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Wozu dieser Monitor?
Im aktuellen Digital Economy and Society Index der EU (vgl. Abb. 1), aber auch in anderen Rankings, belegt
Deutschland nach wie vor hintere Plätze1. Will Deutschland in absehbarer Zeit spürbar aufholen, indem es vergleichbar gute digitale Verwaltungsangebote für Bürger und Wirtschaft entwickelt wie die führenden Länder in
Europa und der Welt, muss es an Tempo zulegen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine große Kraftanstrengung für Bund, Länder und Kommunen. Entsprechend groß müssen der politische Wille, entsprechend weitsichtig die Planungen und entsprechend hartnäckig ihre Umsetzung sein.
In den letzten Jahren hat in der Politik das Problembewusstsein zugenommen, dass Deutschland bei der Digitalisierung seiner Verwaltung über Jahre hinweg ein strukturelles Defizit aufgebaut hat. Das zum Ende der letzten
Legislaturperiode verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden, bis
Ende des Jahres 2022 „ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten“ und
diese „miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen“. Bis 2023 muss dies für die wichtigsten Leistungen
sogar europaweit geschehen (Single Digital Gateway Verordnung der EU). Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien bekräftigt, die Digitalisierung von Staat und Verwaltung voranzutreiben.
Die Voraussetzungen, in dieser Legislaturperiode spürbare Erfolge bei der Verwaltungsdigitalisierung zu erzielen,
sind besser als jemals zuvor. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Trotz großer Motivation und hohen Engagements der Beteiligten ist aber nach wie vor unklar, ob die Umsetzung gelingen wird. Viele der eingeleiteten
Maßnahmen hat der NKR in den letzten Jahren wiederholt eingefordert und detailliert beschrieben2. Es ist ihm
deshalb ein wichtiges Anliegen, die Umsetzung eng zu begleiten und den Umsetzungsstand regelmäßig zu bewerten. Der Monitor Digitale Verwaltung fasst diese Beobachtungen zusammen und wird regelmäßig aktualisiert.

Warten auf den Durchbruch – Deutschland auf Platz 21
Bund, Länder und Kommunen arbeiten engagiert an der Umsetzung des OZG. Für den Anschluss an das europäische Mittelfeld, geschweige denn die Spitzengruppe, reicht es aber noch nicht. Während Deutschland im letzten
Jahr um fünf Plätze zurückgefallen war, konnte es im aktuellen Digital-Index der EU (DESI) wieder drei Plätze
gutmachen. Ob dies schon als Trendumkehr gewertet werden kann, bleibt abzuwarten. Zumal Deutschland weltweit Plätze eingebüßt hat (vgl. E-Government Survey 2020, S. 20, Abb. 10). Um sich international und EU-weit
Vergleich deutlich zu verbessern und die Position auch dauerhaft halten zu können, braucht es eine Strategie, die
a) über das Jahr 2022 hinaus- und die b) neben der Optimierung des Onlinezugangs auch in die Fachverfahren im
Backend hineinreicht, sowie c) die föderale Verwaltungsdigitalisierung auf ein sauberes architektonisches Fundament stellt. Deshalb gilt: Die OZG-Umsetzung ist der Anfang – keinesfalls schon das Ende des Weges.
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Abb. 1: Digital Economy and Society Index 2020 (EU-KOM), Digital Public Services, 5a eGovernment
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Eine Darstellung der einschlägigen Indizes und E-Government-Rankings findet sich auf Seite 20f. dieses Dokuments.
Eine Übersicht der Veröffentlichungen des NKR findet sich auf Seite 22 dieses Dokuments.

1

RO

EL

SK

HR

HU

BG

CZ

DE

IT

PL

SI

CY

UK

BE

EU-28

PT

LU

FR

MT

SE

IE

AT

LT

NL

FI

LV

DK

ES

EE

0

Krise als Mahnung und Chance!
Die Corona-Pandemie hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und
Gesellschaft, sie ist vor allem auch ein Stresstest für Staat und Verwaltung. Mehr
Nach der Flüchtlingsnoch als 2015/2016 zu Zeiten der Flüchtlingskrise stehen die digitalen Fähigkeiten
zeigt die Corona-Krise
der Verwaltung auf dem Prüfstand. Waren es damals die Registrierung der Flüchtlinge im Ausländerzentralregister und der Datenaustausch zwischen den Behörden,
erneut den digitalen
die nicht funktionierten, so sind es heute die Fallnachverfolgung und die MeldeNachholbedarf in
wege von den Gesundheitsämtern und Testlaboren bis hin zum Robert-Koch-Institut (RKI), die – ob nun mit oder ohne Faxgerät – nicht den Anforderungen einer
Deutschlands Amtsmodernen, digitalen Verwaltung entsprechen. Genauso wie 2015 die Versorgung
stuben.
und Unterbringung tausender Menschen, waren es diesmal Sofortzahlungen und
Überbrückungshilfen für die Wirtschaft, die ad hoc organisiert werden mussten.
Ohne Unternehmenskonto, bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer und funktionierende Registerabgleiche verwundert es nicht, dass entweder sehr unbürokratische, dafür aber fehler- und betrugsanfällige Onlinehilfen entwickelt oder aber Onlineverfahren mit manuellen
Prüfschritten geschaffen wurden, die Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung nach sich zogen. Waren damals
Wohncontainer Mangelware, waren es in dieser Krise Schutzausrüstung - aber auch Home-Office-Laptops, Videokonferenz-Software oder funktionierende E-Akte-Verfahren. Hätte man besser vorbereitet sein können? Mit
Sicherheit! Am Infektionsmelde- und Informationssystem (IMIS) des RKI wird seit
Jahren nur halbherzig gearbeitet, der Bedarf für Unternehmenskonten und vernetzte
Register ist auch schon lange bekannt und mehr Laptops, Videokonferenzsysteme
und E-Akte-Lösungen wären schon vor Corona eine gute Idee gewesen.
Viele positive Bei-

spiele zeigen aber,
dass – trotz und wegen der Krise – auch
hierzulande schnell
und gut digitalisiert
werden kann, wenn
politischer Wille auf
umsetzungsfähige
Strukturen und digitalaffines Personal
trifft. Damit ist diese
Krise Mahnung und
Chance zugleich. Was
in Krisenzeiten möglich wird, sollte auch
in normalen Zeiten
möglich sein.
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Zweifelsfrei hat auch diese Krise erneut Defizite in der digitalen Grundausstattung
deutscher Behörden aufgezeigt. Gleichwohl ist zu spüren, dass Deutschland gedanklich vier Jahre weiter ist und sich wesentlich leichter tut, das Digitale zum neuen Normal zu erklären. Vom WirVsVirus-Hackathon über die Corona-Warn-App bis zu den
OZG-Expresslaboren für Verdienstausfallentschädigung und neue Überbrückungshilfen zeigen viele positive Beispiele, dass – trotz und wegen der Krise - auch hierzulande schnell und gut digitalisiert werden kann, wenn politischer Wille auf umsetzungsfähige Strukturen und digitalaffines Personal trifft.
Damit ist diese Krise Mahnung und Chance zugleich3. Was in Krisenzeiten möglich
wird, sollte auch in normalen Zeiten möglich sein. Mit den 3,3 Mrd. Euro des Konjunkturpakets steht für OZG-Umsetzung und Registermodernisierung ein zusätzlicher Hebel zur Verfügung. Mit seinem 9-Punkte-Plan hat der neue, krisenerprobte
Bundes-CIO bereits wichtige Prioritäten benannt. Das alles gibt Hoffnung, dass
Deutschland die Trendwende schaffen kann und der digitale Aufstieg eingeleitet ist.
Erste vorsichtige Anzeichen für einen positiven Trend bietet der aktuelle DESI, der
nach den ernüchternden Zahlen des Vorjahres für Deutschland nun wieder einen Anstieg aufweist4. Will Deutschland diesen Trend verstetigen, muss es in der zweiten
Halbzeit der OZG-Umsetzung noch deutlich zulegen. Vor allem aber muss es sich
eine über die „aktuelle Not“ der OZG-Umsetzung hinausweisende Digitalisierungsstrategie überlegen, die 1) Transparenz sicherstellt und Orientierung gibt, 2) eine vitale, innovations- und wettbewerbsfreundliche sowie hochgradig standardisierte ITLösungs-Landschaft ermöglicht sowie 3) systematisch vollzugs- und digitaltaugliches Design von Gesetzen gewährleistet (vgl. im Folgenden die Kernbotschaften dieses Monitors).

Verbunden mit der Chance, Vertrauen der Bevölkerung in die Digitalisierungsfähigkeit der Regierung wiederaufzubauen (Abb. 12, S. 21).
Vergleiche Digital Economy and Society Index DESI 2020 im Zeitverlauf (Abb. 11., S. 21)
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Gesamtbetrachtung und Kernbotschaften5 – Monitor #4
1. Halbzeit beim OZG: Noch ist nicht viel zu sehen – Wir brauchen Transparenz über den Umsetzungsstand
und dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Das OZG soll bis Ende 2022 umgesetzt worden sein. Anzuerkennen ist, dass sich
Bund, Länder und Kommunen mit großem Einsatz an die Arbeit gemacht haben.
Allerdings ist festzuhalten, dass zur OZG-Halbzeit noch keine – über Planungen
und einzelne, örtlich begrenzte Referenzimplementierungen hinausgehende –
Ergebnisse zu sehen sind. Zumindest vermag es die zentrale OZGInformationsplattform noch nicht, die notwendige Transparenz zu vermitteln,
welche der als relevant befundenen rund 600 Verwaltungsleistungen flächendeckend und mit dem notwendigen Reifegrad 3 (durchgängiges Onlineverfahren inkl. aller Nachweise und Rückkanal) tatsächlich zur Verfügung stehen.

Noch ist wenig zu sehen. Unklar ist, bis
wann welche OnlineLeistung in welcher
Form zur Verfügung
steht. Wir brauchen
mehr Transparenz
und ein präzises politisches Monitoring.

So ist es nur schwer einzuschätzen, welchen Gesamtstatus die OZG-Umsetzung
hat und wo ggf. nachgesteuert werden muss. Es gibt keine eindeutige Übersicht
(Single Point of Truth) – weder für die Steuernden im BMI, Kanzleramt und bei
den Ländern, noch für die Umsetzenden, insbesondere auf der Kommunalebene. Neben informationsplattform.ozg-umsetzung.de existieren noch drei
weitere Plattformen (onlinezugangsgesetz.de, ozg-kommunal.de, kgst.de/kommunect), auf denen sich Kommunen informieren und austauschen können. Im
Ergebnis ist es den Kommunen aber nicht möglich, sich an einer Stelle zu informieren und abzuschätzen,
welche Lösungen aus den OZG-Digitalisierungslaboren wann und wie zur Verfügung stehen, wie sie sich am
besten auf eine Übernahme einstellen (Schnittstellenspezifikationen, Betriebsmodelle, Lizenzbedingungen)
oder wo sie selbst Lösungen entwickeln sollten. So wird aus dem Transparenz- ein Orientierungs- und aus
dem Orientierungs- ein Umsetzungsproblem. Immerhin: Das Problem ist erkannt. Bis zum Jahresende soll
mehr Transparenz hergestellt werden und das lang erwartete Monitoring-Dashboard zur Verfügung stehen.

Abgesehen von der Transparenz bleibt die zügige Flächendeckung die eigentliche Baustelle des OZG. Während der Bund seine Leistungen überwiegend schon bis 2021 fertiggestellt haben will, bereiten dem NKR
Äußerungen– auch von politisch Verantwortlichen – Sorge, dass eine OZG-Umsetzung in der Fläche bis zum
gesetzlich vorgesehenen Termin ohnehin nicht zu schaffen sei. Zumal es nicht auf die bloße Anzahl ankäme,
solange die wirklich wichtigen Leistungen online wären. Dies mag für einige Leistungen zutreffen. Derzeit
scheint aber noch nicht einmal gesichert, dass die Leistungen der Priorität 1 und 2 rechtzeitig flächendeckend
online gehen. Auch wenn das OZG keinen individuellen Rechtsanspruch auf Onlineleistungen beinhaltet, so
besteht dieser doch aufgrund der Single-Digital-Gateway-Verordnung, dem OZG der EU. Die Verordnung
muss bis Ende 2023 umgesetzt sein. Gelingt das nicht, könnten Bürger ihr Recht auf eine Onlineverwaltung
womöglich gerichtlich einklagen oder könnte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

2. Die Konjunkturmilliarden können helfen, aber Geld allein macht nicht glücklich – Wir müssen Komplexität
reduzieren und wettbewerbsfreundlich standardisieren.
In Anbetracht der unsicheren Erfolgsaussichten verwundert es nicht, dass die Politik die OZG-Umsetzung
beschleunigen will. Sie gibt 3 Mrd. Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket und weitere 300 Mio. für die Registermodernisierung. Der Geldsegen ist ein wichtiges Signal des politischen Willens und hilft, notwendige
Investitionsentscheidungen zu erleichtern und klammen OZG-Umsetzungsprojekten unter die Arme zu greifen. Geld allein reicht allerdings nicht aus, um am Ende erfolgreich zu sein. Zumindest ist eine Beschleunigung
mit der gegenwärtigen Vorgehensweise nur bedingt möglich, denn sowohl die Ressourcen auf Verwaltungsals auch jene auf Herstellerseite sind begrenzt. Entscheidender als die Mittel zu erhöhen, ist es, die Komplexität der OZG-Umsetzung zu verringern. Maßgabe des Koalitionsbeschlusses ist es deshalb, die 3 Mrd. Euro
nur dort einzusetzen, wo Lösungen gemeinschaftlich bzw. zentral entwickelt werden (Einer für Alle). Damit
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Die Kernbotschaften der bisherigen Monitore finden sich auf S. 17f. dieses Dokuments.
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ist die Hoffnung verbunden, dass es schneller geht, eine Lösung für alle zu bauen, anstatt „das Rad immer
wieder neu zu erfinden“. Dieser Ansatz klingt verlockend, birgt aber zwei Herausforderungen.
Zum einen sind Lösungen nur dann überall einsatzfähig, wenn sie sich – die Bereitschaft zur Übernahme vorausgesetzt – technisch vor Ort oder webbasiert als Cloud-Service betreiben lassen und mit der örtlichen
Systemlandschaft kompatibel bzw. den Fachverfahren kombinierbar sind. Zugleich müssen Einer-für-AlleAnwendungen auch dauerhaft kompatibel bleiben und sich den wandelnden Bedarfen vor Ort anpassen können. Zwar darf man aus gutem Grund erwarten, dass nicht alle historisch gewachsenen, individuellen Funktionswünsche an eine Software erfüllt werden müssen. Dennoch bleibt schwer vorstellbar, dass immer eine
Lösung für alle und alles passen sollte; mit einem Einige-für-Viele-Ansatz wäre daher schon viel gewonnen.
Zum anderen – und das ist langfristig das gewichtigere Argument – darf ein wie auch immer gestalteter Bündelungsansatz nicht dazu führen, dass eine monopol- bzw. oligopolartige Anbieterlandschaft entsteht und
sich die Verwaltung in langfristige Abhängigkeiten von jeweils nur einem oder wenigen Anbietern begibt.
Vielfalt und Wettbewerb sind die notwendigen Garanten dafür, dass eine möglichst mittelständisch geprägte
und durch Start-Ups bereicherte Anbieterlandschaft dauerhaft wirtschaftliche, bedarfsorientierte und innovative IT-Lösungen anbieten kann. Um Vielfalt „ertragen“ zu können und eine Übertrag- und Kombinierbarkeit von Lösungen sicherzustellen, bedarf es allerdings eines viel stärkeren Maßes an Standardisierung, Modularisierung und der Verwendung offener Schnittstellen (vgl. Abb. 4). Nötig ist ein staatlich verantwortetes
Standardisierungsregime, das bei jeder Softwareentwicklung für oder durch die öffentliche Hand befolgt werden muss. Selbst wenn für einen bestimmten Bedarf oder aufgrund der gebotenen OZG-Umsetzungs-Eile
Einer-für-Alle-Anwendungen als geeignetste Lösung erscheinen, sollte auch hier mit ablösbaren Modulen
gearbeitet und ein Höchstmaß an offener Standardisierung vorgegeben werden. Nur so lassen sich Lock-InEffekte minimieren, Markteintrittshürden niedrig und der Wettbewerbsdruck aufrechterhalten. Steigern ließe
sich dieser Ansatz noch durch eine stärkere Verwendung offener Software und die systematische Förderung
von Entwicklungsgemeinschaften, die Open-Source-Code gemeinschaftlich pflegen und weiterentwickeln.
Der jüngst veröffentlichte Servicestandard für die OZG-Umsetzung (vgl. Abb. 6) enthält bereits verschiede
Empfehlungen in diese Richtung. Er sollte weiter operationalisiert und zum verbindlichen Rahmen und Qualitätssicherungsmaßstab öffentlicher Softwareentwicklung werden.
Zur Reduzierung der Komplexität und zur Beschleunigung jeglichen Umsetzungsszenarios bedarf es neben
der technischen auch der vergaberechtlichen Standardisierung und Vereinfachung.
Das vom IT-Planungsrat zur Kenntnis genommene Konzept eines FIT-Stores verfolgt diesen Ansatz. Dies bedeutet: Einmal entwickelte Lösungen sollen in einem
vereinfachten Verfahren von einer Verwaltung an interessierte andere Verwaltungen
weitergegeben werden können. Dies soll „inhouse“, d.h. ohne separate AusschreiDie Konjunkturmillibung, geschehen. Dabei wird in Kauf genommen, an dieser Stelle den Wettbewerb
arden für das OZG
einzuschränken. Auch eine technische Standardisierung ist im Konzept noch nicht
sind ein wichtiges Sigenthalten. Es steht zu befürchten, dass der FIT-Store in seiner jetzigen Ausgestaltung Gefahr läuft, genau jene geschlossenen Strukturen zu fördern, die es eigentlich
nal. Noch wichtiger
zu vermeiden gilt. Dabei ist der Ansatz einer Lösungsverbreitungs- bzw. Beschafwäre eine konsefungs-Erleichterungs-Plattform goldrichtig. Sie ist das Mittel, die OZGquente StandardisieUmsetzungs-Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig Vielfalt und Innovationskraft zuzulassen. Eine solche Plattform gibt einfache und verbindliche Orientierung,
rung und eine zeitgewelche Lösungen in welcher Form und zu welchen Konditionen verfügbar sind. Sie
mäße Gesamtarchistellt sicher, dass diese Lösungen den vorgegebenen Standards entsprechen und auf
tektur. Nur so sichern
diese Weise hoch-kompatibel sind. Und sie erleichtert die Beschaffung bzw. Nachnutzung guter Lösungen, ohne den Wettbewerb einzuschränken, indem sie jeglichen
wir die ÜbertragbarAnbieter zulässt, der die technischen Vorgaben, den Digitalen Servicestandard und
keit von guten Lösundie Plattform-AGB erfüllt. Eine solche Plattform würde es auch Start-Ups erleichtern, einen einfacheren Zugang zu öffentlichen Auftraggebern zu bekommen. Selbst
gen und einen innowenn die entstandene Not zur rechtzeitigen OZG-Umsetzung jetzt dazu führt, nach
vationsfreundlichen
einer schnellen Lösung für alle zu suchen, sollte parallel mit Hochdruck daran gearWettbewerb.
beitet werden, den FIT-Store so zu konzipieren, dass die beschriebene Plattform
baldmöglichst zur Verfügung steht (vgl. Abb. 5).
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Gleiches gilt für die Schaffung einer standardisierten, Komplexität reduzierenden Betriebsumgebung, d.h. einer Service- und Entwicklungsplattform, gegen deren Standardschnittstellen alle OZG-Anwendungen programmiert werden sollten. Um diese Entwicklung in die Wege zu leiten, braucht es eine baldige Entscheidung,
welche Architektur gemeinsam angestrebt werden soll. Begriffe wie Verwaltungs-Cloud oder Plattform-Föderation weisen in die richtige Richtung. Mit FIT-Connect wird ein erster Baustein erprobt. Von den 3 Mrd.
Euro sollten 500 Mio. in die zügige Entwicklung des Lösungsmarktplatzes und der Betriebsplattform fließen.
Mitgedacht werden müssen dabei die europäischen Anforderungen aus der SDG-Verordnung. Gleichzeitig
bietet sich der Chance, europäische Architekturkonzepte und Komponenten nachzunutzen.

3. Die Digitalisierung fängt beim Gesetzentwurf an – Wir müssen die Vollzugs- und Digitaltauglichkeit unserer Gesetze verbessern und mit einem Digital-TÜV systematisch kontrollieren.
Es ist schon lange eine Binsenweisheit, dass das volle Potential der Digitalisierung nur dann erreicht wird,
wenn analoge Verfahren nicht einfach nur 1:1 elektrifiziert werden. Bisher ist dieses Potential nur bedingt
gehoben worden. Es ist Bestandteil der OZG-Digitalisierungslabore, auch organisatorischen und rechtlichen
Änderungsbedarf zu identifizieren. Verfolgt wird jedoch der pragmatische Ansatz, lieber ohne gesetzliche Anpassungen auszukommen, dafür aber zügiger zu digitalisieren. Zwischenzeitlich wurden rund 40 gesetzliche
Änderungswünsche zusammengetragen. Bisher scheint die Bereitschaft, allen voran der federführenden Ressorts, auf dieser Grundlage gesetzgeberisch tätig zu werden, nur sehr begrenzt vorhanden zu sein. Die Meldegesetzesnovelle sowie das Digitale-Familienleistungs-Gesetz sind die einzigen beiden Gesetze, die Erleichterungen für den digitalen Vollzug vorsehen, wobei letzteres viel länger
brauchte, als geplant. Der Weg vom Labor zum digitalisierungsfreundlichen Gesetz scheint ein sehr weiter zu sein, selbst wenn sinnvolle Änderungsbedarfe
identifiziert worden sind.
Eine Ausnahmeregelung des Bayerischen Verkehrsministeriums zeigt sehr
schön, was viel häufiger erwogen werden sollte: Um in Zeiten von Corona KFZ
im Internet einfacher als bisher an-, ab- oder ummelden zu können, wurde geregelt, dass die Eingabe von Benutzername und Passwort genügt. Bisher waren
KFZ-Onlineverfahren nur mit elektronischem Personalausweis und Lesegerät
(oder passendem Smartphone) möglich. Im Ergebnis stieg die Nutzung der KFZOnlineservices in Bayern um das Neunzehnfache. Die Ausnahme sollte zur Regel
werden, sowohl in Bezug auf KFZ-Online (das BMVI sollte die Ausnahmeregel
bundesweit verstetigen) als auch in Bezug auf die zügige und breite Umsetzung
von rechtlichen Änderungsvorschlägen aus den OZG-Laboren. Gleiches gilt für
das weiterhin ausstehende Registermodernisierungsgesetz. Die Kompromissentscheidung des Koalitionsausschusses muss jetzt zügig umgesetzt werden,
sonst endet die Legislaturperiode ohne Ergebnis. Das wären vier weitere verlorene Jahre!
Praktikabilität und Digitaltauglichkeit von Gesetzen sind nicht nur für die OZGUmsetzung wichtig. Sie sind auch sonst Qualitätsmerkmale guter Gesetzgebung6. Deshalb sollte der bereits mehrfach vorgeschlagene Digital-TÜV noch in
dieser Legislaturperiode eingeführt werden. Aufträge zur Durchführung zweier
Pilotvorhaben waren vom Digitalkabinett bereits vor gut einem Jahr erteilt worden. Bisher wurde kein einziges durchgeführt. Nach Einschätzung des NKR sollte
ein Digital-TÜV auch ohne Pilotvorhaben eingeführt werden – das dänische
Vorbild zeigt, wie es geht und wie nutzbringend eine digital ready legislation ist.

6

Vgl. NKR-Gutachten 2019: „Erst der Inhalt, dann die Paragrafen“, abrufbar unter www.gute-gesetze.de
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Digitalisierung in der
Verwaltung setzt voraus, dass Prozesse
neu durchdacht und
Gesetze entsprechend
geändert werden.
Tatsächlich wurden
erst wenige Gesetze
angepasst. Auch der
Digital-TÜV für neue
Gesetze lässt auf sich
warten. Es braucht
deutlich mehr Entschlossenheit und
Konsequenz für digitaltaugliches Recht.

Abb. 2: Umsetzungsstrukturen und Digitalisierungsverantwortliche - Funktioniert das?
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( 9 Bund / 32 L&K / 6 Misch)
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0
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6
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1
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1
( 0 Bund / 1 L&K / 0 Misch)

3
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0
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6
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4
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2
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Abb. 3: Stand der OZG-Umsetzung – Planung vorangeschritten, Umsetzungsphase eingeleitet, Flächendeckung offen.
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Aktuelle Ideen
und Initiativen

Portalverbund

Jetzt Diskussion intensivieren und Entscheidungen treffen!

Unternehmen

Bürgerinnen und Bürger

vielfältige, aber hochgradig
standardisierte Anwendungslandschaft
für Basiskomponenten, Front-End-Dienste,
Fachverfahren und Registervernetzung

Kommunalportale

Landesportale

Bundesportal

Es tut sich was.

(inkl. API-Management, Open Source,
Software-Module, Lösungs- und CodeRepository, Standard-AGBs)
dezentral, modular, flexibel, nachnutzbar,
wettbewerbs- und innovationsfreundlich,
wirtschaftlich, nachhaltig

Gemeinsame Service- und Integrationsplattform
(technischer Intermediär reduziert Komplexität und
vereinfacht Kommunikation zwischen Verbundpartnern)

Userinterface

Dezentrale Architektur-

Postfach

ServiceKonto

§§
5 u. 6
OZG
Standardisierungsgremium
Bund / IT-PLR

Digitaler
Servicestandard
Entwicklerportal
Testplattform

Entwicklungsgemeinschaften

und Lösungsvarianten
Private
Lösungsanbieter
Einfache
Nachnutzung
Standardisierter
Lösungen

Antragsassistent

KIFunktion

Bezahlen

Öffentliche
Lösungsanbieter

Start-Ups

Registerabfrage

Mitarbeiterinnen

des Bundes

und Mitarbeiter

der Länder

E-Akte

Fachverfahren

…

moderne Registerlandschaft

der Kommunen

Abb. 4: Innovation, Wettbewerb und Nachnutzbarkeit durch Standardisierung –
Elemente und Prinzipien einer föderalen E-Government-Architektur (Vorschlag)
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Digitaler Servicestandard, Vergaberecht (muss ggf. angepasst werden)

Private
Lösungsanbieter

APP-STORE FÜR DIE VERWALTUNG

Bundesverwaltung

Erleichtert Orientierung, vereinfacht Beschaffung und Nachnutzung, senkt Transaktionskosten,
harmonisiert Technik, sichert dezentrale Vielfalt / Innovation / Wettbewerb
durch verbindliche Standards für: Design – Interoperabilität - Lizenz-/Vertragsrecht (Standart-AGB)

Landesverwaltung

ABRUFEN
Kommunalverwaltung

passende Lösungen einfach finden und
beschaffen | gesicherte Interoperabilität |
Konformität mit Servicestandard |
vereinfachtes Vertragsmanagement

Mittelbare Verwaltung /
Selbstverwaltung

EINSTELLEN
Einstellen
Zugang
für jeden
Anbieter | klare
Zugang
für jeden
Anbieter
Produktbeschreibungen
Rahmenbedingungen
| saubere Schnitt(teil)automatisierte
Kompatibilitätsprüfung
Dokumentationen
stellendokus
| Support für Entwickler |
Klarer Anforerungsrahmen
Lizenzbedingungen
(teil-)automatische
Zertifizierung / QS
Support für Entwickler
Supportbedingungen
standardisierte

Öffentliche
Lösungsanbieter

Start-Ups

Open Source

Versionierungsregeln | Abwärtskompatibilität | Release- / Updatemanagement |
Anpassungen bei rechtlichen Änderungen z.B. im Fachrecht
…

…

PFLEGEN UND WARTEN

App-Store berücksichtigt Architekturanforderungen und hält passgenaue Lösungen bereit.
Entwicklungsumgebungen und Testplattformen erleichtern standardkonforme Entwicklung.
Gemeinsame (virtuelle) Service- und Integrationsplattform
als Grundlage für Plattformföderation

Entwicklungsumgebung(en)

Landesplattformen

Kommunalplattformen

Cloudlösungen

Fachverfahrensverbünde

öffentliche Rechenzentren

…
Testplattform(en)

Gemeinsame Basisdienste, Registerverbund

Architekturmanagement

Abb. 5: Austausch- und Beschaffungsplattform für standardisierte IT-Lösungen –
Elemente und Prinzipien eines App-Store für die Verwaltung (Vorschlag)
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Abb. 6: Digitaler Servicestandard für die Umsetzung des OZG
(vgl. NKR-Gutachten 2016 „E-Government in Deutschland: Wie der Aufstieg gelingen kann.“)
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Abb. 7: Umsetzungsstand der Verwaltungsdigitalisierung auf Basis der Empfehlungen des
NKR-Gutachtens „E-Government in Deutschland: Wie der Aufstieg gelingen kann“.
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Detailbetrachtung
I. Verbindlichkeit, Zusammenarbeit, Steuerung





Sachstand

Bewertung

Das OZG verpflichtet die Verwaltung, ihre Leistungen
bis Ende 2022 digital anzubieten. Die europäische SDGVerordnung verlangt eine grenzüberschreitende Interoperabilität von 21 dieser Leistungen bis 2023. Hinsichtlich einer föderal arbeitsteiligen Vorgehensweise
besteht Einigkeit. Der OZG-Umsetzungskatalog wurde
vom IT-Planungsrat beschlossen und definiert, welche
588 Leistungen konkret umgesetzt werden sollen. Das
zwischenzeitlich konkretisierte OZG-Reifegradmodell
definiert, dass Leistungen dann OZG konform digitalisiert wurden, wenn sie inkl. aller Nachweise vollständig
online beantragt und Bescheide elektronisch zugestellt
werden können (Reifegrad 3 von 4).

Das OZG setzt zwar eine verbindliche Zielmarke, doch
sind immer häufiger Stimmen von Experten und Entscheidern zu hören, die es nicht mehr als realistisch
einschätzen, alle 588 Leistungen bis Ende 2022 flächendeckend zu digitalisieren. Es wird davon gesprochen,
sich auf die wichtigsten Leistungen zu konzentrieren.
Leistungen der Priorität 4 stehen grundsätzlich zur Disposition. Prioritär müssten ohnehin die SDGLeistungen digitalisiert werden, da die SDGVerordnung im Gegensatz zum OZG einen individuellen Rechtsanspruch auf Onlineleistungen begründet
und eine Nichtumsetzung auch Sanktionen der EUKommission nach sich ziehen kann.

Die OZG-Leistungen sind in 14 Themenfeldern zusammengefasst und werden in s.g. Entwicklungsgemeinschaften digitalisiert, die federführend von einem Bundesministerium und einem Bundesland geleitet werden. Auch die Kommunalen Spitzenverbände verantworten ein Themenfeld. Nachdem alle Themenfelder
verteilt worden sind, konnten die Planungsarbeiten
stark vorangetrieben werden. Für Leistungen- bzw.
Leistungsbündel der Priorität 1 wurden Digitalisierungslabore durchgeführt, bei denen Bund, Länder und
Kommunen offen und kreativ zusammenarbeiten. In
den Laboren werden insbesondere auch Nutzer frühzeitig einbezogen. Ergebnis dieser Vorarbeiten sind Planungen, wie Lösungsskizzen in lauffähige Anwendungen überführt werden können (Klick-Dummies, Prototypen). Zudem sollen Rechtsanpassungen identifiziert
werden, die den digitalen Vollzug erleichtern. Aus Prototypen werden von den jeweiligen Federführern anschließend betreibbare Software-Lösungen entwickelt
(Minimal Viable Product), die danach auch von anderen
Verwaltungen übernommen werden sollen. Wie dies
gelingen soll, ist nach wie vor fraglich. Abgesehen von
Gemeinschaftsentwicklungen ist bisher noch kein Beispiel für eine gelungene Nachnutzung bekannt.

Die vollständige Verteilung der Federführerschaft für
alle OZG-Leistungen auf die Länder ist ein Erfolg. Die
Durchführung von Digitalisierungslaboren ist eine methodische Innovation, die sich bewährt hat und aus
dem Werkzeugkasten der Verwaltungsdigitalisierung
nicht mehr wegzudenken ist. Selbst unter den Bedingungen der Corona-Krise war es möglich, Digitalisierungslabore vollständig online und damit ortsunabhängig durchzuführen. In dem Maße, wie die designorientierte Labormethode zum Standard wird, sollte sie jedoch selbst stärker standardisiert werden. Dies beinhaltet die Vorgabe bestimmter Designprinzipien und
bewährter Praktiken zu gängigen Prozessbausteinen
(z.B. Log-In-Design, Bezahlfunktionen, Nachweiserbringung) sowie die Beachtung des Digitalen Servicestandards (vgl. Abb. 6). Zugleich bedarf es eines stärkeren Augenmerks auf die technischen Fragen der Lösungsentwicklung. Eine systematische Standardisierung und Modularisierung sowie die Verwendung offener Schnittstellen und Datenformate ist Voraussetzung
für eine spätere Nachnutzbarkeit der entstehenden
Referenzimplementierungen. Eine Gesamtstrategie zur
Nachnutzung und Flächendeckung, die über Gemeinschaftsentwicklungen hinausgeht, steht aus.

Der Umsetzungsstand wird dokumentiert und ist online, aber nur nach Registrierung, einsehbar unter informationsplattform.ozg-umsetzung.de; dort sollen auch
die bisherigen Arbeitsergebnisse zugänglich gemacht
werden (Repository). Dies geschieht in Eigenverantwortung der Themenfeldfederführer. Der Aspekt der Flächendeckung wird noch nicht abgebildet. Die Bundesregierung entwickelt ein zusätzliches Projektmonitoring (Dashboard), das bis Herbst 2020 stehen, den Aspekt der Flächendeckung beinhalten und öffentlich zugänglich sein soll. Zusätzlich betreiben die KGSt und die
Kommunalen Spitzenverbände weitere, zugriffsbeschränkte OZG-Informationsportale.

Anhand der auf den unterschiedlichen Informationsplattformen dokumentierten Informationen lässt sich
der OZG/SDG-Umsetzungsstand noch nicht verlässlich ermitteln. Ein länderübergreifendes und bis auf
Kommunalebene
reichendes
Projektmonitoring
scheint bisher nicht möglich. Dadurch ist die Steuerungsfähigkeit von Bund und Ländern eingeschränkt.
Gleichzeitig fehlt es an Übersicht für die Umsetzer vor
Ort. Ein registrierungsfreier Zugriff auf die Informationsplattform(en) wäre wünschenswert. Wichtiger noch
ist die verlässliche Dokumentation der Umsetzungsstände der einzelnen OZG-Leistungen, um potentiellen
Nachnutzern bessere Orientierung zu geben.
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Ausweislich der OZG-Informationsplattform stehen
gut 40 Onlineleistungen im Reifegrad 3 bzw. 4, d.h.
OZG-konform zur Verfügung. Gemeint sind damit
erste Referenzimplementierungen. Bisher ist keine föderale Online-Leistung bekannt, die bereits flächendeckend zur Verfügung steht. Die restlichen 550 Leistungen weisen zur Hälfte einen Reifegrad 2 auf, der Rest
liegt darunter oder ist noch nicht kategorisiert. Die Leistungen des Bundes sollen bereits überwiegend 2021
fertig sein. Entsprechend fokussiert ist die Prioritätensetzung der Bundesministerien. Dass sie auch Verantwortung für die föderalen Leistungen tragen, gerät dabei leicht aus dem Blick. Die Flächendeckung bleibt eine
anhaltende Herausforderung.

Die ganz überwiegende Zahl der OZG-Leistungen befinden sich nach der Planungs- jetzt in der Konzeptions- und Erstimplementierungsphase. Funktionstüchtige Referenzlösungen gibt es aber erst vereinzelt. Positiv hervorzuheben ist, dass sich BMI und BY des längere Zeit brachliegenden Themenfeldes „Forschung
und Förderung“ angenommen haben. Obwohl nachvollziehbar ist, dass die Bundesressorts Priorität auf die
eigenen OZG-Bundesleistungen legen, müssen sie
auch ihrer Verantwortung im Bereich der föderalen
OZG-Leistungen nachkommen. Hier darf die Koordinierung und Unterstützung nicht allein dem BMI und
Kanzleramt aufgebürdet werden.

Der im Koalitionsvertrag angekündigte Digitalisierungspakt von Bund, Ländern und Kommunen („vertrauensvolle Zusammenarbeit“, „Verteilung der notwendigen Investitionskosten“) ist bisher nicht konkretisiert. Allerdings gewinnt die föderale IT-Kooperation
durch FITKO und die zugehörige Änderung des ITStaatsvertrages an Verbindlichkeit. Neu hinzugekommen ist der „Servicestandard für die Umsetzung des
OZG“, der Gestaltungsprinzipien für gute Digitalleistungen definiert (vgl. Abb. 6). Der Servicestandard
wurde vom IT-Planungsrat zur Kenntnis genommen
und dient als freiwilliger Referenzrahmen für Digitalisierungsprojekte der Verwaltung., die mit Hilfe eines
Schnelltests ihre Standardkonformität überprüfen können. Er wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Positiv hervorzuheben ist, dass Bund, Länder und Kommunen zu einer produktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit gelangt sind, auch jenseits der rein formalen Verpflichtung zur OZG-Umsetzung. Dieser neue
Geist der Zusammenarbeit, wie er in den eher informellen Themenfeldlaboren zum Ausdruck kommt,
läuft jedoch Gefahr, nach zwischenzeitlicher Euphorie
wieder zu stagnieren und muss angesichts des anstehenden, potentiell konfliktträchtigen Prozesses der
Flächendeckung fortlaufend revitalisiert werden. Gebraucht wird eine positive gemeinsame Erzählung auf
politischer Ebene, die aufzeigt, welche Chancen mit
verstärkter Kooperation einhergehen. Der Servicestandard ist dafür ein gutes Vehikel. Er sollte mit der Zeit
einen größeren Verbindlichkeitsgrad erhalten.

Verwaltungsdigitalisierung und OZG-Umsetzung sind
nicht nur fachlich anspruchsvoll, sie finden auch in einem komplexen organisatorischen Umfeld und in
mehrstufigen Governance-Strukturen statt. Darin
nehmen einzelne Organisationen wie der ITPlanungsrat, der IT-Rat, die FITKO, das BMI und das
Kanzleramt gewisse Schlüsselstellungen ein, über besondere Durchgriffsrechte oder herausgestellte Steuerungsressourcen verfügen sie aber nicht. Gleichzeitig
finden die OZG-Prozesse, namentlich die Digitalisierungsprogramme, zu einem beachtlichen Teil außerhalb der etablierten Strukturen statt – auch um agiler
vorangehen zu können. Hinzu treten explizit agil arbeitende Digitalisierungseinheiten wie DIT und Digital
Service 4Germany.

Obgleich IT-Planungsrat und IT-Rat als die zentralen
Koordinierungsgremien an Professionalität gewonnen
haben und Koordinierungsressourcen bei der FITKO,
im BMI und im Kanzleramt aufgebaut wurden, bleiben
die Strategie-, Entscheidungs- und Steuerungsfähigkeit dieser Strukturen hinter den Erwartungen zurück.
Dies liegt auch an den vielleicht rückläufigen, aber fortbestehenden Beharrungskräften und mancher Abwehrhaltung in Fachministerien, Ländern und Kommunen, wo bei allem anzuerkennenden Kulturwandel oft
genug noch immer althergebrachte Denkweisen anzutreffen sind. Eine Neuausrichtung der Governance, die
Komplexität reduziert, Orientierung verbessert, Standardisierung fördert und Steuerung erleichtert, sollte
erwogen werden.

!
✓
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II. Organisation, Finanzierung, Personalressourcen
Sachstand

Bewertung

Die OZG-Gesamtkoordinierung liegt beim BMI, dass
für diese Aufgabe bereits Ende 2018 40 zusätzliche
Stellen erhalten hat. Nach einer langwierigen Auswahlphase sind nun alle Stellen besetzt. Auch das Kanzleramt hat seine Koordinierungsressourcen leicht aufgestockt. Zusätzlich arbeiten unzählige externe Berater
an der OZG-Umsetzung. Nicht immer ist ersichtlich,
worin das spezielle Know-How besteht und warum die

Gut, dass das Personal jetzt endlich da ist! Wegen der
Dringlichkeit der Aufgabe ist die eingetretene Verzögerung misslich. Trotz anderslautender Ankündigungen
bleibt fraglich, ob wirklich Lehren gezogen worden
sind. Es bleibt zu befürchten, dass zukünftige Besetzungsverfahren ähnlich lange dauern könnten. Zumal
der Bedarf vorhanden zu sein scheint, wie der seit Jahren anhaltende Einsatz externer Berater zeigt. Die inter-
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übernommenen Aufgaben nicht von Verwaltungsmitarbeitern erledigt werden könnten.

nen Personalressourcen sollten daher aufgestockt
werden, um externe Kräfte entbehrlich zu machen.

FITKO – als gemeinsame Bund-Länder-Anstalt und Arbeitseinheit des IT-Planungsrates – unterstützt bei der
OZG-Koordinierung und kümmert sich um Grundsatzfragen der Standardisierung und des Architekturmanagements. Nach einer langwierigen Anlaufphase befindet sich FITKO noch immer im Aufbau und verfügt erst
über 29 der 44 vorgesehenen Mitarbeiter.

FITKO kann der organisatorische Nukleus einer effektiven föderalen IT-Zusammenarbeit sein. Gerade im
Hinblick auf die Architektur- und Standardisierungsfrage wirkt FITKO bereits heute segensreich. Die Mitarbeiterzahlen reichen dafür aber nicht aus. Vergleichbare Einheiten führender Digital-Nationen verfügen
über ein Vielfaches des Personals.

Die Ressourcenlage und der Organisationsgrad in den
Ländern und Kommunen verbessern sich, sind aber
nach wie vor sehr unterschiedlich. Während einige Länder erhebliche Anstrengungen unternehmen, um geeignete Organisationsformen und ausreichend viele
Mitarbeiter zu finden, sind andere Länder noch nicht
ausreichend aufgestellt.

Es ist fraglich, ob die begrenzten Ressourcen in den
Ländern ausreichen, um die notwendigen Arbeiten in
der zur Verfügung stehenden Zeit sachgerecht erledigen zu können. Dies gilt umso mehr, da auch die Kommunen die bevorstehenden Aufgaben häufig nicht aus
dem Bestand leisten können und expliziter Unterstützung seitens der Länder bedürfen.

Finanziert wird die OZG-Umsetzung anteilig durch
Bund und Länder. Der Bund hatte für diese Legislaturperiode 500 Mio. Euro eingeplant. Im Zuge der Konjunkturmaßnahmen hat er noch einmal 3 Mrd. Euro für
die OZG-Umsetzung und 0,3 Mrd. Euro für die Registermodernisierung aufgebracht. Über die Mittelverwendung soll gemeinschaftlich zwischen Bund und
Ländern entschieden werden. Dem IT-Planungsrat
stand bisher ein Digitalisierungs-Budget von 180 Mio.
Euro zur Verfügung. Wie viele Mittel durch die Länder
im eigenen Zuständigkeitsbereich festgelegt wurden,
ist nicht bekannt, war bisher aber nicht ausreichend.

Mit der Bereitstellung zusätzlicher Mittel in dieser
Höhe zeigt der Bund einen klaren Umsetzungswillen.
Fehlende Mittel können jetzt kein Grund mehr für Verzögerungen sein. Um die Geschwindigkeit der OZGUmsetzung zu erhöhen, ist es folgerichtig, mit dem zusätzlichen Geld vor allem Gemeinschaftsentwicklungen
(Einer für alle) fördern zu wollen. Bedingung der Förderung muss aber gleichzeitig sein, dass die beschafften
IT-Lösungen offen gestaltet und „Einer-für-Alle-Monopole“ vermieden werden. Ein Teil des Geldes sollte
zudem in Standardisierung und Architekturmanagement investiert werden.

Zwischenzeitlich ist im BMI das s.g. Digital Innovation
Team (DIT) eingerichtet worden (5 Mitarbeiter). DIT
soll der Bundesverwaltung helfen, Methoden der agilen Softwareentwicklung und des Design Thinking anzuwenden. Auf ähnliche Weise unterstützt die Initiative
Tech4Germany (32 Fellows), gefördert vom Kanzleramt, die Bundesverwaltung dabei, innerhalb kurzer
Fristen bestimmte Digitalisierungsprojekte durchzuführen. Die Idee dabei: IT-Talente aus der Privatwirtschaft bringen für eine begrenzte Zeit ihr Know-How
ein und entwickeln nutzerfreundliche Lösungen. Während DIT aus der Verwaltung in die Verwaltung wirken
soll, schafft es Tech4Germany, IT-Talente aus dem Privatsektor zu gewinnen und in den Austausch mit der
Verwaltung zu bringen. Zuletzt hat das Kanzleramt entschieden, Tech4Germany als inhouse GmbH zu übernehmen und dauerhaft zu finanzieren. Als Digital Service 4Germany sollen in Zukunft bis zu 100 Mitarbeiter
an Digitalisierungsprojekten der Bundesregierung arbeiten.

DIT und Digital Service 4 Germany verfolgen ähnliche
Ansätze. Es böte sich an, beide Initiativen zu verbinden
und damit den Nukleus für eine dauerhaft institutionalisierte Innovationskompetenz zu schaffen. Dies entspräche den Vorschlägen aus dem NKR-Gutachten
2016 zur Einrichtung einer zusätzlichen Innovationsund Beschleunigungsorganisation. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Digitalrates sollten Bund
und Länder zudem entscheiden, welche Einrichtung in
Deutschland die Rolle der dänischen Digitalisierungsagentur oder des britischen Government Digital Service übernehmen könnte. Beide Einrichtungen wirken
sowohl konzeptionell als auch praxisorientiert, vor allem aber kulturverändernd auf die Digitalisierungsbemühungen in den Fachverwaltungen ein – allerdings
auf allen Verwaltungsebenen. Konsequent wäre es,
eine solche Aufgabe perspektivisch der FITKO zuzuordnen bzw. auch dort vergleichbare Kompetenzen
aufzubauen und mit den Bundes-Projekten eng zu verbinden (virtuelle Gesamtorganisation).

III. Nutzerorientierung, Rechtsanpassungen, Datenschutz
Sachstand

Bewertung

Damit digitale Verwaltungsangebote auch tatsächlich
genutzt werden, müssen sie möglichst einfach und
nutzerfreundlich gestaltet werden. In den OZG-

Auch wenn das OZG dazu keinerlei Vorgaben macht, ist
die Nutzerfreundlichkeit die entscheidende Voraussetzung für Akzeptanz und Erfolg jeglicher Digitalange-
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Themenfeldlaboren wird der Nutzer- und der Verwaltungsperspektive viel Raum gegeben. Durch interdisziplinär besetzte Workshops, an denen Vertreter aus
Bund, Ländern und Kommunen unter Hinzunahme von
Anwendern offen und kreativ zusammenarbeiten, wird
die Verwaltung stärker als bisher üblich dazu angeregt,
Bestehendes zu überdenken, um einfachere und praktikablere Lösungen zu finden. Den Vorgaben der SDGVO folgend, soll die Qualität von Onlineleistungen in
Zukunft kontinuierlich überprüft und Nutzerfeedback
eingeholt werden. Dies wird für alle OZG-Leistungen
gelten. Die Ergebnisse sollen öffentlich einsehbar sein.

bote. Mit dem Digitalen Servicestandard (Abb. 6) liegt
nun ein allgemeiner Referenzpunkt vor, der den Aspekt
der Nutzerorientierung und fortlaufenden Qualitätskontrolle ins Zentrum rückt und best practice für das
Design von digitalen Verwaltungsleistungen definiert.
Der Servicestandard sollte zum Ausgangspunkt jedes
Entwicklungsprozesses werden und in Zukunft eine
noch größere Verbindlichkeit erhalten. Die SDGVorgabe zur Einholung von Nutzerfeedback und die
Absicht, dies flächendeckend für alle OZG-Leistungen
einzuführen ist eine gute Ergänzung und wichtige
Grundlage fortwährender Nutzerorientierung.

Wie weitreichend die Vereinfachungsvorschläge sind,
hängt derzeit weitestgehend vom Zufall ab, d.h. von der
individuellen Zusammensetzung der Entwicklungsgemeinschaften und der Ambition ihrer Federführer. Je
weitreichender die Änderungswünsche gegenüber dem
Status quo sind, desto umfangreicher fallen die gesetzlichen Änderungsbedarfe und technischen Umsetzungsmaßnahmen aus. Die Entwicklungsgemeinschaften sind beauftragt, diese Bedarfe zu dokumentieren. Es
obliegt dann den Federführern, sie umzusetzen und ggf.
Rechtsänderungen zu veranlassen. Obwohl gut 40
Rechtsänderungswünsche vorliegen, wurden erst wenige davon tatsächlich umgesetzt oder brauchten, wie
das Gesetz zur Digitalisierung von Familienleistungen,
länger als erwartet. Die ursprüngliche Vorstellung, jedes Jahr mehrere Artikelgesetze auf den Weg zu bringen, konnte bisher nicht realisiert werden.

Verwaltungsleistungen vor ihrer Digitalisierung zu vereinfachen, ist eine altbekannte Forderung. Es ist jedoch
zu beobachten, dass sich die Bundesministerien
schwertun, den benannten gesetzlichen Änderungsbedarf aufzugreifen und zügig in Gesetzgebungsvorhaben
zu überführen. Wegen des engen Zeitplans der OZGUmsetzung bedarf es sicherlich einer klugen Abwägung, wie weitreichend Änderungen im ersten Schritt
tatsächlich sein müssen, um ein s.g. „Minimal Viable
Product“ (MVP) entwickelt zu können. Dennoch gilt: Je
umsetzungsorientierter das Recht angepasst wird,
desto mehr „Beinfreiheit“ haben die Designer und
Techniker bei der Gestaltung nutzerfreundlicher und
praxistauglicher Lösungen. Die von den Praktikern
identifizierten Rechtsänderungen sollten von zuständigen Ministerien konsequenter angegangen werden.
Dafür bleiben noch 6 Monate! Die Legislatur endet bald.

Auch das geplante Normenscreening wird nicht weiterverfolgt. Die Bundesregierung hatte sich vorgenommen, alle bestehenden Gesetze erneut auf ihre Digitaltauglichkeit zu überprüfen und entbehrliche Unterschriftserfordernisse und Papiernachweise zu streichen. Da das Normenscreening der letzten Legislatur
nur mäßigen Erfolg hatte (individuelles Ringen um jede
einzelne Schriftform), wurde vorgeschlagen, die Beweislast des Normenscreenings einfach umzudrehen
(„Die Schriftform ist abgeschafft, es sei denn …“). Der
generellen Abschaffung der Schriftform hat die Bundesregierung eine Absage erteilt. Sie sieht es als unmöglich an. Eine solche Generalsklausel würde die „Erkennbarkeit der Rechtslage für die Betroffenen erschweren“ und sei „nicht wünschenswert“.

Unverständlich ist, warum die generelle Abschaffung
der Schriftform so kategorisch ausgeschlossen wird.
Denn auch die Ankündigung, Schriftformerfordernisse
im Zuge der OZG-Umsetzungs-Gesetze abzuschaffen,
wurde nicht erfüllt. So wurde beim Gesetz zur Digitalisierung von Familienleistungen die Schriftform beibehalten. Für Online-Elterngeldanträge ist somit der neue
Personalausweis Pflicht, obwohl seine Nutzbarkeit mäßig ist. Dies ist einer der Gründe, warum die digitale
Nutzungsquote im Gesetzentwurf nur auf 40% geschätzt wurde, obwohl 80% erreichbar wären. Wie sehr
die Nutzungsquote steigen kann (um das Neunzehnfache), zeigt die Senkung der Authentifizierungsschwelle
bei der Online-KFZ-Anmeldung, die in BY wegen der
Corona-Lage vorrübergehend ermöglicht wurde.

Ausweislich des Koalitionsvertrages und bestärkt durch
Empfehlungen des Digitalrates sollen zukünftige Gesetze frühzeitig auf ihre Digitaltauglichkeit geprüft
werden. Als Orientierung wird auf einen Digitaltauglichkeits-Check im dänischen Gesetzgebungsverfahren
verwiesen. Auch der E-Government-Prüfleitfaden von
NKR und IT-Planungsrat verfolgt ein solches Ziel. Das
Digitalkabinett hat im Herbst 2019 entschieden, den
Digital-Check anhand zweier Piloten zu erproben. Bisher wurden keine Pilotverfahren durchgeführt.

Die Motivation der Bundesministerien, Pilotverfahren
für den Digital-Check zu finden, ist nicht vorhanden.
Dabei zeigen Beispiele wie das Grundrentengesetz, wie
hilfreich mehr Praxis- und Digitaltauglichkeit gewesen
wäre. Wenn sich bis Ende der Legislatur keine Pilotvorhaben finden, besteht die Sorge, dass die Bundesregierung auf absehbare Zeit keine Entscheidung zur generellen Einführung eines Digital-Checks treffen wird. Der
Digital-Check sollte dennoch eingeführt werden, spätestens zu Beginn der nächsten Legislaturperiode.

Voraussetzung für ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit ist die Verwirklichung des Once-Only-Prinzips. Daten von Bürgern und Unternehmen sollen von

Um Daten zu einer Person in verschiedenen Datenbeständen eindeutig identifizieren zu können, wird bisher
ein Bündel persönlicher Daten verwendet. Da Daten
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der Verwaltung leichter genutzt und nicht immer wieder aufs Neue angegeben werden müssen. Mit dem Registermodernisierungsgesetz hat die Bundesregierung
einen Regelungsentwurf vorgelegt, der OZG-relevante
Datenbestände mit Hilfe der Steueridentifikationsnummer leichter erschließen möchte. Damit Bürger leicht
nachvollziehen können, wann, wofür und durch welche
Verwaltungen die Steuer-ID als einheitliches Personenkennzeichen genutzt wurde, soll ein Datencockpit
eingerichtet werden, das Zugriff auf entsprechende
Protokolldaten ermöglicht. Diese sollen von s.g. Intermediären aufgezeichnet werden, die die Datenflüsse
zwischen den Verwaltungen kontrollieren. Der Gesetzentwurf wird kontrovers diskutiert, da er aus Sicht von
Datenschützern verfassungsrechtliche Fragen aufwirft.

wie Name oder Anschrift veränderlich sind oder fehlerhaft sein können, ist es mitunter schwer, Daten der
richtigen Person zuzuordnen. Es kommt zu Verwechslungen, Klärungen sind aufwändig. Ein einheitliches
Personenkennzeichen, wie es in fast allen europäischen
Ländern verwendet wird, ist ein probates Mittel, Daten
einer Person eindeutig zuzuordnen. Neben den kontrollierenden Intermediären und der Transparenz
durch das Datencockpit stellt auch die dezentrale deutsche Registerlandschaft eine zusätzliche Hürde für den
von Datenschützern gefürchteten, möglichen staatlichen Missbrauch eines einheitlichen Personenkennzeichens dar. Die Fundamentalkritik der Datenschützer ist
nicht nachvollziehbar, einzelne Verbesserungsvorschläge schon. Diese sollten aufgegriffen werden

!

IV. Architekturmanagement, Infrastruktur, Standardisierung





Sachstand

Bewertung

Die OZG-Leistungen werden erst dann zugänglich,
wenn sie im Portalverbund, d.h. den verknüpften Verwaltungsportalen von Bund, Ländern und Kommunen,
verfügbar gemacht werden. Das Bundesportal sollte im
Laufe des Jahres 2019 in den regulären Wirkbetrieb
übergehen. Jetzt wird Ende 2020 als Startdatum genannt. Dann sollen auch die Leistungen der Länder abrufbar sein. BW und SN folgen später. Die Verknüpfung
der Portale wird durch eine Such- und Weiterleitungsfunktion ermöglicht. Auf eine stärkere Integration der
Portale wird verzichtet. Eine entsprechende Umsetzungslösung hatte sich als zu komplex herausgestellt.
Offen ist auch die Frage, wie stark Portale für Bürger
mit denen für die Wirtschaft verschmolzen und inwiefern auch spezifische Fachportale integriert werden.

Die Verknüpfung bestehender Portale folgt der pragmatischen Logik, auf Bestehendem aufzubauen. Die
bloße Verlinkung bleibt in Sachen Nutzerfreundlichkeit gegenüber einem stärker integrierten Ansatz jedoch unterlegen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die überregional bzw. bundesweit aktiv sind und
gleichartige Onlinelösungen erwarten. Mit der vereinfachten Verknüpfungsfunktion wird das Ziel, mit drei
Klicks zur Leistung zu kommen, nicht erreicht. Auch die
Integration von Spezialportalen (z.B. familienportal.de, zukünftig: Rentenübersicht) wird bisher nicht aktiv verfolgt. Der Zerfaserung des Portalverbundes und
der digitalen Verwaltungsangebote muss begegnet
werden. Auch Auffindbarkeit, Form und Präsentation
der Onlineleistungen bestimmen über den OZG-Erfolg.

Der Zugang zum Portalverbund soll über Servicekonten
erfolgen. Darin sollen Bürger und Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten erhalten, sich für digitale Angebote auszuweisen sowie ihre Daten verwalten und
freigeben zu können. Bund und Länder entwickeln verschiedene Servicekonten, die untereinander und auch
EU-weit interoperabel sein müssen. Zwischenzeitlich
sind Bund und Länder den Forderungen aus der Wirtschaft gefolgt und arbeiten an einem bundesweit einheitlichen Unternehmenskonto auf Basis der ElsterInfrastruktur der Steuerverwaltung. Als Ergänzung zum
Servicekonto soll ein bundeseinheitliches Datencockpit
angeboten werden.

Es ist noch nicht absehbar, ob es gelingt und im Aufwand angemessen ist, diese Servicekonten untereinander und europaweit kompatibel zu machen, anstatt
sich zwischen Bund und Ländern auf eine einheitliche
Infrastrukturlösung zu einigen. Der Verbund interoperabler Servicekonten soll bis 2021 lauffähig sein. Voraussetzung ist die Klärung offener vertraglicher und
rechtlicher Fragen, die ggf. sogar weitere Gesetzesänderungen nötig machen werden. Dass es nun doch ein
einheitliches Unternehmenskonto geben soll, ist eine
gute Nachricht. Da es zudem auf der Elster-Infrastruktur basieren soll, ist eine Umsetzung deutlich schneller
möglich. Das erste Release ist für 2020 vorgesehen.

Laut Koalitionsvertrag soll der elektronische Personalausweis (ePA) zu einem universellen, sicheren und einfach einsetzbaren Authentifizierungsmedium werden,
das auch im privatwirtschaftlichen Bereich Anwendung findet. Mit Verimi und YES haben sich zwei privatwirtschaftliche Konsortien gebildet, die eine eigene,
eID-Lösung entwickeln, um nutzerfreundliche Alternativen zum ePA anbieten zu können. Nachdem AndroidHandys den ePA grundsätzlich auslesen können, hat
nun auch Apple diese Funktion eingeführt. Jüngst hat

Es gibt einen enormen Bedarf nach einer sicheren, verbreiteten und nutzerfreundlichen digitalen Authentifizierungsmöglichkeit, gerade auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Parallele Entwicklungen sollten vermieden werden, um Bürger nicht mit mehreren, wechselseitig inkompatiblen eID-Lösungen zu konfrontieren.
Der ePA muss zu der Standard-eID-Lösung werden.
Nur so wächst die Vertrautheit mit und das Vertrauen
in diese Technologie. Die Entwicklung der mobilen
ePA-Lösung erleichtert die Nutzung. Konsequent wäre
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BMI angekündigt, eine mobile Version des ePA zu entwickeln, die eine Authentifizierung auf dem Schutzniveau substantiell ermöglichen soll.

es, dann auch die Schutzniveaus von Leistungen wie
dem Elterngeld auf „substantiell“ zu setzen und nicht
auf „hoch“ zu belassen (siehe oben).

Damit digitale Verwaltungsangebote über alle föderalen Ebenen und fachlichen Grenzen hinweg funktionieren, bedarf es verbindlicher Standards. Auch die Flächendeckung, d.h. die Nachnutzung guter Lösungen
funktioniert im großen Maßstab nur auf Grundlage föderal abgestimmter Schnittstellen und einer orchestrierten Gesamtarchitektur. Neben den Kommunalen
Spitzenverbänden haben auch die VITAKO, die FITKO
und der NKR entsprechende Vorschläge geäußert bzw.
Initiative von Bund und Ländern eingefordert. In der
Diskussion zu hören sind Begrifflichkeiten wie „Föderale-Cloud“, „Plattform-Föderation“, „föderierte
Micro-Services-Architektur“, „föderale Digitalisierungsarchitektur“, „Service- und Integrationsplattform“ und sogar „GAIA-X“ (vgl. Abb. 4). Mit FITConnect und FIT-Store liegen Einzelkonzepte vor, die
schon konkrete Elemente dieses übergeordneten Themenbereiches adressieren. Den Entwicklungsschritt,
der Deutschland in Sachen Standardisierung und Architekturmanagement noch bevorsteht, sind führende Nationen bereits vor Jahren gegangen. Hierzulande ist die
Diskussion noch am Anfang und tritt hinter die kurzfristigen OZG-Umsetzungsmaßnahmen zurück. Wahrzunehmen ist, dass die Zahl der Wortmeldungen zunimmt, die sich für die Klärung der Architekturfragen
und eine Strategie über 2022 hinaus aussprechen.

Deutschland hat großen Nachholbedarf bei Standardisierung und Architekturmanagement. Notwendigkeit
und Ausgestaltung sind jetzt immerhin Gegenstand
vermehrter Diskussion. Folgen sollte nun die Zusammenführung der Ideen und Vorschläge. Der Digitale
Servicestandard beinhaltet viele Anknüpfungspunkte
und könnte als Klammer und Fokussierungspunkt für
die Konkretisierung der vorgelegten Ansätze dienen.
Gebraucht werden ein Architekturmanagement und
eine Plattform, die für das Zusammenpassen und Zusammenwirken der infrastrukturellen Einzelprojekte
und Basisdienste sorgen (u.a. Portalverbund, Servicekonten, Register, Verzeichnisdienste). Nötig ist zudem
ein Standardisierungsregime, das Schnittstellen, Datenfelder und ggf. sogar Prozessschritte harmonisiert
und Interoperabilitätsregeln verbindlich festlegt.
Wenn IT-Komponenten und Softwaremodule wie
standardisierte Bausteine zu einander passen und gut
kombiniert werden können, reduziert sich die Komplexität von IT-Entwicklung. Wenn sich Behörden und
Kommunen darauf verlassen können, dass Lösungen
jeglicher Art bekannte Schnittstellen unterstützen, erleichtert das die Orientierung. Eine solche Disziplin auf
der Grundlagenseite macht dezentrale Vielfalt auf der
Anwendungsseite und die schnelle Verbreitung guter
Lösungen erst möglich (Abb. 4).

Ein Hemmnis für die schnelle Verwaltungsdigitalisierung liegt auch im Aufwand und der Kompliziertheit
des Vergabewesens. Dies gilt sowohl für die Beschaffung individueller OZG-Lösungen als auch für die Umsetzung des Einer-für-Alle-Prinzips. Das FIT-StoreKonzept strebt an, diese vertrags- und vergaberechtlichen Aspekte zu vereinfachen. Das Konzept zielt derzeit darauf ab, dass Einer-für-Alle-Leistungen über den
FIT-Store ohne Ausschreibung und gestützt auf die öffentlichen IT-Dienstleister „inhouse“ weitergegeben
werden können. Dies stößt in der IT-Wirtschaft auf Kritik. Zumal der Bund im Sinne einer schnellen Flächendeckung beabsichtigt, mit den zusätzlichen OZGMilliarden aus dem Konjunkturprogramm hauptsächlich Einer-für-Alle-Lösungen zu finanzieren.

Einer-für-Alle-Lösungen können helfen, Kräfte zu
bündeln und Anwendungen schneller in die Fläche zu
bringen, insbesondere dort, wo es noch keine Lösungen
gibt. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn viel Geld in ein
System gegeben wird, das weder offene Standards fordert noch Wettbewerb ermöglichen soll. Eine Gesamtarchitektur würde kriteriengeleitet benennen, was besser gemeinsam entwickelt und betrieben werden sollte.
Für den Rest der IT-Lösungen muss Wettbewerb gelten und Vielfalt möglich sein. Voraussetzung sind verpflichtende, offene Standards für alle. Eine Plattform,
die die Beschaffung standardisierter Softwarelösungen vereinfacht, muss das Ziel sein; ein echter „AppStore“ für die Verwaltung (Abb. 5). Das wäre eine strukturelle Innovation, die weit über 2022 hinauswirkt.

Innerhalb der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Aktivitäten zur Registermodernisierung, die überwiegend kontrovers diskutiert werden und zeitlich im
Verzug sind. Das BMI plant die Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens nebst Basisregisters
für Personen, das BMWi eines für Unternehmen und
das BMBF eines für Bildungsverläufe. Hinzu kommen
Vorbereitungen für eine registerbasierte Bevölkerungsstatistik (inkl. Registerzensus). Trotz eines übergreifenden Koordinierungsprojektes Registermodernisierung,
das vom IT-Planungsrat beauftragt und vom BMI verantwortet wird, scheint eine echte Orchestrierung der
Einzelprojekte nicht stattzufinden.

Ohne Registermodernisierung wird die Digitalisierung
von Staat und Verwaltung nicht erfolgreich verlaufen.
Allein mit einem registerbasierten Zensus ließen sich
Milliardenbeträge einsparen. Trotz mehrfacher Ankündigungen geht die Entwicklung in den Einzelprojekten
nicht schnell genug voran. Die zugehörigen Gesetze
müssen jetzt zügig verabschiedet werden, um noch in
dieser Legislatur die Grundlagen für die Umsetzung zu
schaffen. Zudem müssen alle Einzelprojekte endlich
ernsthaft koordiniert und aufeinander abgestimmt
werden. Es fehlt bisher an Ressourcen. Als Gesamtaufgabe ist die Registermodernisierung in ihrer Dimension
mit dem OZG vergleichbar.
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Bisherige Kernbotschaften im Überblick
Monitor #1 (September 2018)
1. Wo bleibt der digitale Staat?
++ Bürger und Wirtschaft erwarten einfache digitale Verwaltungsangebote und wollen ihre Daten nur einmal angeben (Once-Only-Prinzip) ++ Bei der Umsetzung des OZG muss deshalb Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund
stehen, das geht nur mit modernen Registern und einem vertrauenswürdigen Datenaustausch zwischen Behörden
++ Vorschläge für flexibles und transparentes Datenmanagement liegen auf dem Tisch
2. Bundeskanzleramt, Ministerpräsidenten und Bundesinnenministerium in der Verantwortung
++ Digitalisierung der 575 Bürger- und Unternehmensleistungen des OZG bis Ende 2022 ist eine enorme Kraftanstrengung und verlangt große Beharrlichkeit der Politik ++ Es braucht zusätzliches Personal und eine leistungsfähige Umsetzungs-Organisation sonst ist der Erfolg des OZG gefährdet ++ Digitalisierung und Modernisierung der
Verwaltung müssen auf allen staatlichen Ebenen zur Chefsache werden und zu einem TOP bei jeder Konferenz
von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten
3. Gemeinschaftswerk Onlinezugangsgesetz – Alle Länder müssen mitmachen!
++ Erfolgreich ist das OZG nur dann, wenn digitale Verwaltungsleistungen flächendeckend in ganz Deutschland
angeboten werden ++ BW, NRW und BY halten sich noch auffallend zurück ++ Gebraucht wird ein Digitalpakt von
Bund, Ländern und Kommunen, der alle mitnimmt und überall mit ausreichend Budget und Personal unterlegt
ist.

Monitor #2 (Mai 2019)
1. Start geglückt – Jetzt heißt es Kurs halten und Fahrt aufnehmen.
++ Verteilung der OZG-Themenfelder fast abgeschlossen ++ BW und NRW haben Federführungen übernommen
++ klares Bekenntnis Bayerns zum Gemeinschaftswerk „OZG-Umsetzung“ fehlt ++ Entwicklungsgemeinschaften
gestartet, die kreativ und nutzerorientiert arbeiten ++ Haushaltsmittel stehen bereit, Personalaufbau eingeleitet
++ Neue Form der föderalen Zusammenarbeit muss verstetigt werden, um Flächendeckung zu gewährleisten ++
Bund, Länder und Kommunen müssen Modus finden, um Ergebnisproduktion, Gesetzesänderungen und Standardisierungsbemühungen im Halbjahres- bzw. Quartalsrhythmus zu organisieren
2. Kein Volldampf ohne funktionierenden Maschinenraum – Föderales Architekturmanagement beginnen
und Gesamtstrategie Registermodernisierung entwickeln.
++ Gut ist, dass bei OZG-Umsetzung viel Wert auf Nutzerfreundlichkeit gelegt wird ++ Wenn die OZG-Ergebnisse
zügig, wirtschaftlich und in großer Stückzahl in die Fläche gebracht werden sollen, werden sich aber architektonische Fragen mit großer Dringlichkeit stellen und sollten schon jetzt in Angriff genommen werden ++ Sonst geht
der OZG-Umsetzung auf halber Strecke die Luft ausgeht ++ Standardisierung und Registermodernisierung müssen intensiviert werden ++ Die Konzeption einer Plattform- bzw. Plattformlandschaft, die Portale, Register, Fachverfahren und Basisinfrastrukturen auf einfache, modulare Weise miteinander verbindet, würde den Kommunen
die Übernahme von Entwicklungsergebnissen erleichtern
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3. Das Reiseziel muss den Reisenden gefallen und nicht der Besatzung – Wie kommen wir von einer nach wie
vor starken Angebotsorientierung zu einer echten Nachfrageorientierung?
++ Die Wirtschaft will mit der Verwaltung nur noch über ein Servicekonto, über ein Portal und einheitliche Maschine-Maschine-Schnittstellen kommuniziere, auch für die Bürger wäre das die einfachste Variante ++ Solche
Wünsche widersprechen oftmals auch den gewohnten Handlungsweisen und Interessenlagen der Beteiligten ++
Gebraucht wird eine gemeinsame politische Erzählung, ein deutschlandweiter E-Government-Pakt, der es allen
Beteiligten erleichtert, Althergebrachtes ein Stück weit aufzugeben und neue Wege zu gehen ++ Das böte die
Chance, eigene Ressourcen und Fähigkeiten stärker auf den Kern der kommunalen Tätigkeit zu lenken (z.B. Gestaltung der örtlichen Gemeinschaft, persönliche Arbeit mit den Menschen) und weniger auf der Betrieb von ITSystemen

Monitor #3 (Oktober 2019)
1. Wie wird das OZG zum Erfolg? – Zielsetzung klar machen und vom Ende her denken. – Flächendeckung
Priorität einräumen und gemeinsam handeln!
++ OZG nur dann erfolgreich, wenn digitale Verwaltungsleistungen von Bürgern und Unternehmen angenommen
werden und Nutzerzahlen deutlich steigen ++ Nötig sind hohe Qualität und flächendeckende Verfügbarkeit der
Leistungen ++ Überlegungen zur Flächendeckung noch nicht tragfähig, deutschlandweite Nachnutzung der Ergebnisse aus regional fokussierten Themenfeldlaboren unklar ++ Flächendeckung ist Mammutaufgabe mit hochgerechnet gut 60.000 Implementierungen pro Jahr oder 5.000 pro Monat ++ Ohne hohes Maß an Gemeinschaftsentwicklung und Nachnutzbarkeit dezentraler Lösungen kann eine Flächendeckung in absehbarer Zeit und zu
vertretbaren Kosten nicht gelingen ++ Es fehlen gemeinsame Schnittstellenstandards und modularisierte, im besten Fall als Open Source bereitgestellte, Softwarelösungen sowie eine föderale E-Government-Architektur, die
Wiederverwendbarkeit und Kombinierbarkeit solcher Modul-Lösungen unterstützt ++ Architekturfrage wird zur
Gretchenfrage der OZG-Umsetzung
2. Wo bleibt die Gesamtarchitektur? – Technische Umsetzung erleichtern und Flächendeckung unterstützen. – Nur so kann Vielfalt funktionieren!
++ Es sind Konzepte und Lösungen vorhanden, die Ausgangspunkt einer föderalen E-Government-Architektur
sein können (Kommunen: „föderierten Microservices- bzw. Container-Architektur, FITKO: „föderale Entwicklungs- und Integrationsplattform“, Dataport: „Online-Service-Infrastruktur-Plattform“) ++ Wichtig sind eine „unbeirrbare“ Standardisierung und ein „gnadenloses“ Schnittstellenmanagement ++ Vorteile: dezentral entwickelte
Lösungen können flexibel nachgenutzt und leichter betrieben werden, dies ermöglicht Entwicklungen unterschiedlicher Geschwindigkeiten und die Unabhängigkeit von monolithischen Zentrallösungen, das steigert die Innovationskraft, verbessert den Wettbewerb, erleichtert den Marktzugang und erhöht die Wirtschaftlichkeit in der
Lösungsentwicklung ++ FITKO, zusammen mit interessierten Ländern, Kommunen und IT-Dienstleistern, könnte
die vorhandenen Ideen zur Projektreife verdichten und umsetzen
3. Noch 3 Jahre OZG! – Jetzt Zwischenziele definieren und Monitoring schärfen. – Datenschutzfrage bis Ende
2019 klären!
++ Für OZG-Umsetzung bleiben noch 3 Jahre, angesichts der komplexen Aufgabe reicht es nicht aus, nur das
Enddatum 2022 im Blick zu haben ++ Es braucht verbindlichere Zwischenziele: Wann erste medienbruchfreie
OZG-Anwendung flächendeckend vorhanden? Wann erstes Artikelgesetz verabschiedet, um die rechtlichen Voraussetzungen für nutzerfreundliche Onlineanwendungen zu schaffen? Bis wann müssen Servicekonten von
Bund, Ländern und Kommunen alle nötigen Funktionen umfassen und interoperabel sein? Bis wann Nutzerzahl
von z.B. 10 Mio. Transaktionen pro Jahr? ++ Wichtigstes Ziel für 2019: Die Datenschutzfrage muss geklärt sein,
damit Personen und Unternehmen in den vorhandenen, zu konsolidierenden und ggf. noch aufzubauenden Registerbeständen ein-eindeutig identifiziert werden können

19

Deutschlands Platz in internationalen Rankings

100

DE Platz 21 von 28
(Vorjahr Platz 24)

75
50
25

RO

EL

SK

HR

HU

BG

CZ

DE

IT

PL

SI

CY

UK

BE

EU-28

PT

LU

FR

MT

SE

IE

AT

LT

NL

FI

LV

DK

ES

EE

0

Abb. 8: Digital Economy and Society Index 2020 (EU-KOM), Digital Public Services, 5a eGovernment
Eigene Darstellung NKR, Werte in Prozent. Daten aus Europäische Kommission, 2020: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, Brüssel. (https://digital-agendadata.eu/datasets/desi/visualizations). Der Index 5a eGovernment setzt sich zusammen aus Daten zum Anteil der Internet-Nutzer, die Formulare einreichen müssen; Anteil vorausgefüllter
Formulare; Anteil der Online-Erledigung von Behördeninteraktionen; öffentliche Dienste für Unternehmen; sowie Punktwert für offene Daten.
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Abb. 9: Länderranking, basierend auf EU eGovernment-Benchmark 2019 (EU KOM)
Eigene Berechnung und Darstellung NKR, Werte in Prozent. Daten aus Europäische Kommission, 2019: eGovernment Benchmark 2019, Brüssel, S. 101ff. (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67221). Berechnung: Summe der Mittelwerte der Indizes „Penetration“ (Verhältnis aus „Nutzung elektronischer Formulare in den letzten 12 Monaten“
und „Anteil Individuen, die mittels Formularen mit Behörden in Kontakt treten mussten“) und „Digitisation“ (Nutzerfreundlichkeit, Transparenz, grenzüberschreitende Mobilität, Schlüsseltechnologien).
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Abb. 10: E-Government Survey 2020 (UN), Online Services Index (OSI)
Eigene Darstellung NKR, Werte in Prozent. Daten aus UN, 2020: E-Government Survey 2020. United Nations Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development,
New York: S. 266ff. (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center). Der Online Service Index (OSI) basiert auf der Analyse des Webangebotes der Mitgliedstaaten anhand
eines Kriterienkatalogs. Die 148 Kriterien umfassen Aspekte der Informationswiedergabe bis hin zur Möglichkeit, Verwaltungsleistungen digital zu beantragen.
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Abb. 11: Digital Economy and Society Index 2020 (EU), Digital Public Services, 5a eGovernment im Zeitverlauf
Eigene Darstellung NKR, Werte in Prozent. Daten aus Europäische Kommission, 2020: Digital Economy and Society Index 2020, Brüssel. (URL: https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations). Zusammensetzung des Index 5a eGovernment (vgl. Abb. 8).

Vertrauen in die Digitalisierungsfähigkeit der Regierung
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Abb. 12: Digital Government Barometer 2019 (Sopra Steria), Umfragewerte zu „Willen und
Umsetzungsfähigkeit der Regierung bei der Entwicklung von digitalen Verwaltungsleistungen“
Eigene Darstellung NKR, Werte in Prozent. Daten aus Sopra Steria, 2019: Digital Government Barometer. The Digitalisation of the public services in six European countries, Paris
(https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/digital-government-barometer-2019). Werte basieren auf einer Umfrage unter 999 Personen in Deutschland.
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Alle Publikationen verfügbar unter https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de/digitalisierung
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Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) ist ein beim Bundeskanzleramt eingerichtetes unabhängiges Beratungsund Kontrollgremium der Bundesregierung. Er sorgt dafür, dass bei gesetzlichen Regelungen die Folgekosten für
Bürger, Unternehmen und Verwaltung deutlich und nachvollziehbar ausgewiesen werden. Diese Transparenz soll
Entscheidungsträgern in Regierung und Parlament helfen, sich die Konsequenzen bewusst zu machen, bevor sie
entscheiden. Ziel ist es, unnötige Bürokratie und gesetzliche Folgekosten zu begrenzen und abzubauen. Zum
Auftrag des NKR gehört es auch, die Bundesregierung bei der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung zu beraten
und Empfehlungen zur Verwaltungsmodernisierung zu formulieren. Die Digitalisierung der Verwaltung ist dabei
von entscheidender Bedeutung.

