfolgt, in wenigen Schritten erreicht werden. Für
die Identifizierung natürlicher und juristischer
Personen auf den Portalen sind interoperable
Servicekonten vorgesehen. Die Servicekonten
sollten zukünftig insbesondere für Unternehmen
wichtige Funktionen vorsehen, wie zum Beispiel
die Regelung von Vertretungen für Mitarbeiter
oder die Vergabe von Vollmachten an Dritte.

Portalverbund!
Für das Vorhaben müssen Behörden aller Ebenen
IT-Systeme in einem „Portalverbund“ miteinander vernetzen. Das ist eine enorme Herausforderung – in technischer, fachlicher und
organisatorischer Hinsicht. Denn dabei reicht
es nicht, den einzelnen Verwaltungen Standardlösungen aus der Privatwirtschaft überzustülpen und diese miteinander zu verlinken.
Vielmehr ist eine offene IT-Architektur zu
entwickeln, die neben der Verwendung von
standardisierten und wiederverwendbaren
Komponenten auch anschlussfähig zu den Anforderungen auf EU-Ebene – Stichwort Single
Digital Gateway – gestaltet werden muss.
Zudem ist der bestmögliche Schutz sensibler
Daten elementar für die Akzeptanz des Portalverbundes. Bisher hält laut eGovernment Monitor 2016 jeden Zweiten die Angst vor einem
10 l Digitale Verwaltung

Datendiebstahl von einer zweiten (intensiveren)
Nutzung der bestehenden Online-Behördendienste ab. Einheitliche Regeln zum sparsamen
und sicheren Umgang mit den Daten müssen
deswegen von Beginn an in die Entwicklung
einfließen.

Vielfalt trotz Einheit
Als Vorbild für eine vernetzte Dienstleistung im
Portalverbund kann die internetbasierte Fahrzeugzulassung „i-Kfz“ dienen, ein von BearingPoint
begleitetes Projekt unter Federführung des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur. Seit 2015 können Autobesitzer ihr
Fahrzeug über Portale der Länder und Kommunen abmelden – und ab Oktober 2017 bei Bedarf
später wieder anmelden. Rechtliche Vorgaben
zur Neuzulassung und Umschreibung eines
Fahrzeugs stehen aktuell kurz vor dem Abschluss. Über das Digitalisierungsprogramm des
IT-Planungsrates sollen Erfahrungen des Projektes als „sogenannte Blaupausen“ – insbesondere
zu Vertretungs- und Vollmachtregelungen in
einem Serviceportal – bundesweit zur Verfügung
gestellt werden.
Diese Dienstleistung ist – unter Einbindung
digitaler Angebote der Länder, Städte und
Landkreise – auch im künftigen Portalverbund
vorgesehen. Die umfassende Bereitstellung von
Online-Behördendienstleistungen bedeutet jedoch nicht nur eine technische Umstellung für
die Verwaltung. Vor allem in der Kommunalverwaltung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben zukünftig anders wahrnehmen.
Der Kontakt zum Kunden und Bürger wird
weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Verwaltungsarbeit bleiben. Verwaltungsabläufe und
die Vorgangsbearbeitung werden sich insgesamt
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Bürger und Unternehmen sollen künftig in wenigen
Schritten auf digitale Verwaltungsleistungen aller
Ebenen des Staates zugreifen können. Bund, Länder
und Gemeinden müssen sich dafür zu einem Portalverbund zusammenschließen – nicht nur technisch
ist das anspruchsvoll.

zugunsten von Bürgern, Unternehmen und der
Verwaltung selbst ändern und verbessern. Eine
Umstellung der Verwaltungsprofis von heute
für die Anforderungen von morgen muss jedoch eingebettet werden in ein umfassendes
Veränderungsmanagement, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu überfordern, sie
von den Vorteilen der Änderungen für die eigene
Tätigkeit zu überzeugen und so dem Reformprozess zum Erfolg zu verhelfen.
Für den Standort Deutschland insgesamt ist
der Portalverbund bei allen Herausforderungen
eine nicht zu unterschätzende Chance: Er bietet endlich die Möglichkeit, Behördendienste
sinnhaft und standardisiert zu vernetzen – und
ermöglicht somit handfeste Verbesserungen und
einen direkten Nutzen für Bürger, Unternehmen
und für die Verwaltung selbst. Damit bildet der
Beginn der neuen Legislaturperiode im Bund
einen guten Zeitpunkt, die eigenen Digitalisierungsprojekte weiter voranzubringen oder (siehe
Kasten unten) jetzt auf den Weg zu bringen.

Martin Rufeger,
BearingPoint

Empfehlungen für Starter:
So gelingen digitale
Verwaltungsangebote

Erfinden Sie das Rad nicht neu – Sie können von den Erfahrungen anderer Behörden lernen.
Befassen Sie sich aktiv mit den Möglichkeiten, die im Verwaltungsrecht geschaffen
worden sind.
Setzen Sie, wo vorhanden, auf bundeseinheitliche Standards.
Hinterfragen und optimieren Sie zugrundeliegende Prozesse.
Gestalten Sie dezentrale Anwendungen kompatibel zum künftigen Portalverbund.
Setzen Sie sich hohe Ziele – und werben Sie bei entscheidungsmächtigen Akteuren um
Unterstützung.
Behalten Sie die Nutzer im Blick: Eine leichte Bedienung und eine moderne Benutzeroberfläche sorgen für Akzeptanz.
Nehmen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und profitieren Sie von deren
Erfahrungen.

Mit dem Onlinezugangsgesetz zum
Smart Country

© Hedgehog/Fotolia.com

Es ist eine dicke Suppe, die der
Bund seiner eigenen Verwaltung,
den Ländern und vor allem den
Kommunen mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eingebrockt
hat. Aber es bietet große Chancen
unser Land digitaler zu machen,
wenn wir einen smarten Weg finden
es gewinnbringend umzusetzen.
Masterplan, Standards, gemeinsame Infrastrukturen und
Portalverbund – wichtige Themen und es wäre schön,
wenn wir all dieses bald hätten. Aber aus Sicht der Bürger
kommt es ausschließlich darauf an, konkrete Dienste der
Verwaltung digital nutzen zu können. Und dabei ist es
egal, ob die Kfz-Online-Anmeldung in München etwas
anders funktioniert als in Hamburg, oder in Plauen etwas
nutzerfreundlicher gestaltet ist als in Schwäbisch Gmünd.
Die jährlich über 50 Einreichungen zum eGovernment-Wettbewerb zeigen, dass wir zu den meisten Leistungsfeldern
der Verwaltung bereits gute und sehr gute Lösungen haben. Jetzt gilt es diese in die Fläche zu bringen. Hier
ist der Bund gefordert! Er muss Ländern und vor allem
den Kommunen helfen die Suppe auszulöffeln. Hierzu
gilt es aus den Fehlern der nicht erfolgreichen eGovernment-Landkarte zu lernen und einen funktionierenden
Marktplatz zu schaffen, der Lösungen, Unterstützungs- und
Infrastrukturleistungen proaktiv vermittelt und orchestriert.
Hierzu gehören auch Finanzierungsangebote, übergreifende
Infrastrukturen und Know-how-Transfer. Über welchen
Weg die Dienste gefunden werden ist zweitrangig. Hier
kann die Verbesserung der Auffindbarkeit in kommerziellen
Suchmaschinen ebenso sinnvoll sein wie die Schaffung
regionaler und überregionale Verwaltungsportale.

Christoph Verenkotte (Präsident, BVA) beleuchtete auf dem 22. Ministerialkongress, wie der Bund den Herausforderungen eines Smart Country gerecht
wird.

Digitalisierung in Deutschland erfolgt nicht als Big Bang,
sondern ist ein kontinuierlicher Prozess. Umso wichtiger
ist es, die oft übersehenen Erfolge aufzuzeigen und so
zu motivieren und anzuspornen. Ein Fortschritts-Monitoring darf sich dabei nicht am Zählen verfügbarer Dienste,
sondern ausschließlich an der tatsächlichen Nutzung der
digitalen Angebote orientieren. Smart ist nur das, was
auch genutzt wird! Damit wird es auch für den stets
mahnenden Normenkontrollrat einfacher, den Stand des
eGovernment in Deutschland differenzierter zu beurteilen.

Peter Liebscher,
BearingPoint

Projekte: Von der Strategie zur Umsetzung
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Behörde, öffne dich //
Entdeckung unbekannter
Datenräume
Die Öffentliche Verwaltung sitzt auf einem riesigen,
aber oft noch unerschlossenen Datenberg. Mit dem
Open-Data-Prinzip sollen diese Informationen jetzt
aufbereitet und zugänglich gemacht werden. Das ist
mühsam – eröffnet aber auch für Behörden neue
Chancen.
Wahlergebnisse, Öffnungszeiten, Verkehrsstörungen, Umweltbelastungen – auf den Servern
der Öffentlichen Verwaltung laufen viele Informationen zusammen. Wie bei einem Eisberg
ist davon bislang nur ein Bruchteil sicht- und
nutzbar. Initiativen rund um Open (Government)
Data wollen das ändern – und die wertvollen
Quellen für die Verwaltung selbst, aber auch
für Privatpersonen und Unternehmen öffnen.
Der politische Wille ist da: Die Bundesregierung sieht Daten als den „Rohstoff der Zukunft“.
Der Bund ist im Dezember 2016 der globalen
Bewegung International Open Government
Partnership beigetreten, im Frühjahr wurde ein
Gesetz verabschiedet, mit dem Bundesbehörden
das Thema vorantreiben sollen. Bereits im Juli
nächsten Jahres müssen sie bestimmte (neu)
erhobene Rohdaten unentgeltlich und maschinenlesbar bereitstellen.
Für die Verwaltungen bedeutet das erst einmal
Arbeit. Denn natürlich muss die neue Freiheit
der Daten im rechtssicheren Rahmen stattfinden:
Der Schutz persönlicher Daten, sicherheitsrelevanter Informationen oder Urheberrechte geht
immer vor, offene Lizenzen müssen rechtmäßig
verwaltet und genutzt werden. All das bringt viel
Aufwand mit sich und macht es nötig, dass sich
die Behörden in neue und durchaus komplexe
Themen einarbeiten.

Verknüpfte Daten schaffen
neue Möglichkeiten
BearingPoint konnte hierzulande und im benachbarten Ausland bereits an zentralen Stellen
rund um das Thema mitwirken. In Deutschland
unterstützt unser Team das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bei
der Strategieentwicklung. In Frankreich begleiteten wir das Etablab, die zentrale Digitalisierungsund Innovationseinheit der Öffentlichen Verwaltung, sowie die französische Eisenbahngesellschaft
SNCF bei einer Open-Data-Roadmap.
Die Erkundung und Bewertung des digitalen
Rohstoffs durch die Verwaltung ist dabei der
erste Schritt. Nicht alles darf an die Öffentlich12 l Digitale Verwaltung

keit und nicht alles kann sofort veröffentlicht
werden. Wichtige Fragen sind: Welche Daten
können welchen Mehrwert bieten? Wer hat ein
Interesse an ihrer Nutzung? Und wie macht
man sie am effizientesten zugänglich? Bei der
Bereitstellung ist zu beachten, dass die Daten
über Behördengrenzen hinweg ausgelesen und
verknüpft werden können. Je besser Öffentliche
Verwaltungen ihre Strategien abstimmen, desto
größer wird der Nutzen von Open Data.

Deutschland hat Nachholbedarf
Welche Länder beim Zugang zu öffentlichen
Daten dem Ideal am nächsten kommen, Punktvergabe in Prozent.

Freie Fahrt dank offener Daten
Die Verwaltung kann die neue Transparenz der
Daten dann nutzen, um interne Prozesse zu
optimieren, aufeinander abstimmen und neue
Anwendungen zu entwickeln. Für den Bürger
werden Behörden so zugänglicher. Und Unternehmen könnten die neu veröffentlichten Informationen nutzen, um innovative Lösungen zu
erschaffen, die vorher nicht möglich waren. Ein
populäres Betätigungsfeld ist etwa der Mobilitätssektor: Die Zusammenführung verschiedener
Datenquellen ermöglicht hier beispielsweise verkehrsträgerübergreifende Stau- oder Verspätungskarten.
Dass sich die Mühe lohnt, legt auch eine Studie
der Konrad-Adenauer-Stiftung nahe. Demnach
liegt das volkswirtschaftliche Potenzial des offenen Datenaustausches in den kommenden zehn
Jahren bei über zwölf Milliarden Euro – pro
Jahr.
Links
BearingPoint-Blog: „Call for an open government initiative in Europe“
Open-Data-Portal des IT-Planungsrats

%
Platz

Land

Punkte

1

Taiwan

90 %

2

Australien

79 %

2

Großbritannien

79 %

4

Frankreich

71 %

5

Finnland

69 %

5

Kanada

69 %

5

Norwegen

69 %

8

Neuseeland

68 %

8

Brasilien

68 %

10

Nordirland

67 %

...

...

24

Deutschland

....
51 %

Quelle: Open Knowledge International (2016)
https://index.okfn.org/place/

Dr. Christian Lochert,
BearingPoint
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Viele Daten, große Chancen
Unternehmen ist mit dem Open-Data-Gesetz der
kostenfreie Zugang zu zahlreichen digitalen Informationen des Staates garantiert. Der muss sich aber
nicht auf die Lieferantenrolle beschränken – sondern
sollte Big Data auch selbst vorantreiben.
Schritt für Schritt
Mit der Novelle des E-Government-Gesetzes
ist ein IT-Hype aus dem Silicon Valley endgültig auf die Agenda der Öffentlichen Verwaltung gerückt: Big Data. Internetkonzerne
wie Google und Facebook machen seit Jahren
vor, wie sich aus der Analyse riesiger Datenmengen immer hilfreichere Dienste entwickeln lassen – während Behörden sich in der
Regel auf die Rolle des Datenlieferanten beschränken.
Es ist Zeit für ein Umdenken. Denn die
Chancen der sogenannten Sharing Economy
gelten nicht alleine für privatwirtschaftliche
Unternehmen. Auch Behörden können Big
Data für sich nutzen, um eigene Services zu
verbessern. Die Voraussetzung: Die Entscheider dürfen das Thema nicht einfach
aussitzen, bis die sprichwörtliche nächste
Sau durchs Behördendorf getrieben wird –
stattdessen gilt es, sich möglichst bald fundiert
eine eigene Meinung zu bilden.
Kommt man dabei zu dem Ergebnis, dass Big
Data für die eigene Organisation unbedeutend
ist, hat man sich zumindest mit einem der
größten IT-Trends der vergangenen Jahre
auseinandergesetzt. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber ein anderer Schluss: Dass nämlich mithilfe von Datenanalysen eigene Services verbessert werden können. Denkbar ist
auch die Erkenntnis, dass privatwirtschaftliche
Big-Data-Services einzelne Behördendienste
überflüssig machen – und die Verwaltung in
diesen Bereichen einen Plan B braucht.
In beiden letztgenannten Fällen ist es ratsam,
ohne Aktionismus eine behördenspezifische
Big-Data-Strategie zu entwickeln und ein
starkes Projektmanagement einzusetzen.
Sichergestellt werden muss zudem eine
solide Finanzierung über mehrere Haushaltsjahre. Eine Behörde ist kein Start-up – die
Umsetzung wird absehbar über zwei Jahre
dauern.

Vermittler gefragt
Bei allen Schritten können unabhängige Beratungsunternehmen eine wertvolle Hilfestellung bieten – von der Ausarbeitung der Strategie über die Implementierung passender
Prozesse bis zur Beschaffung geeigneter Tools.
Ein weiterer wichtiger Faktor: Externe Experten können auch zwischen Behörden und
privatwirtschaftlichen Datenlieferanten moderieren.
BearingPoint etwa hat das Big-Data-Programm
der europäischen Luftsicherheitsbehörde
EASA mit einer Machbarkeitsstudie vorbereitet. Dabei wurden nicht nur Datenquellen und
ihre Nutzungsmöglichkeiten identifiziert. Eine
Frage war auch, inwiefern privatwirtschaftliche Akteure zur Kooperation bereit sind. Das
Ergebnis: Die Bereitschaft, Daten zur Verfügung zu stellen, ist sehr hoch – denn es entsteht eine Win-win-Situation, wenn mithilfe
der Datenanalysen Sicherheitsrisiken im Flugverkehr gesenkt werden.
Das Projektbeispiel zeigt auch: Daten sind nicht
nur für Google, Facebook & Co. von großem
Wert. Auch für den Staat können sie ein kostbarer Rohstoff sein, den es zu nutzen gilt. Big
Data bei Behörden ist dabei kein Selbstzweck
– von verbesserten Services profitieren am
Ende Bürger und Unternehmen.

Auf Einsteiger wirkt die Einführung einer
Big-Data-Anwendung wie eine Mammutaufgabe – tatsächlich lässt sich die Komplexität
mit einem systematischen Vorgehen gut in den
Griff bekommen.

1. Phase
Phase mit drei Arbeitspaketen:
Identifikation nutzenstiftender Anwendungen
Definition eines Big-Data-Centers (SollKonzept zur Operationalisierung der Daten)
Anforderungsanalyse für die technische
Umsetzung

2. Phase
Phase mit fünf Arbeitspaketen:
Entwurf passender Finanzierungsmodelle
Entwurf des erforderlichen Steuerungsund Regelsystems für den Umgang mit
den Daten
Leistungsbeschreibung für erforderliche
Beschaffungen
Kommunikationsplanung und -umsetzung
zur Einbindung der Stakeholder
Vertragsmanagement zur Absicherung der
Datennutzung

Alexander Schmid,
BearingPoint
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Das Steuer fest im Griff
Behörden wollen agiler werden – und sich schneller auf
Veränderungen einstellen. Ein geeignetes unterstützendes
Instrument dafür bildet die Strategische Steuerung, verbunden mit einem passenden Controlling. Die Einführung
und kontinuierliche Weiterentwicklung ist herausfordernd,
bringt aber viele Vorteile mit sich.

Zielvereinbarungen werden zwar genutzt, durchdringen
die Organisationen jedoch noch nicht in ihrer Gänze
Auf welchen Ebenen werden Zielvereinbarungen bevorzugt in den Behörden genutzt?

33 %

11 %

Zwischen Abteilungsund Referatsleitung

Zwischen Referats- und
Sachgebietsleitung

52 %
Zwischen Behördenund Abteilungsleitung

Quelle: Umfrage zum Strategischen Management und Controlling
in der Bundesverwaltung, BearingPoint 2016

Die gute Nachricht zuerst: Die ersten Schritte
auf einem langen Weg sind gemacht. Wer sich
in deutschen Verwaltungen umschaut, erlebt immer wieder vielversprechende Ansätze, wenn
es darum geht, eine nachhaltige und zukunftsorientierte Steuerung einzuführen: Zunehmend
formulieren Behörden Strategien zur Erfüllung
ihres jeweiligen Auftrags, zunehmend werden
Ziele für Fachbereiche festgelegt und in ein
Steuerungssystem integriert. Ein konsistenter
Ansatz, in der alle Beteiligten effizient und effektiv miteinander kommunizieren, fehlt jedoch
häufig noch.
Die Rahmenbedingungen sind klar. Der Wunsch
von Politik und Bürgern steigt, dass auch
öffentliche Einrichtungen schneller auf technologische und gesellschaftliche Veränderungen reagieren und im Rahmen ihrer Aufgaben
berücksichtigen. In den Verwaltungen nimmt
zudem der Druck zu, begrenzte Ressourcen
wirksam, gezielt und effizient einzusetzen.
Dabei müssen sie sich in einem klar definierten
Rechts- und Ordnungsrahmen bewegen. Um den
Herausforderungen wirksam zu begegnen, ist
die Erarbeitung und Umsetzung einer Behördenstrategie elementar.

14 l Strategische Steuerung und Controlling

Kleine Schritte führen zum Ziel
Einen hilfreichen Instrumentenkasten dazu bietet die Strategische Steuerung: Handlungsziele
lassen sich systematisch, abgestimmt und
frühzeitig entwickeln. Die daraus abgeleiteten
Zielvereinbarungen für einzelne Bereiche der
Organisation müssen sinnvoll gestaltet werden
und äußere Rahmenbedingungen berücksichtigen. Bei dem Vorhaben sollte die Behördenleitung deswegen eng mit der Fachebene
zusammenarbeiten – dazu gehören offene
Diskussionen, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen.
In einer Online-Umfrage von BearingPoint in
der Öffentlichen Verwaltung zeigte sich: Die
Strategische Steuerung über Zielvereinbarungen
wird bereits von einer großen Mehrheit der Befragten als sehr sinnvolles Instrument erachtet,
um den Informations- und Kommunikationsfluss in ihrer Organisationseinheit zu verbessern.
Doch in der Praxis werden viele Zielvereinbarungen nicht bis auf die Referatsebene heruntergebrochen – obwohl gerade im operativen
Arbeitsalltag klare Ziele helfen können.

Controlling unterstützt
Führungskräfte
In zahlreichen Projekten auf Europa-, Bundesund Landesebene konnte BearingPoint Verwaltungen bereits dabei helfen, sich mit der Einführung
einer Strategischen Steuerung zukunftsfähig
aufzustellen. Einen großen Stellenwert hat dabei
auch die Personalentwicklung bei Führungskräften: Sie müssen zielgerichtet auf die neuen
Anforderungen vorbereitet werden. Bisher, so
ein Ergebnis der Online-Befragung, wird das
oft noch sträflich vernachlässigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erarbeitung eines
permanenten und nachhaltigen Controllings zur
Unterstützung der Strategischen Steuerung bei
der Umsetzung der Behördenstrategie. Denn
dieses hilft, den Fahrplan zu den Zielsetzungen
und Maßnahmen im Blick zu behalten, Abweichungen schnell zu erkennen und auf sie reagieren zu können. Das Controlling sollte aber
nicht als reines Kontrollinstrument verstanden
werden – sondern als Managementinstanz zur
Unterstützung der Führungskräfte im Rahmen
der Aufgabenerfüllung der Organisation. Wird
erfolgreich eine Kultur des Lernens und des
Feedbacks etabliert, leistet die Strategische
Steuerung auch einen wichtigen Beitrag zur
Mitarbeitermotivation.

Zum aktuellen Sachstand zum Strategischen Management und Controlling in der Bundesverwaltung hat
BearingPoint eine ausführliche Studie erarbeitet. Die
Ergebnisse werden als E-Book veröffentlicht.

Eiko-Lars Schütze,
BearingPoint
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Neue Pfade für Führungskräfte
Ob Digitalisierung oder demographischer Wandel: Behörden stehen vor enormen Herausforderungen. Bei deren
Bewältigung spielen Vorgesetzte eine Schlüsselrolle – doch
eine gezielte Führungskräfteentwicklung findet noch zu
selten statt.
„Ich Chef, du nix“ – die Liste mit witzigen
Sprüchen über Vorgesetzte, die vermeintlich
wenig leisten und dafür umso so mehr Geld
verdienen, ist ebenso lang wie irreführend.
Tatsächlich kommt gerade im öffentlichen
Dienst mit einer Führungsposition vor allem
deutlich mehr Arbeit und Verantwortung auf
die betreffenden Mitarbeiter zu. Und die Bedeutung dieser Schlüsselpositionen wird in
Zeiten des demografischen Wandels sowie der
allumfassenden Digitalisierung immer größer:
Bürger verlangen von Behörden mehr Transparenz, Entscheidungszyklen werden kürzer,
die Personalgewinnung wird angesichts der
gestiegenen Erwartungen der Generationen Y
und Z zur Mammutaufgabe.
Um die vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen, braucht die Öffentliche Verwaltung
für Führungspositionen Mitarbeiter mit spezifischen Management-Skills: Mehr denn je müssen sie ihre Teams motivieren können. Und
mehr denn je brauchen sie einen strategischen
Blick auf die Organisation – denn ohne die
Nutzung betriebswirtschaftlicher Planungs- und
Steuerungsinstrumente droht ein Blindflug. In
den Hintergrund tritt dagegen die fachliche
Exzellenz. Zwar sind Spezialisten nach wie
vor existenziell für eine sorgfältige Arbeit in
den Fachabteilungen, sie sind deswegen aber
nicht automatisch auch geeignet für Führungsaufgaben.
Getrennte Karrierepfade für Fach- und Führungskräfte: Diesen Umbruch einzuleiten, ist ein
langwieriges Projekt, weil viele Karrierewege
bereits unter den alten Prämissen eingeschlagen
worden sind. Wollen Behörden langfristig eine

adäquate Führung und Steuerung ihrer jeweiligen Organisation sicherstellen, müssen sie
jetzt handeln. Dabei gilt es, die Karriere- und
Personalnachfolgeplanungen an den neuen
Rahmenbedingungen auszurichten – sowie an
den Bedürfnissen der zukünftigen Vorgesetzten.

Individuelle Ausbildung,
gemeinsame Grundlagen
Eine nachhaltige Entwicklung von Führungskräften beginnt bereits lange vor der Beförderung. Behörden sollten deswegen frühzeitig
damit beginnen, maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme zusammenzustellen. Dabei
sind Schulungen alleine nicht wirkungsvoll.
Erforderlich sind vielmehr Trainings „on-thejob“. Coachings und Mentorenprogramme sind
hier geeignete Instrumente. Vergleichbar ist das
mit dem Führerschein: Anfänger lernen erst
in der Theorie und wagen sich dann immer
selbstständiger mit erfahrener Aufsicht auf die
Straße. Für besondere Fahrzeugklassen sind
dann zusätzliche Schulungen notwendig.
Ein Standardvorgehen zur Personal- und
Führungskräfteentwicklung wird in Zukunft
nicht mehr ausreichen. Behörden müssen vielmehr Konzepte entwickeln, die gezielt auf ihre
spezifischen Belange abgestimmt sind. In vielen
Projekten konnte BearingPoint Verwaltungen
auf diesem Weg bereits unterstützen. Zu den
weiteren Bausteinen der Beratung gehört unter
anderem die Einführung moderner Managementinstrumente – sowie die Begleitung von
Führungskräften bei deren Anwendung.

Nachholbedarf bei
der Fortbildung
Umfrage in Behörden: Werden Führungskräfte und Mitarbeiter in Ihrem Haus
gezielt auf strategische Planungs- und
Controlling-Aufgaben vorbereitet?
Ja
21,05 %

Nein
78,95 %

Quelle: Umfrage zum Strategischen Management
und Controlling in der Bundesverwaltung,
BearingPoint 2016

Frank Henrich,
BearingPoint
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Zuglogin: Verwaltungsgeschäfte
jederzeit und überall erledigen
Beim 16. eGovernment-Wettbewerb von BearingPoint
und Cisco gewann der Kanton Zug die Silbermedaille in der Kategorie „Bestes Infrastrukturprojekt“.
BearingPoint sprach mit Rudolf Gisler, Projektleiter
von Zuglogin.
Was ist Zuglogin?
Heute wird erwartet, dass man nicht nur im
privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich
seine geschäftlichen Aktivitäten zu jeder Zeit
und auf einfache Weise elektronisch erledigen
kann.
Sowohl auf Kantons- als auch auf Gemeindeebene steht heute eine Vielzahl von Online-Formularen zur Verfügung, die das Ausfüllen
erleichtern. Sobald diese Formulare jedoch
unterschrieben werden müssen, können sie nicht
mehr elektronisch übermittelt werden, sondern
müssen ausgedruckt, von Hand unterschrieben
und per Post eingereicht werden.
Zuglogin wird genau dies ändern, denn künftig
wird kantonsweit eine elektronische Übermittlung von Eingaben möglich sein, die eine Unterschrift benötigen. Zudem werden Entscheide
und Verfügungen elektronisch zugestellt und
man kann auf eigene Geschäftsfälle und Dateien
sicher und zentral zugreifen.

Wie war es möglich, verschiedene Verwaltungen für die Idee zu gewinnen?
Die vom Amt für Informatik und Organisation (AIO) bereitgestellte technische Lösung ermöglicht Online-Kontaktformulare kostengünstig zu kreieren, auch für Massengeschäfte und
-verfahren. Die weiteren Vorteile sind:
Für die Behörde:
• Alle Behörden können die Identifikationslösung des AIO in Anspruch nehmen.
• Eine eigene Benutzerverwaltung pro
Fachanwendung wird nicht mehr
benötigt, womit die aufwändige Pflege
der Benutzerdaten entfällt.
• Der Nutzen für alle angeschlossenen
Fachanwendungen ist das zentrale
Benutzerkonto, welches eine rechtsgültige digitale Identifikation garantiert.
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• Bei der elektronischen Zustellung
entfallen Kosten wie zum Beispiel
für das Porto.
Für die Kunden:
• Verbesserung des Service Public
und der Schnittstelle zu den Kunden,
Wegfall zeitaufwändiger Wege zu
den Behörden
• Geringere Fehleranfälligkeit durch
Plausibilisierung der Eingaben
• Rationalisierung und Verkürzung
der Verfahrensabläufe
• Sichere Kommunikation und Verifikationsmöglichkeit
• Einsparung von Porto- und weiteren Kosten bei der elektronischen
Zustellung

Was waren die (sicherheits-) technischen
Herausforderungen von Zuglogin?
Neben einer sicheren Anmeldung und Zugriff
auf die eigenen Geschäftsfälle musste eine im
Kanton Zug rechtsgültige elektronische Unterschrift etabliert werden. Ebenso musste die
rechtsgültige Zustellung von digital signierten Entscheiden oder Verfügungen sichergestellt werden. Zudem ist eine Plattform zur
Validierung der elektronischen Unterschriften notwendig.

Das Projektteam
von Zuglogin bei
der Preisverleihung
des eGovernmentWettbewerbs

Wie stehen Sie zur Idee und Machbarkeit einer „Swiss ID“ für die Schweiz?
Der Bund hat zwischenzeitlich klar kommuniziert, dass er kein schweizweites Identity und
Access Management (IAM) aufbauen oder anbieten möchte. Neben der bestehenden aber
wenig genutzten SuisseID (Schweizerische Post
/SwissSign AG), haben sich verschiedene Initiativen gebildet. Am weitesten fortgeschritten
sind die folgenden 3 Ansätze:
• Post und SBB mit einer neuen Suisse-ID
• Grossbanken (UBS, Credit Suisse)
mit Partner Swisscom als Herausgeber
einer eID.
• Identitätsverbund-Schweiz für den
Trust zwischen verschieden IAM von
verschieden Anbietern
Der Kanton Zug befürwortet eine zentrale
Herausgabe von E-IDs. Ein föderalistischer
Ansatz führt zu einem hohen Aufwand für
die Steuerung und Überprüfung der Kantone
bzw. der verschiedenen ID-Provider (IDP).
Zudem bestehen bei allen Kantonen bereits
RA-Umgebungen (Registration Authority)
für PKI-Zertifikate (Public Key Infrastructure) des Bundes. Gleiches gilt für biometrische Anlagen für die Ausgabe der Pässe.
Diese Synergien mit etablierten Prozessen
und Strukturen soll genutzt werden.
Wir sind auch der Ansicht, dass Kosten für
eine Identitätsstelle nicht als ‚pay-per-use‘ –
Gebühren verrechnet werden dürfen. Gebühren
für eine sicherheitstechnische Muss-Dienstleistung zu verlangen ist nicht zielführend, daher
begrüssen wir stattdessen eine Ausstellunggebühr wie bei einem Pass.

Das Interview führte
Reto Tomasini,
BearingPoint
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Smart Contracts – die Blockchain
entwickelt sich weiter
Die Blockchain-Technologie (oder allgemeiner:
Technologie für verteilte Register) entwächst
langsam den Kinderschuhen. Hierzu trägt die
zunehmende Zahl an Pilot-Projekten bei, mit
denen Unternehmen und Organisationen die
Stärken und Vorzüge der Blockchain erproben,
wie verbesserte Transparenz für Beteiligte, Verzichtbarkeit von Vermittlern und beschleunigte
Prozessdurchführung.
Ein noch wenig beleuchteter Aspekt von
Blockchains ist dabei der „Smart Contract“.
Er erweitert die passive Datenablage in der
Blockchain um eine aktive Komponente, die
bei Eintreten vorab definierter Bedingungen
die zugehörige Aktion automatisiert ausführt.
Vereinbarte Regelungen können so auf Einhaltung überwacht und Entscheidungen dazu
getroffen werden. Kern des Smart Contract
sind kleine Programme, die auf den Knoten

der Blockchain laufen und durch bestimmte
Ereignisse aktiviert werden.
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Smart
Contracts lassen sich gut am (fiktiven) Beispiel
des Handels mit Zertifikaten zu erneuerbaren
Energien darstellen: Ein Produzent erzeugt für
jede produzierte Stromeinheit (zum Beispiel ein
Megawatt) einen Eintrag in einer Blockchain (als
Zertifikat für erneuerbare Energie). Ein Händler
erwirbt das Zertifikat und verkauft dieses an
einen Stromanbieter weiter, der Tarife mit Strom
aus regenerativen Quellen anbietet. Endverbraucher des Stroms, wie Gewerbebetriebe oder
Privathaushalte, buchen einen solchen Tarif und
erhalten dann Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Jeder der Beteiligten kann dabei
durch Nutzung von Smart Contracts von den
Informationen in einer Blockchain profitieren
und neue Fähigkeiten aufbauen (s. Grafik).

Smart Contract zur Erkennung
günstiger Marktsituationen für
den Handel

Smart Contract zur Anpassung des
eigenen EE-Zertifikat-Bestands an
den Kundenbedarf (z.B. aus einer
Neukunden-Werbeaktion)

Händler
Anbieter

Produzent
Smart Contract zur
Steuerung der Produktion
passend zu Nachfrage und
Wettervorhersage
Verbraucher

Aufsichtsbehörde
Smart Contract zur Steuerung der
Produktion passend zu Nachfrage
und Wettervorhersage

Smart Contract zur Überwachung der Einhaltung der
Zusagen des Anbieters zum
EE-Anteil im Stromtarif

Damit ein Geschäftsprozess aber die Vorteile der
Smart Contracs nutzen kann, sollte er möglichst
viele der folgenden fünf Eigenschaften aufweisen:
• Wiederholte, häufige Prozessausführung
ohne manuelle Eingriffe
• Überwachung oder Reaktion auf Daten
in der Blockchain (Register)
• Fixes Regelwerk ohne Änderungsbedarf
während der Laufzeit der Vereinbarung
• Ein Rahmenvertrag zwischen den Beteiligten existiert bereits außerhalb der
Blockchain
• Das Geschäft bzw. die zu lösende Aufgabe ist primär digital
Diese Eigenschaften treffen auch für viele
Verwaltungsprozesse zu, gerade wenn Sie wie
im Beispiel mit unterschiedlichen Beteiligten
wie Bürgern oder Privatwirtschaft interagieren.
Nachweis-basierte Prozesse in der Öffentlichen
Verwaltung wie BAföG-Beantragung, KfZ-Zulassung oder Genehmigung von Schwerlasttransporten wären Beispiele hierfür.
Diverse Fragen zu Smart Contracts sind jedoch noch offen: Neben den praktischen Fragen der Umsetzung vertraglicher Regelungen
in Programmcode und einer Beherrschung
der Komplexität mancher Regularien, gilt es
auch Rechtsfragen zur juristischen Anerkennung der Ergebnisse von Smart Contracts und
Haftungsfragen zum Beispiel bei „Fehlprogrammierungen“ zu klären (sehr prägnantes
und teures Beispiel: Der sog. „DAO-Hack“ auf
der Ethereum-Plattform, der fast zum Verlust
von 60 Millionen US-Dollar Investorengeldern
geführt hätte).
Smart Contracts bieten gute Potenziale für
einen Teilausschnitt der Geschäftsprozesse
in der öffentlichen Verwaltung und können
dort quantitative, monetäre und qualitative
Verbesserungen bewirken. Für die produktive Nutzung in der Praxis erscheint die
Technologie aber derzeit nicht reif (genug),
zumal etliche organisatorische und rechtliche
Fragen nicht ausreichend geklärt erscheinen.

Christian Rosner,
BearingPoint
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22. Ministerialkongress
Digitale Verwaltung:
Wenn nicht jetzt,
wann dann?

Mehr als 200 Entscheidungsträger
aus Bund und Ländern diskutierten im Rahmen des Kongresses
am 14. und 15. September in
Berlin über die Perspektiven
der Verwaltungsmodernisierung.

Prominenter Besuch:
Die Spitzenkandidaten der
großen Parteien leisteten uns
beim 22. Ministerialkongress
Gesellschaft.

„Die Rahmenbedingungen der Verwaltung der Zukunft“: Darüber diskutierte Staatssekretärin Katrin Lange (Vorsitzende des IT-Planungsrats)
nach ihrer Eröffnungsrede mit dem nordrhein-westfälischen CIO Hartmut
Beuß, der stv. Vorsitzenden des NKR Prof. Dr. Sabine Kuhlmann sowie
mit der für E-Government verantwortlichen Abteilungsleiterin im BMI,
Beate Lohmann.

18 l 22. Ministerialkongress

Kompetente Referenten und
aktuelle Themen sorgten für
gute Stimmung und intensives
Arbeiten in den Breakout Sessions.

Diskussion: Wie funktioniert
Kundenorientierung im Monopol?
Von links: Dr. Alfred Kranstedt (Direktor, ITZBund),
Michael Krause (Mitglied der Geschäftsführung, BWI
GmbH), Dr. Gert Leis (Vorstand, BImA), Moderator
Alexander Schmid (Partner, BearingPoint).
Die Pausen standen wieder
im Zeichen des direkten,
behörden- und ressortübergreifenden Austausches.

Eine der drei Exkursionen
führte zum Service Center
des ITZBund, in dem die
„115“ beheimatet ist.

Beim Publikumspreis des eGovernment-Wettbewerbs siegte der Landkreis Vorpommern-Greifswald und das Projekt „SoJuS – Soziales und
Jugend Serviceportal/Hilfen zur Erziehung“. Den
zweiten Platz belegten die Stadtwerke Karlsruhe
für ihr Smart City-Projekt. Bronze erhielten die
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim sowie die Metropolregion Rhein-Neckar
für „Entwicklung eines dualen Studienangebots
zu Electronic Government und Organisationsentwicklung“.
22. Ministerialkongress l 19
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IT-Konsolidierung in der Bundesverwaltung –
von der Herausforderung zur strategischen Chance
Das Vorhaben zur Konsolidierung der IT
des Bundes – basierend auf dem Kabinettsbeschluss vom 20. Mai 2015 – schreitet mit
großen Schritten voran. Wesentliche Teilziele
dieses Projektes stellen erstens eine IT-Beschaffungsbündelung bis 2018, zweitens eine Überführung der IT-Betriebe der Bundesbehörden
zum IT-Leistungsverbund bis 2022 und drittens
eine IT-Dienstekonsolidierung bis 2025 dar.
Von vielen Behörden wird diese Aufgabe dabei
überwiegend als technisches Thema wahrgenommen: Die IT-Abteilung dieser Behörden soll den
Prozess steuern und bereitet die technischen
Themen und Lösungen vor. Hier steht oftmals
die Frage im Vordergrund: Welche funktionalen
Kriterien müssen erfüllt sein, damit die heutigen
IST-Prozesse zukünftig reibungslos vom externen Dienstleister umgesetzt werden können?

Welche Aufgaben und Bereiche sollen mit
welcher IT-Leistungstiefe in Zukunft extern
und welche intern erbracht werden?
Darüber hinaus ergibt sich eine Reihe konkreter
Herausforderungen, die angegangen werden
müssen:
Wie können alle Phasen des Migrationsprozesses zum externen Dienstleister anforderungsgerecht gestaltet
werden?
Hier müssen Entscheidungen zum konkreten Migrationsplan getroffen werden.
Wie viel Personal mit welcher Qualifikation wird für die lokale Betreuung der IT bzw. verbleibende ITAufgaben benötigt?

Das greift jedoch zu kurz. Die IT-Konsolidierung
ist im Wesentlichen ein IT-organisatorisches
Thema, das die gesamte Geschäftstätigkeit
einer Behörde beeinflusst. Die IT-Organisationseinheiten sehen sich großen Herausforderungen
und Veränderungen bezüglich ihrer IT-Hoheit,
-Kontrollfähigkeit und -Steuerbarkeit gegenüber.
Risiken wie etwa eine verringerte Steuerungsmöglichkeit der IT durch die Behördenleitung
steht die strategische Chance zur grundsätzlichen
Optimierung und Ausrichtung der IT gegenüber.

Hier ist eine valide Bemessung und
Diskussion vor dem Hintergrund der
Behördenziele notwendig.

Die Behörden sollten zunächst über ihre Strategie sprechen: Welche Ziele verfolgt das Haus
und wie sollte die hauseigene IT hier optimal
unterstützen. Daraus muss in der Folge abgeleitet werden, welche konkreten Anforderungen sich für den Prozess der IT-Konsolidierung
ergeben.

Es ist ein Change-Prozess erforderlich,
der die Mitarbeiter und Behördenleitung
vor veränderte Arbeitsweisen stellt.
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Wie sollte die verbleibende IT-Organisation gestaltet werden?
Die Aufgaben, Prozesse und Governance
der verbleibenden IT sollten analysiert
und optimiert werden.
Wie kann der Übergang zur neuen
IT-Organisation reibungslos verlaufen?

Wie können die Mitarbeiter die neu
anstehenden IT-Aufgaben bewältigen?
Es sollten entsprechende Fort- und Weiterbildungskonzepte umgesetzt werden.
Deutlich wird: ein weitreichender Kulturwandel
kommt auf die Behörden zu. Mit einem zentralen (vergleichbar einem externen) Dienstleister für die IT des Bundes bekommen sie
einen weiteren IT-Partner zur Seite, was die
eigene IT-Organisationsstruktur und Prozesse
nachhaltig verändern wird. Das birgt mit der
richtigen IT-Strategie aber gleichzeitig die große
Chance, die IT-Unterstützung noch stärker an
den Anforderungen der Behörde zu orientieren
und zu professionalisieren.

Christoph Steens,
BearingPoint

Die Public Sector-Partner bei BearingPoint

Gespräch zwischen Partner und New Hires

Kommen Sie ins Team

Kollegen mit Mentorenprogrammen Schritt für Schritt an ihre Aufgaben heran. Trainings und Coaching stellen sicher, dass sie fachlich und
persönlich wachsen.

Wenn Sie etwas gesellschaftlich Wertvolles bewegen und sich beruflich
verändern wollen, sprechen Sie uns gerne an! Wir suchen immer nach
neuen talentierten Mitarbeitern mit Unternehmergeist und dem Willen,
im Team zu arbeiten. Bei uns bekommen Sie die Möglichkeit, sich eine
abwechslungsreiche und langfristige Karriere aufzubauen – in einem
Umfeld, in dem Engagement und Teamarbeit großgeschrieben werden.
BearingPoint ist eine weltweit tätige Management- und Technologieberatung. Im Bereich Public Sector unterstützen wir Behörden auf vielfältige
Weise, sich für die Zukunft zu rüsten. Dazu gehören organisatorische
genauso wie strategische und informationstechnische Aspekte. So vielfältig
das Themenspektrum ist – wichtig ist uns bei jedem einzelnen Projekt,
eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden aufzubauen.
Sie haben Berufserfahrung in der Öffentlichen Verwaltung? Sie arbeiten eigenverantwortlich, sind aber gleichzeitig ein Teamplayer? Dann
haben Sie beste Startvoraussetzungen, um mit einer Bewerbung bei uns
zu punkten. Und keine Sorge: An Beratungsaufgaben führen wir neue

Verwaltungssteuerung
• Strategisches Management und
• Controlling
• Kennzahlenbasierte Steuerung
• Leitungsnahe Beratung
• Benchmarking
• Zielbasierte Steuerung
• Fach- und Finanzcontrolling
• Steuerungssysteme/Berichtswesen (BI/BW/BO)
• Haushaltsmanagement
• Erweiterte Kameralistik/Doppik
• Kassenwesen
• Evaluierungen
Informationsmanagement
• Vorgangs- und Dokumentenmanagement, eAkte
• Öffentliche Register, Datenbanken
• BI und Big Data
• eCollaboration
• Wissensmanagement
• EU-DSGVO
IT-Strategie und IT-Governance
• IT-Strategieentwicklung
• IT-Organisation
• IT-Konsolidierung
• IT-Architektur
• Strategie-Umsetzungs-Roadmaps
• IT-Steuerung
• IT-Balanced-Scorecard,
• ITIL, CobiT und CMMI

Wenn Sie mit uns gemeinsam durchstarten wollen, finden Sie weitere
Informationen und Stellenausschreibungen auf unserem Karriereportal
unter:
https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-team/karriere/
Einen Überblick zu unseren Beratungsschwerpunkten für die Öffentliche Verwaltung gibt es neben der unten stehenden Abbildung in den
Beiträgen in diesem Heft und unter:
https://www.bearingpoint.com/de-de/unsere-expertise/branchen/
public-sector/
Gerne hätten wir Ihnen auch an dieser Stelle schon mehr über Ihre
Chancen und unsere Vorzüge als Arbeitgeber erzählt. Leider ist Kultur
aber schwerer zu beschreiben. Daher nehmen Sie gerne Kontakt auf und
lernen Sie uns persönlich kennen.

Beratungsschwerpunkt und Expertise für
die Öffentliche Verwaltung
Wir beraten die Bundes-, Landes- und
Kommunalverwaltung sowie EU-Ebene
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Informationsmanagement

Verwaltungsmoderniserung

eGovernment
Beratung
&�
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Verwaltung

IT-Strategie
und ITGovernance
Change

Sicherheit
und Identitätsmanagement

t
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Projekt- und ProgrammManagement
• Projekt-/ProgrammManagement/Unterstützung
• Projekt-/Programm-Controlling
• Change Management
Verwaltungsmodernisierung
• Aufgabenanalyse und -kritik
• Aufbau Dienstleistungszentren (SSC)
• Demographie-Strategien
• Fusion
• Organisations- und Prozessberatung
• Personalbemessungen
• Personalmanagement
• Immobilienmanagement
• Vergabeberatung
E-Government & Digitalisierung
• eGovernment-Strategien & -Studien
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen
• Fachkonzepte
• Technische Konzepte/Architekturen
IT-Sicherheit und
Identitätsmanagement
• nPA, eIDAS, FIDOR
• KRITIS, ISMS
• Sicherheitsstrategie und -konzepte
• Risikomanagement
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Geschäftsprozessmanagement –
Grundlage für die digitale
Transformation
Mithilfe eines systematischen Geschäftsprozessmanagements (GPM) können sich Behörden für die digitale Zukunft
rüsten. Eine aktuelle Studie von BearingPoint und BPM&O
zeigt: GPM bleibt ein wichtiges Thema für die Öffentliche
Verwaltung und wird als wesentliche Grundlage für die
erfolgreiche Meisterung der digitalen Transformation in
allen Phasen des Wandels verstanden. Bei der Umsetzung
hakt es jedoch noch an vielen Stellen.
Die digitale Transformation stellt die Öffentliche
Verwaltung vor große Herausforderungen. Kaum
ein Wandel erzeugte in den letzten Jahrzehnten
so wirkungsvolle Veränderungen. Zahlreiche
Behörden haben daher bereits begonnen, ihre
Prozesse zu digitalisieren und kundenorientiert
neuzugestalten, die Organisation agiler und prozessorientierter aufzustellen sowie neue digitale
Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Geschäftsprozessmanagement spielt bei der
Bewältigung dieser Veränderungen eine bedeutende Rolle. Das ist ein zentrales Ergebnis der
dritten GPM-Studie von BearingPoint und
BPM&O, der Einschätzungen aus 174 Organisationen unterschiedlicher Branchen zugrunde
liegen. Demnach ist für drei Viertel der Behördenvertreter Geschäftsprozessmanagement
(GPM) ein wichtiges oder sehr wichtiges
Thema, dessen Bedeutung in Zukunft weiter
zunehmen wird. Das wichtigste Ziel ist dabei
die Verbesserung der Qualität. Aber auch eine
größere Transparenz, die Digitalisierung der
Prozesse sowie eine höhere Kundenzufriedenheit sollen erreicht werden. Die Unterstützung
der Leitungsebene bleibt der wichtigste Erfolgsfaktor für das GPM.
Die Studie offenbart zudem: Wichtigster Treiber
für das Thema GPM ist die Digitale Transformation. Sie führt einerseits zu höheren Erwartungen, eröffnet andererseits aber auch neue
Chancen. Drei Viertel der Befragten geben an,
sich aktiv mit der Digitalen Transformation zu
beschäftigen und sehen GPM als gute Grundlage. Dabei werden die Prozessdigitalisierung
und die veränderten Kundenerwartungen als
wichtigste Herausforderungen betrachtet.

Dazu passt: Ein aktives Prozesscontrolling ist
noch selten – in drei von vier Fällen wird der
Nutzen von GPM nicht regelmäßig gemessen.
42 Prozent der Befragten gaben an, dass sie
über gar keine Prozesskennzahlen verfügen.
Im Branchenvergleich liegt die öffentliche
Verwaltung gegenüber privatwirtschaftlichen
Unternehmen zurück.
Die Mehrheit verschenkt damit das volle Nutzenpotenzial des GPM. Die Befragten nennen die
vorherrschende Organisationskultur und den
Mangel an Ressourcen als größte Hindernisse
für die nachhaltige Etablierung in ihrer Organisation.
Nachholbedarf gibt es auch in Bezug auf die Digitalisierung. Obgleich 75 Prozent der befragten
Organisationen sich aktiv mit der Digitalen
Transformation auseinandersetzen, ermitteln
erst zwölf Prozent systematisch ihre Digitalisierungspotenziale. Eine passende digitale Strategie
existiert erst bei jeder dritten Behörde – mehrheitlich wird dabei auch versäumt, diese mit der
GPM-Strategie abzustimmen. Viele Chancen
bleiben damit noch ungenutzt. Digital-, Prozessund IT-Verantwortliche sind gut beraten, hier
enger zusammenzuarbeiten und ihre Strategien,
Ziele und Initiativen aufeinander abzustimmen.

Die Studie finden Sie in voller Länge über
folgende Suchanfrage:
"GPM-Studie BearingPoint"

Ungenutzte Potenziale
Bei der Umsetzung von GPM hakt es indes noch
an einigen Stellen. Nur jede dritte Behörde führt
es ganzheitlich in der gesamten Organisation
ein und schafft es ihr GPM aktiv zu steuern
beziehungsweise dauerhaft zu etablieren.
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Tina Rother,
BearingPoint

So gelingt GPM –
unsere Empfehlungen
1. Bestimmen Sie Motivation und Nutzen für
die eigene Organisation – und leiten Sie
daraus eine klare GPM-Strategie ab.
2. Sichern Sie sich die dauerhafte Unterstützung der Leitungsebene Ihrer Organisation.
3. Stellen Sie auf Grundlage der aktuellen
Prozesslandkarte und einer Prozesspriorisierung einen konkreten Plan für die Einführung des GPM auf.
4. Legen Sie frühzeitig die Rollen des GPM
mit ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten fest.
5. Vor dem Start der eigentlichen Prozessoptimierungen sollten Sie Strategie, Methode, Tool, Modellierungskonventionen und
Vorgehensmodell bestimmen.
6. Beziehen Sie frühzeitig die Mitarbeiter
Ihrer Organisation durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen, GPM-Schulungen und einem Zugang zum GPM-Tool ein.
7. Führen Sie die Prozessverbesserungen über
Arbeitsgruppen mit definierten Meilensteinen durch und starten Sie in einer Pilotphase mit einer überschaubaren Anzahl
von Prozessen.
8. Legen Sie für jeden Prozess Prozessziele,
Kennzahlen, Messmethode und die Prozessverantwortung fest, um eine aktive Prozessmessung sofort beginnen zu können.
9. Holen Sie sich bei Bedarf Experten zum
Aufbau des GPM ins Haus – Berater können auch aktiv die ersten Arbeitsgruppen
unterstützten.
10. Stellen sie über eine GPM-Organisation,
ein Prozesscontrolling sowie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess die dauerhafte Etablierung des GPM sicher.

Vielfältige Herausforderungen
Treiber für das Geschäftsprozessmanagement
in der Öffentlichen Verwaltung
(Mehrfachantworten möglich, n=24)
Digitale
Transformation

58 %

Gesetzliche Anforderungen und Änderungen

58 %

Qualitätssicherung

50 %

Kostenoptimierung

42 %

Reorganisation

42 %

Harmonisierung
der Systemlandschaft

25 %

Quelle: BearingPoint, GPM-Studie 2017
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Die Zukunft der Straße
Die Regierung hat in der letzten Legislatur einige Weichenstellungen vorgenommen.
Der politische Wille ist da, mehr Geld für Modernisierung der maroden Verkehrswege in Deutschland auszugeben. Doch Bund und Länder müssen bei der Sanierung die richtige Strategie wählen – es geht darum, Investitionsmittel besser
einzusetzen und besser zu priorisieren, Projekte im Zeitplan und wirtschaftlich
umzusetzen und insgesamt besser nach Terminen, Kosten und Qualität zu steuern.
Der Zustand der Verkehrswege konnte durch
einen Infrastrukturbericht ermittelt werden,
die zukünftigen Planungsgrundlagen definiert
der verabschiedete Bundesverkehrswegeplan
2030. Die EU hat die Pkw-Maut und damit
eine weitergehende Nutzerfinanzierung gebilligt. Kurz vor Ende der Legislatur gelang auch
noch der Kompromiss mit den Ländern zu einer
Bundesautobahngesellschaft. Somit kann der
Bund jetzt aus einer Hand planen, bauen und
betreiben, die Länder verlieren einen Teil ihrer
Auftragsverwaltungen. Der Weg ist frei für
zusätzliche Investitionen in die Verkehrswege.
Doch ist das die Lösung aller Probleme? Sicher
nicht. Denn Geld allein stopft keine Schlaglöcher. Die nötigen Mittel in die Hand zu
nehmen, ist nur der erste Schritt. Die Herausforderung besteht nun in der Umsetzung beschlossener Maßnahmen wie der Einführung
einer Pkw-Maut und in einer intelligenten
Verteilung der Investitionen.

Neue Steuerungsinstrumente
gefragt
In der Vergangenheit sind zur Verfügung stehende Mittel nicht ausgeschöpft worden – künftig
sollten Investitionen flexibler eingesetzt und
stärker priorisiert werden. Planer müssen klug
und unabhängig entscheiden, damit Ausgaben
langfristig über das laufende Jahr hinaus gesteuert werden. Mittel, die in einem Jahr für ein bestimmtes Projekt nicht abgerufen werden, sollten
im folgenden Jahr weiterhin für genau dieses
Vorhaben zur Verfügung stehen.

Eine zentrale Infrastrukturgesellschaft erfüllt
diese Ziele nicht „automatisch“. Es müssen
auch die notwendigen, möglichst unpolitischen
und überjährigen Planungs- und Steuerungsinstrumente (Controlling) geschaffen werden
um Investitionsmittel dorthin zu verteilen, wo
sie am notwendigsten sind. Um die zusätzlichen
Investitionen auch „auf die Straße“ zu bringen,
sind die „Aufgaben“ der nächsten Legislatur:
bestehende Planungen realisieren
(Pkw-Maut einführen, Infrastrukturgesellschaft umsetzen und Teile der
Auftragsverwaltungen der Länder
„übernehmen“),
Controlling-Instrumente einführen
(transparente Zustandsbewertung,
zielorientierte und neutrale Entscheidungsfindung, überjährige Investitionssteuerung),
Infrastrukturpolitik und Zukunftstrends
(neue Formen der Mobilität) verbinden
und

Mobilitätssektor im Wandel
Mehr Geld bedeutet nicht naturgemäß mehr
Mobilität für Bürger und Wirtschaft. Mehr
Mobilität bedingt eine vorausschauende intelligente Verteilung der Investitionen und eine
notwendige Flexibilität in der Entscheidungsfindung, um zukünftige Entwicklungen wie
Elektromobilität oder Automatisiertes Fahren
berücksichtigen zu können. Die Fragen der
nächsten Jahre sind entsprechend:
Was wird zukünftig noch in Beton und
was in intelligente Technologien investiert?
Wieviel Digitalität verträgt die Straße
und welchen Anteil muss davon die
öffentliche Hand finanzieren?
Wie sieht zukünftig die Nutzerfinanzierung aus, wenn der Großteil des innerstädtischen Verkehrs nur noch auf
„Sharing-Modellen“ basiert?

flexible Finanzierungsmodelle jenseits
der Kfz-Steuer und der Vignette entwerfen.

Jörg Siebert,
BearingPoint
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Scan und weg?
Trotz der fortschreitenden Digitalisierung stapeln sich in
vielen Behörden noch Papierberge. Dabei steht dem ersetzenden Scannen technisch und rechtlich wenig im Wege –
auch die organisatorischen Herausforderungen lassen
sich gut bewältigen.
Es ist skurril: Während heutzutage nahezu
alle Dokumente am Computer entstehen,
werden sie häufig immer noch analog gelagert – die Archive vieler Behörden zeugen
davon. Zahlreiche Aktenkilometer sind keine
Seltenheit, gerade bei Massenakten wie zum
Beispiel Bußgeld- oder Justizakten. Das sorgt
nicht nur für einen großen Raumbedarf und
hohe Kosten. Auch der spätere Zugriff auf ein
einzelnes Dokument ist aufwendig.
Gescannt wird in Behörden zwar fleißig. Die
elektronische Aktenführung verspricht nicht
nur eine bessere Auffindbarkeit. Die E-Akte
ist für Bundes- und Länderbehörden zudem
ab dem Jahr 2020 beziehungsweise 2022 verpflichtend. Doch trotz der fortschreitenden
Digitalisierung werden die Originale oft noch
zusätzlich eingelagert. Der Grund ist die Sorge,
dass die Papierdokumente einmal als Beweisstück vor Gericht herhalten müssen, weil die
digitalen Duplikate nicht akzeptiert werden.
Entsprechende Urteile hat es gegeben, etwa
vom Verwaltungsgericht Wiesbaden.

Beweissicherheit angestrebt
Die gute Nachricht: Das ist vermeidbar. Ersetzende Scans können rechtssicher sein – und
somit die ineffiziente analoge Archivierung
überflüssig machen. Nötig ist aber ein Scannen
und eine beweissichere Aufbewahrung „nach
Stand der Technik“. Was darunter zu verstehen ist, steht umfassend in den Technischen
Richtlinien (TR) RESISCAN und TR-ESOR
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Zusätzlich stehen Musterverfahrungsbeschreibungen bereit.
Behörden tun gut daran, sich bei der Erstellung eines entsprechenden Konzepts und dessen Umsetzung beraten lassen. BearingPoint
kann hier umfassende Praxiserfahrung vorweisen und war etwa in Zusammenarbeit mit
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dem BSI an der Erstellung und Prüfung der
Technischen Richtlinien beteiligt. Angestrebt
werden sollte eine ganzheitliche Lösung, die
auch die E-Akte und die Langzeitspeicherung
einbezieht und in die bestehende IT-Architektur
samt Fachverfahren integriert wird. Nötig ist
zudem eine professionelle Dokumentation des
Scanprozesses. Dessen Zertifizierung durch
eine unabhängige Stelle wird empfohlen.
Sinnvoll beim Scanprozess ist auch eine elektronische Signierung, denn diese erhöht die
Beweissicherheit im Fall eines Rechtsstreits.
Organisatorisch und technisch ist die Signierung mit der EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
(eIDAS) durch die Nutzung eines elektronischen Siegels deutlich vereinfacht worden. Bei
diesem ist nur noch ein qualifiziertes Zertifikat
für die gesamte Behörde nötig. Individuelle
Signierkarten und -zertifikate für einzelne
Nutzer fallen weg.

Fundament der Digitalisierung
In der Technischen Richtlinie wird die Signierung empfohlen für Dokumente, die entweder
mindestens dem Schutzbedarf „hoch“ für Integrität unterliegen oder als Beweismittel vor
Gericht dienen sollen. Gerade letzteres trifft bei
Behörden für einen Großteil der Schriftstücke
zu. In der Praxis ist es empfehlenswert, die
gesamte Scanstrecke an dieser Klassifizierung
auszurichten, denn das vermeidet eine aufwändige detaillierte Typisierung. Bei einem
Outsourcing sollte der IT-Dienstleister nach
diesen Vorgaben ausgewählt werden. Weder
bei Konzeption noch Nutzung verursacht das
ersetzende Scannen einen signifikanten Mehraufwand gegenüber einem „normalen“ Scannen.
Der große Vorteil: Die Papierberge wachsen
endlich nicht weiter an. RESISCAN kann so
ein Fundament für eine vertrauenswürdige
Digitalisierung bilden.

Ablauf des ersetzenden
Scannens
Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik empfiehlt ein
Vorgehen in drei Schritten:
1. Die Strukturanalyse
identifiziert die in den Scanprozess involvierten IT-Systeme, Anwendungen und
Netze.
2. Die Schutzbedarfsanalyse
ermittelt den Schutzbedarf der verarbeiteten Papierdokumente hinsichtlich Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit.
3. Die Sicherheitsmaßnahmen
abhängig vom ermittelten Schutzbedarf
erfolgt eine modulare Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen.
Das Basismodul umfasst beispielsweise:
Verfahrensdokumentation
Schulung und Sensibilisierung
grundlegende IT-Sicherheitsmaßnahmen
sorgfältige Dokumentenvorbereitung
Geeignete Erfassung der Dokumente
und Metadaten
Qualitätssicherung
Transfervermerk
Quelle: BSI > TR-03138 (RESISCAN)

Steffen Schwalm,
BearingPoint
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Wegen des erforderlich werdenden ganzheitlichen Ansatzes sollte die Frage gestellt werden,
wie die jeweilige Organisation von der EUDSGVO profitieren kann. Die Erfahrung zeigt,
dass hilfreiche Mechanismen zur Umsetzung
des bisherigen Datenschutzes in Organisationen häufig nicht eingeführt oder umgesetzt
wurden. Somit wurde auch nur zu bestimmten
Anlässen, zum Beispiel im Rahmen einer Softwareeinführung die Bestätigung des/der Datenschutzbeauftragten eingeholt; eine nachhaltige Kommunikation und Dokumentation fand nur in
seltenen Fällen statt.

Datenschutz als Chance
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung trat am 25. Mai 2016
in Kraft. Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren ist diese
für Unternehmen und Behörden ab dem 25. Mai 2018
verbindlich anzuwenden.
Ziel der EU-DSGVO ist der Schutz der Grundrechte und -freiheiten natürlicher Personen, insbesondere deren Recht auf Schutz persönlicher
Daten sowie des freien Datenverkehrs.

Grundsätze gem. Art. 5
EU-DSGVO

§

Rechtmäßigkeit, Richtigkeit,
Treu und Glauben

Diejenigen, die bereits deutsches Datenschutzrecht ordnungsgemäß angewendet haben,
sollten gut aufgestellt sein. Trotzdem stellt
die Umsetzung alle Organisationen vor neue
Herausforderungen. Betroffen sind nun nicht
mehr nur die Datenschutzbeauftragtinnen und
-beauftragten, sondern auch die Fachseite und
die Aufbau- und Ablauforganisation. Diese
müssen sich zunächst mit den neuen Gegebenheiten vertraut machen und den bisherigen
Umgang mit dem Thema Datenschutz überdenken; komplettiert wird es durch eine IT-seitige
Begleitung und Umsetzung.

Nutzen Sie jetzt die Chance, einen Datenschutzmanagementprozess aufzusetzen, der die Umsetzung der Datenschutzanforderungen nachhaltig
sicherstellt. Analysieren Sie Ihre IT-Systeme und
optimieren Sie Ihre Datenqualität.
Unter Berücksichtigung unserer vielfältigen Projekterfahrung und Expertise hat BearingPoint
ein Vorgehensmodell entwickelt (s. Kasten), mit
dem zu Beginn eine Positionsbestimmung im
Rahmen eines „Readiness Check“ steht. Auf
Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden die
notwendigen Schritte geplant und umgesetzt.

Juliane Weber,
BearingPoint

Speicherbegrenzung,
Datenminimierung,
Zweckbindung
Integrität und Vertraulichkeit
Rechenschaftspflicht,
Transparenz

Readiness Check
Assessment zum
aktuellen Umsetzungsstatus Datenschutz
• Wo steht die Organisation?
• Handlungsempfehlungen
• Konzeption und Aufbau
entsprechender
Maßnahmen

Wesentliche Änderungen
zu bisherigem Vorgaben
Rechte der von der
Datenerhebung Betroffenen

Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems
• Konzeption des Prozesses (inklusive
Prozess zur Meldung von Datenschutzvorfällen und Prozess zur Auskunft an
Betroffene)
• Aufbau und Umsetzung des Prozesses
in der gesamten Organisation
• Erstellung von Handlungsanweisungen

Erstellung/Aktualisierung eines Verzeichnisses
aller Verarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen Daten

Einführung eines
Regel-Audits für
Datenschutzbeauftragte
• Etablierung eines
Prozesses
• Durchführung von
Regelaudits durch
neutrale Dritte

Aktualisierung
bestehender Datenschutzkonzepte und interner Vorgaben

• Aufbau eines Verzeichnisses; dafür sind im Vorfeld die
Erstellung von Leitfäden zur Abgenzung der relevanten
IT-Verfahren und zur Erarbeitung von Lösch- und Berechtigungskonzepten nötig.

• Dienstvereinbarungen/
Dienstanweisungen

Internationale Datentransfers

• Aufnahme aller relevanten IT-Verfahren

• Widerspruchserklärungen

Auftragsdatenverarbeitung

• Aufnahme der personenbezogenen Daten pro IT-Verfahren

• Einwilligungserklärungen

• Erstellung von Löschkonzepten pro IT-Verfahren (Festlegung
und Prüfung von Löschfristen)

• Impressum Internetseite

Stärkere Position des
Datenschutzbeauftragten

Umfassende Dokumentationsanforderungen
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen Daten

• Erstellung von Berechtigungskonzepten pro IT-Verfahren
Erstellung von Risikoabschätzungen

• Interne Datenschutzrichtlinien

• Datenschutzerklärungen
• Auftragsdatenvereinbarungen
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Warum Vergaben
immer zu lange dauern
Dauern IT-Vergabeverfahren wirklich lange
oder ist es nur ein Gefühl? IT-Vergaben
beanspruchen per se schon deshalb viel Zeit,
weil eine Vielzahl vergaberechtlicher Regeln
zu beachten sind. Fristen müssen eingehalten
werden. Widerspruchsfreie Unterlagen müssen vorbereitet werden. Allerdings dauert alles zusammen häufig zu lange. Die Erfahrung
zeigt, dass der Zeitrahmen und die Aufwände
oft unterschätzt werden. Vielfach werden in
der Vorbereitung „vergessene“ Aktivitäten im
Laufe des Verfahrens nachgeholt. Nicht selten
sind Widersprüche und Fristverlängerungen die
Folge. Eine unvollständige Vorbereitung (zum
Beispiel eine unzureichende Markterkundung)
verleitet zu falschen Rückschlüssen. Im Ergebnis wird ein Zuschlag auf eine Leistung erteilt,
die so nicht gewollt war. Oder die Vergabe
muss sogar aufgrund fehlender wirtschaftlicher
Angebote aufgehoben werden. Ein neues Verfahren ist notwendig.

Wie sollte also ein Vergabeprojekt aufgesetzt
werden? Zunächst muss für alle beteiligten Instanzen (IT, Vergabe, Fachseite, Vertretungen
etc.) ein gleiches Verständnis über den Beschaffungsgegenstand vorliegen. Erst dann können
Rahmenbedingungen definiert werden, wie zum
Beispiel:

Wie können also Vergaben so durchgeführt
werden, dass sie nicht länger als nötig dauern?
Egal ob langatmig oder konzentriert: Vergabeverfahren bleiben immer zeitlich befristete, mit
Risiken behaftete Vorhaben. In diesem Sinne
ist jedes Vergabeverfahren ein Bestandteil eines
Projektes, das auch als solches implementiert,
geführt und mit einem professionellen Projektcontrolling gesteuert werden muss. IT-Vergabeverfahren bilden dann auch kein notwendiges
Übel, das unabhängig vom IT-relevanten, organisationsweiten Zielbild und damit getrennt vom
eigentlichen IT-Projekt betrachtet wird. Mit
diesem Bewusstsein können Risiken für eine
Verzögerung von Vergabeverfahren oder auch
von "Falschleistungen" reduziert werden.

Ist dieser Rahmen abgesteckt, kann das Projekt
gestartet werden.
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Rechtfertigt der Beschaffungsgegenstand ein Verhandlungsverfahren? Wenn
ja, wie soll die Verhandlung im Grundsatz ablaufen?
Welche Risiken bestehen für die Zielerreichung?
Welche Auswirkungen hat der Vergabegegenstand auf andere Themenbereiche?
Wie müssen die Unterlagen gestaltet
sein?
Was darf der künftige Auftragnehmer
erwarten?

Das Projektverständnis bietet einen weiteren
Vorteil: Die Einbindung des Vergabeverfahrens
in das eigentliche IT-Projekt stellt sicher, dass
das Wissen auch nach Zuschlag für die Umsetzung der Leistung noch zur Verfügung steht.
Die ganzheitliche Betrachtung von Vergabeverfahren hilft, IT-Vergaben zu beschleunigen.
BearingPoint hat unter Berücksichtigung dieser
Aspekte eine Vielzahl von IT-Vergaben zur Zufriedenheit der Kunden unterstützt. Der Projektgedanke wurde von den Kunden aufgegriffen
und für weitere Vergaben in die eigene Praxis
übernommen.

TOP 5

aller Ursachen,
warum Vergaben
zu lange dauern

1.

Fehleinschätzung von Aufwänden in
der Vorbereitung und Durchführung
des Vergabeverfahrens

2.

Unklarer Beschaffungsbedarf/Liefergegenstand passt nicht zum Bedarf

3.

Fehlende gesamtheitliche Betrachtung
als Projekt

4.

Fehlendes fachliches Wissen bei der
Erstellung der Eignungs- und Leistungskriterien

5.

Fehlerhafte Markterkundung

Tarik Karrakchou,
BearingPoint

Cloud Day 2017 –
Basis der
Digitalisierung.
Der sichere Einstieg in die
Cloud für Behörden und
Unternehmen.
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Sicher in die Cloud: Sicherheits- und Datenschutzaspekte, rechtliche Fallstricke und Produktinfos direkt von AWS,
Microsoft, Oracle und VMware.
Unsere Experten zeigen Ihnen dabei nicht nur was wirklich wichtig ist, sondern geben Ihnen auch einen Überblick
über die aktuellen Sicherheitsaspekte der verschiedenen Cloud-Anbieter. Das Thema „Datenschutz“ wird hierbei
auch nicht zu kurz kommen. Erfahren Sie bei uns umfassende Informationen für einen erfolgreichen Start in die
Digitalisierung.
Wir beraten Sie gerne!
www.tuv.com/CloudDay · servicecenter@de.tuv.com · Telefon 0800 8484006

www.tuv.com/CloudDay

Exkurs in die Projektwelt:
Berater im Call – Bingo!
Hallo, wer ist
gerade noch
dazugekommen?

_______, bist du
im Call?

Hallo, hört ihr
mich?

Ich muss raus,
hab‘ den nächsten
Call!

(Laute
Straßengeräusche)

Können wir das
offline besprechen?

Hallo? Hallo?

Sorry, ich hatte
Verbindungsprobleme.

Sorry für die Verspätung (Ausrede
ergänzen)

Hab‘ dich nicht
gehört, kannst du
das bitte wiederholen?

Kann jeder mein
Desktop sehen?

Nein, die Seite lädt
immer noch…

(Tastatur-,
Tippgeräusche)

Kann bitte jeder
mal „auf mute“
gehen!

Sorry, ich war
noch „auf mute“.

(Kinder- oder
Tierstimmen)

Auch wenn wir unsere Projekte fast ausschließlich vor Ort beim Kunden
durchführen, verbringen Berater unzählige Stunden in so genannten „Calls“.
Die moderne Technik macht‘s möglich, dass sich 10, 20, 30 oder noch
mehr Kollegen ortsunabhängig im virtuellen Meeting befinden. Diese
Telefon- oder Videokonferenzen sind oft voll von seltsamen Geräuschen,
wenn nicht jeder „auf mute“ ist (= sein Mikrofon ausgeschaltet hat).
Auch Verbindungsprobleme, „Hallo, hallo??“-Nachfragen und längere
Pausen kommen häufig vor.

Mit ein wenig Selbstironie wäre ein Bingo-Spiel möglich. Immer wenn
ein Satz oder eine Frage aus den Kästen fällt, kreuzt man das Feld ab.
Wer als erstes vier waagerecht, senkrecht oder diagonal angekreuzt hat,
ruft laut „Bingo!“ in den Call – vorausgesetzt, das Mikro ist an.
Schicken Sie uns Ihre skurrilsten oder lustigsten „Schnipsel“ aus Ihren
Telefon- oder Videokonferenzen an:
katharina.schneider@bearingpoint.com
Gerne erstellen wir Ihnen ein „Behörden-Call-Bingo“.
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Wenn Sie mehr als nur Call-Bingo spielen möchten, freuen wir uns auf
ein Kennenlernen. Welche Möglichkeiten sich Ihnen bei uns bieten,
erfahren Sie auf S. 21.

