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Vorwort
Derzeit arbeiten Bund, Länder und Kommunen unter Hochdruck
daran, das Onlinezugangsgesetz (OZG) umzusetzen. Gut 600
Leistungen müssen dafür flächendeckend und nutzerfreundlich
digitalisiert werden. Dabei wird höchst arbeitsteilig vorgegangen: Wie
kann es angesichts dieser Herangehensweise gelingen, digitale
Verwaltungsleistungen in gleichbleibend hoher Qualität zu gestalten
und wirtschaftlich zu betreiben? Denn am Ende entscheidet weniger
die reine Anzahl digitalisierter Verwaltungsleistungen über den Erfolg
des OZG, sondern die Zahl der täglichen Nutzer und ihre Zufriedenheit
mit staatlichen Onlineleistungen. Wichtig dabei ist insbesondere,
bestehende analoge Prozesse nicht einfach 1:1 zu digitalisieren,
sondern konsequent die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer einzunehmen.
Als Maßstab und Orientierungsrahmen guter Verwaltungsdigitalisierung hat das BMI im Juni
2020 den Digitalen Servicestandard veröffentlicht. Der IT-Planungsrat hat ihn zur Anwendung
empfohlen. Die Veröffentlichung des Servicestandards ist ein wichtiger erster Schritt und
wurde von vielen Projektverantwortlichen, Servicedesignern und IT-Praktikern sehr positiv
aufgenommen. Denn die 19 Prinzipien des Servicestandards benennen klare Qualitätsziele
und beschreiben somit den ‚State-of-the-Art‘ guter digitaler Verwaltungsleistungen. Um den
OZG-Umsetzenden die Anwendung des Servicestandards zu erleichtern, ist ein zweiter Schritt
erforderlich, der konkrete Hilfestellung beinhaltet.
Dies war unsere Motivation, das Servicehandbuch zum Servicestandard zu veröffentlichen. Es
soll Akteuren in Bund, Ländern und Kommunen ein nützlicher Wegweiser durch alle Phasen
eines erfolgreichen Digitalisierungsprojekts sein. Aufbauend auf den Qualitätsprinzipien des
Servicestandards sollen Projekt- oder – wie es im Folgenden heißen wird –
Serviceverantwortliche mit konkreten, praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und
erfolgreichen Projektbeispielen bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Ganz im Sinne agilen
Vorgehens sehen wir das Servicehandbuch als lebendiges Produkt und Startpunkt einer
kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Deshalb veröffentlichen wir es als
Webseite (www.servicehandbuch.de), die wir gemeinsam mit allen Interessierten und in enger
Kooperation mit den Verantwortlichen für den Servicestandard weiter gestalten wollen. Dazu
freuen wir uns auf Feedback und den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern.
Das Servicehandbuch ergänzen wir durch die vorliegende Begleitstudie. Darin beschreiben
wir die Vorgehensweise zur Erstellung des Servicehandbuchs, die durch die Recherche und
Interviews gewonnenen Erkenntnisse und geben Empfehlungen für die Weiterentwicklung.
Schon längere Zeit engagiert sich der NKR für die Verwaltungsdigitalisierung, denn sie trägt
ganz wesentlich dazu bei, bürokratischen Aufwand zu senken und das Leben von Bürgerinnen
und Bürgern sowie Unternehmen zu vereinfachen. Zuletzt hat die Corona-Krise deutlich
gemacht, dass digitale Verwaltungsleistungen nicht nur nutzerfreundlich und kostensparend
sind, sondern schlicht erforderlich, um die Handlungsfähigkeit des Staates sicherzustellen. Die
Einführung eines Servicestandards hatte der NKR erstmals 2016 vorgeschlagen. Seither ist
es ihm ein Anliegen, dieses Instrument zum Design guter, digitaler Verwaltungsleistungen in
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eine möglichst breite Anwendung zu bringen. Für den NKR bieten Servicestandard und
Servicehandbuch eine Klammer um viele, bisher eher separat behandelte, Schwerpunktthemen wie Nutzerzentrierung, Standardisierung und Nachnutzung guter Lösungen bis hin zur
stärkeren Nutzbarmachung bestehender Daten (Registermodernisierung) sowie der
digitaltauglichen Gestaltung von Gesetzen. Perspektivisch erhofft sich der Nationale
Normenkontrollrat, dass die Prinzipien des Servicestandards über die konkrete Anwendung im
Kontext des Onlinezugangsgesetzes hinausreichen und das Paradigma guten Servicedesigns
bereits bei der Rechtsgestaltung berücksichtigt wird.

Prof. Dr. Sabine Kuhlmann
Stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrates
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Kernbotschaften
1. Das Servicehandbuch unterstützt die Anwendung des Servicestandards
Im Juni 2020 hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat den Servicestandard
veröffentlicht. Er definiert Qualitätsprinzipien für das Design und den Betrieb guter digitaler
Verwaltungsleistungen im Rahmen der Umsetzung-des Onlinezugangsgesetzes und darüber
hinaus. Das Servicehandbuch soll die Anwendung des Servicestandards erleichtern und seine
Verbreitung fördern. Es bietet konkrete Hilfestellung bei der Durchführung von Digitalisierungsprojekten und stellt Anleitungen, Werkzeuge und erfolgreiche Projektbeispiele bereit.
2. Wichtigstes Ziel des Servicehandbuchs: Orientierung geben
Das Servicehandbuch dient als Wegweiser durch die typischen Phasen eines Digitalisierungsprojekts.
Orientierung
gibt
ein einfaches
Phasenmodell,
das
den
Serviceverantwortlichen hilft, das Richtige in der richtigen Reihenfolge zu tun. Dabei werden
die Qualitätsprinzipien des Servicestandards so in das Phasenmodell integriert, dass an
relevanten Weggabelungen eines Projektes fundierte Entscheidungen getroffen werden
können.
3. Agilität braucht Freiraum
Gute Services sind nutzerfreundlich und werden agil, d.h. in kurzen Intervallen entwickelt,
getestet und verbessert. Das Servicehandbuch gibt hier Hilfestellung, ohne einengend zu
wirken. Aufbauend auf den Prinzipien des Servicestandards benennt das Servicehandbuch
Minimalanforderungen, Empfehlungen und Optionen zur Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts, denn unterschiedliche Wege zum Ziel sind möglich und sinnvoll.
4. Servicequalität in den Mittelpunkt stellen, messen und verbessern
Bei der Verwaltungsdigitalisierung geht es nicht um die bloße Anzahl digitaler Dienste.
Entscheidendes Kriterium ist die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer und die damit
verbundene Hoffnung auf möglichst hohe Nutzerzahlen. Die Güte eines digitalen
Verwaltungsservices zu bestimmen und seine Nutzung zu messen, ist daher von großer
Bedeutung. Nur so wird ersichtlich, an welcher Stelle, Nutzungshürden abgebaut und wie der
Service kontinuierlich verbessert werden kann. Das Servicehandbuch benennt und beschreibt
daher geeignete, international verwendete Kennzahlen und Metriken und empfiehlt Wege der
Umsetzung.
5. Open Source als föderale Nachnutzungsalternative
Open Source vereinfacht die Nachnutzung gerade in föderalen Strukturen. Durch die
niederschwellige Möglichkeit, das digitale Angebot an abweichende Anforderungen
anzupassen, wird die Eigenständigkeit der Länder und Kommunen gewahrt und der Quellcode
kommt der Allgemeinheit zugute. Die Einer-für-Alle-Mindestanforderungen sollten um eine
Open-Source-Alternative erweitert und durch Leitlinien flankiert werden. Wichtig dabei ist,
Projektverantwortliche bei der Sichtung und Anpassung von Open Source Lösungen wirksam
zu unterstützen.
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6. Das Servicehandbuch ist intuitiv, ersetzt aber keine Schulungen - und Beratung
braucht es auch
Zur Etablierung des Servicestandards braucht es Schulungsangebote, die Wissen zum
Servicestandard und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten vermitteln. Der kürzlich
entstandene eGov-Campus ermöglicht breitenwirksame Online-Kurse, auch klassische
Präsenzveranstaltungen bei den Bundes- und Landesakademien bieten sich an. Gleichzeitig
muss Nutzerorientierung und gutes Servicedesign zum festen Bestandteil der derzeit eher
juristisch geprägten Verwaltungsausbildung werden. Nötig ist außerdem eine projektbezogene
Beratung durch Servicestandard-Kompetenzstellen, z.B. bei der FITKO.
7. Das vorliegende Servicehandbuch ist lediglich der Startpunkt einer Entwicklung
Das vorliegende Servicehandbuch ist als Minimalprodukt (MVP) zu verstehen. Es bedarf der
kontinuierlichen Pflege und muss sich an den Anforderungen und dem Feedback der
Nutzerinnen und Nutzer messen lassen. Um die Aktualität und Relevanz zu sichern, wollen
wir es gemeinsam mit allen Interessierten und den Verantwortlichen für den Servicestandard
stetig weiterentwickeln.
8. Wir brauchen mehr Verbindlichkeit
Die Anwendung des Servicestandards ist derzeit freiwillig. Um die Qualitätsprinzipien stärker
zu verankern, empfehlen wir, nach bestimmten Projektmeilensteinen s.g. Service-Reviews
durchzuführen. Damit können Korrekturen rechtzeitig erfolgen und eine insgesamt hohe
Qualität sichergestellt werden. Anfänglich reichen freiwillige Peer-Reviews aus. Mit
zunehmender Verbreitung des Servicestandards sollten perspektivisch verbindliche Service
Assessments eingeführt werden, die bestanden werden müssen, bevor Onlineservices
freigeschaltet werden.
9. Servicestandard und Servicehandbuch brauchen eine Organisation
Für die konkrete Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben sind Servicestandard und Servicehandbuch wichtige Hilfestellungen. Um Verantwortliche bei der Planung und Umsetzung
digitaler Verwaltungsleistungen zusätzlich zu unterstützen, empfehlen wir den Aufbau von
Beratungsstellen, die bei konkreten, projektbezogenen Fragen zum Servicestandard helfen
können. Die FITKO könnte hier als gemeinsame Anstalt von Bund und Ländern zum zentralen
Kompetenzzentrum werden und eng mit dezentralen Beratungseinheiten in der Fläche
kooperieren.
10. Gutes Design staatlichen Handelns ganzheitlich denken
Die Güte digitaler Verwaltungsleistungen ist abhängig von organisatorischen Rahmenbedingungen und rechtlichen Grundlagen. Was hier nicht gut durchdacht und nutzerorientiert
konzipiert ist, kann auch durch gute Digitalisierung nur bedingt kompensiert werden.
Deswegen sollten die Prinzipien guten Servicedesigns nicht auf die digitale Welt beschränkt
bleiben. Sie haben Gültigkeit für alle Kanäle zwischen Bürgerinnen und Bürgern oder
Unternehmen und Verwaltung – es braucht daher eine Omni-Kanal-Strategie. Im Rechtsstaat
bildet das Recht den Rahmen allen Verwaltungshandelns. Die Nutzerzentrierung und
Digitaltauglichkeit des Rechts müssen daher bereits bei der Gesetzesvorbereitung im
Mittelpunkt stehen.
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1. Einleitung
Wenn wir von der Digitalisierung öffentlicher Verwaltungsleistungen sprechen, fallen sehr
schnell Begriffe wie „Nutzerzentrierung“ oder „Agilität“. Das geschieht vor dem Hintergrund
und mit den Vorbildern von überaus erfolgreichen digitalen Services in der kommerziellen
Welt.
Dieser Ansatz ist sinnvoll, denn die Erwartungen und Nutzungsgewohnheiten von Bürgerinnen
und Bürgern orientieren sich ebenfalls an diesen Beispielen. Nicht zuletzt sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Hand als Anwender selbst davon beeinflusst.
Das einfache Prinzip der Entwicklung einer Basisanwendung, die vom Nutzer auf den
Prüfstand gestellt und daraufhin angepasst wird, stößt im öffentlichen Sektor jedoch auf einige
Hürden. „Disruption“ ist in der Regel keine Alternative. Hier geht es nicht darum, mit einer
verblüffend einfachen und nützlichen Anwendung Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen
oder ein völlig neues Geschäftsmodell zu etablieren. Stattdessen muss eine über Jahrzehnte
austarierte und stark verrechtlichte Antrags- und Genehmigungswelt mit all ihren Abläufen,
Unterschriften und Stempeln in die Anspruchswelt der digitalen Services übersetzt werden,
ohne dass Mitbewerber als Vorbild, Antreiber oder abschreckendes Beispiel dienen könnten.
Oder stimmt das vielleicht gar nicht?
Wo viele Akteure, angetrieben vom OZG, gleichzeitig loslaufen, kommt es zu
unterschiedlichen Umsetzungsgeschwindigkeiten und es entstehen lokale Wissens- und
Erfahrungsvorsprünge. Verschiedene Lösungsansätze haben sich als mehr oder weniger
sinnvoll erwiesen und manchmal konnten schon erste Rückmeldungen der Anwender
eingeholt werden. Der föderale Aufbau Deutschlands führt in dieser Phase zu kreativer Vielfalt,
die manchmal bremst, aber mittelfristig sehr positiv wirken kann. Um die Stärken des
Föderalismus bei der Digitalisierung ins Spiel zu bringen, ist die konsequente Nutzung von
Synergien entscheidend.
Der Servicestandard definiert mit seinen 19 Prinzipien einen modernen normativen
Orientierungsrahmen. Darauf aufbauend veröffentlicht nun der Nationale Normenkontrollrat
(NKR) mit dem digitalen Servicehandbuch (www.servicehandbuch.de) einen sehr praxisorientierten Wegweiser für die Entwicklung von digitalen Verwaltungsleistungen. Die
vorliegende Begleitstudie liefert dafür die initiale Wissensbasis.
Sie basiert auf einem intensiven Quellenstudium und zahlreichen Gesprächen mit Akteurinnen
und Akteuren der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungsleistungen. Ziel ist es,
Erkenntnisse herauszuarbeiten, zu dokumentieren, gute Umsetzungsbeispiele zu benennen
und auf typische Hindernisse einzugehen.
Besonders wertvoll war der unmittelbare Input – also die Frage, was sich die Gesprächspartnerinnen und -partner für das digitale Servicehandbuch wünschen und welche
Entwicklungslogik sich daraus für die Zukunft ableitet.
Während die Webseite www.servicehandbuch.de durch ihren Aufbau aktueller, interaktiver
und anwendungsorientierter ausgelegt ist, soll die Begleitstudie einmalig das Vorgehen
erläutern und eine möglichst komplette Zusammenfassung der Rechercheergebnisse sowie
der daraus abgeleiteten Erkenntnisse liefern.
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Die Kombination aus Website und Begleitstudie soll einen entscheidenden Beitrag zu einem
sukzessiven Paradigmenwechsel und Kulturwandel leisten, hin zu mehr Nutzerzentrierung
und Pragmatismus in der Verwaltung.
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2. Vorgehensweise
Die Vorgehensweise der Begleitstudie und des digitalen Servicehandbuchs basiert auf dem
explorativen, benutzerzentrierten Design Thinking Ansatz. Das bedeutet im Wesentlichen die
Durchführung eines iterativen Prozesses, um die Sicht der Benutzer auf den Servicestandard
und die Herausforderungen bei der Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen zu
verstehen und so ein bedarfsorientiertes Servicehandbuch zu entwickeln.
Die Implementierung des Projekts bestand aus zwei Hauptphasen:

Abbildung 1: Projektablauf

Phase 1: Exploration, Recherche & Lernen:
Der erste Schritt bestand darin, eine umfangreiche Literaturrecherche durchzuführen, bei der
verschiedene Arten von Quellen bewertet wurden. Das Hauptziel war es, ein Verständnis für
die bestehende Forschung und die Debatten zu erlangen.
Es wurden nationale und internationale Publikationen berücksichtigt, die viele Best Practices
und Tools für die Erstellung und Anwendung von benutzerfreundlichen Prinzipien und
Standards für das Service Design beschreiben. Besonders wichtig für die Studie war der
Vergleich des deutschen Servicestandards mit anderen Ländern, die teilweise in ihrer digitalen
Transformation weiter fortgeschritten sind.
Die verschiedenen Perspektiven von Anwendern und Stakeholdern aus Bund, Ländern und
Kommunen sowie von Dienstleistern wurden im Rahmen von 2 Workshops und 12 Interviews
näher betrachtet und hinterfragt. Hierbei war es uns wichtig, nicht nur Anforderungen zu
erfassen, sondern insbesondere deren Hintergründe zu verstehen und ein tieferes,
empathisches Verständnis für die Bedürfnisse der Betroffenen in ihrem ganz spezifischen
Kontext zu entwickeln und damit den sogenannten Problemraum zu erfassen. Zudem galt es
gegebenenfalls unbewusste Annahmen zu identifizieren und diese durch Faktenrecherche zu
überprüfen.
Diese Phase hat uns wichtige Basisinformationen geliefert:




Identifikation und Analyse relevanter Quellen und Kontext-Informationen
Konkretes Verständnis des betroffenen Stakeholder-Netzwerks
entsprechenden Problemraums
Analyse der Nutzerbedürfnisse
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und

des




Erste Version der Struktur des digitalen Servicehandbuchs
Analyse der vorhandenen technischen Möglichkeiten

Phase 2: Service Design Iterationen
Nachdem sich das Projektteam gründlich mit dem Problemraum und dem Kontext der Aufgabe
befasst hatte, wurde der Lösungsraum in einer zweiten Phase ausgearbeitet. Lösungsideen
wurden entwickelt, prototypisiert, verprobt und in drei aufeinanderfolgenden Iterationen weiter
verfeinert. Das Team betrachtete das digitale Servicehandbuch als eine Dienstleistung, die
den Anwendern zur Verfügung gestellt wird. Daher wurden die gleichen Methoden angewandt,
die bei der Entwicklung kommerzieller Dienste ratsam sind.
Die Kernaufgaben dieser Phase:







Definition der Informationsarchitektur des digitalen Servicehandbuchs
Definition der User Experience (UX) und des User Interface (UI) -Designs der Servicehandbuch-Website
Konzeption, Inhalte und Design für eine Prozessvisualisierung sowie ein begleitendes
Video zum Servicehandbuch
Prototyperstellung und Durchführung von Nutzertests
Inhaltliche Befüllung der Informationsseiten des Servicehandbuchs und des
Gutachtens
Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen
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3. Erkenntnisse
3.1

Erkenntnisse aus Interviews

3.1.1

Ziele der Interview-Partner

Einleitend fragten wir die Interview-Partner nach den Zielen, nach denen sie ihr Handeln bei
der Umsetzung des OZG bzw. bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ausrichten.
Hierbei zeigte sich, dass es i.d.R. nicht ein zentrales Ziel gibt - abgesehen von der generellen
Erfüllung der rechtlichen Vorgaben aus dem Onlinezugangsgesetz. Vielmehr wurde eine
große Bandbreite an allgemeinen und individuellen Zielen genannt, die sich zu folgenden
Kategorien zusammenfassen lassen:












Standardisierung – Viele Gesprächspartner streben (mehr) Standardisierung an,
insbesondere bei Software Designs und Rahmenarchitekturen. Maßstab und Fokus
der Standardisierungsziele fielen jedoch sehr unterschiedlich aus. Die Bandbreite
reichte von bundesweiten bis hin zu lokalen Standards.
Nutzerzentrierung – Hier wurde häufig die konsequente Umsetzung von
nutzerfreundlichen Services als “Muss” und nicht als “Kann” genannt. Es wird allgemein
mehr Konsequenz und Verbindlichkeit angestrebt. Insbesondere gehörte dazu die
Schaffung und Umsetzung eines User Experience-Standards (UX-Standard).
Nachnutzbarkeit - Aufbauend auf mehr Standardisierung und konsequenter
Nutzerzentrierung wird das Ziel verfolgt, die Nachnutzung bestehender Services zu
vereinfachen. Dazu gehörten auch Fragen hinsichtlich Vergabemodalitäten und
Datenschutz, die kommunen- und landesübergreifend zu regeln seien. Auch zeigte
sich, dass die ständige Weiterentwicklung bestehender Services für eine erfolgreiche
Nachnutzung erforderlich ist.
Verbesserung der Rahmenbedingungen – Nach Aussagen vieler Interview-Partner
sei und war der Fachkräftemangel nachteilig für die Durchführung der Projekte. Hier
wird angestrebt, verwaltungsseitig mehr Kompetenz aufzubauen und beispielsweise
die Projektverantwortung in den Fachstellen zu stärken.
Stärkung von Wissenstransfer und Informationsbereitstellung - Auch hier streben
viele Interview-Partner an, den Kompetenzaufbau auf Verwaltungsseite voranzubringen, ggf. durch zentrale Beratungsstellen und zusätzliche Aus- und
Weiterbildungsangebote. Inhaltlich geht es an dieser Stelle sowohl um den Einsatz und
das Verständnis von FIM und eine ganzheitliche Betrachtung von Rechtslage,
Prozessen und Digitalisierung, als auch darum, den Erfahrungsgewinn aus
absolvierten Projekten weiterzutragen. So soll auch die Weiterentwicklung des
Servicestandards forciert werden.
Effizienz in der Umsetzung - Mit der Verfolgung der oben genannten Ziele streben
die Interview-Partner neben einer qualitativ hochwertigen Umsetzung auch eine
Effizienzsteigerung bei zukünftigen Digitalisierungen von Verwaltungsleistungen an.
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3.1.2

Umsetzungsbeispiele

Wir haben in den Interviews nach Beispielen für eine gute Umsetzung von OZG-Projekten
gefragt, bei denen nach den Prinzipien des Servicestandards gearbeitet wurde. Da der
Servicestandard zum Zeitpunkt der Umsetzung noch nicht veröffentlicht war, bezog sich die
Frage auf die Nachbetrachtung. Wir wollten daraus Erkenntnisse für die Umsetzung des
Servicehandbuchs ziehen und Anregungen für die zukünftigen Nutzer des Servicehandbuchs
sammeln.
Neben einigen OZG Projekten wurden auch andere Projekte aus dem FITKO-Umfeld sowie
internationale Plattformen genannt, die Bezug zur Thematik des Servicestandards haben.
Es hat sich dabei ein relativ heterogenes Bild ergeben, das sich primär aus dem Arbeitsumfeld
der Interviewten ergab. Die Beispiele sind entsprechend ein subjektiver Ausschnitt und
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder objektive Bewertung. Teilweise wurde auch
auf die Übersichtsseite der OZG Projekte verwiesen, allerdings mit der Einschränkung, dass
die Informationen darin relativ technisch und vereinfacht seien und man wenig Rückschlüsse
für eigene Vorhaben ziehen könne.
Mehrfach wurde das Projekt ELFE (Einfach Leistungen für Eltern)1 der Freien Hansestadt
Bremen positiv erwähnt. Geschätzt werden hier das nutzerzentrierte Vorgehen, die
Verknüpfung verschiedener Datenquellen und die Nachnutzbarkeit.
Der eGov-Campus2 (Digitale Hochschulplattform zur Qualifizierung der Mitarbeiter) wurde
wegen der frühzeitigen und ausgereiften Projektplanung (mehrfach verifiziert), der hohen
Transparenz (u. a. zur Steuerung), der iterativen Entwicklung und der Parallelisierung genannt.
Das Serviceportal Mein Nürnberg3 stand stellvertretend für einen Service-Mix bzw. eine
Blaupause („Couvert“) auf Open Source Basis. Hier kann jedes andere Fachverfahren über
verschiedene XÖV-Standards angebunden werden. Bemerkenswert ist der pragmatische
Ansatz, der auf zwei Ziele gleichzeitig einzahlt: Eine öffentliche Beratungsstelle erleichtert
Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung und generiert gleichzeitig das wichtige Feedback echter
Anwender.
Als weiteres Beispiel für die Nutzung von Open Source wurde das Projekt zur OnlineBeantragung des Aufenthaltstitels für Erwerbstätige genannt, das in zwei Kommunen im
Land Brandenburg (Landkreise Teltow-Fläming und Elbe-Elster) umgesetzt wurde. Dabei
wurde die positive Zusammenarbeit mit einer Hochschule für das UX-Design sowie mit dem
kommunalen IT-Dienstleister hervorgehoben (weitere Quelle: ozg-brandenburg.de).
Projekte des Landes Baden-Württemberg im Allgemeinen und des dortigen Serviceportals
Service-BW4 im Besonderen wurden ebenfalls mehrfach als positive Beispiele genannt. Hier
wurde unter anderem auf die mittlerweile gut standardisierten Prozesse für den Projektablauf
hingewiesen, die z. B. verschiedene Reviews bzw. Prüfpunkte zur Qualitätssicherung
beinhalten. Diese dienen vor allem dazu, die sinnvolle Umsetzung der Services zu prüfen und

1

https://www.finanzen.bremen.de/info/elfe
https://egov-campus.org/
3 https://www.nuernberg.de/internet/mein_nuernberg/
4 https://www.service-bw.de/
2
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setzen bereits nach der Vorbereitungsphase des Projekts und noch vor der ersten
Implementierung ein. Für eine schnelle Realisierung von Services wird auch eine Low-codePlattform angeboten. Damit können Vorhaben auch ohne größere Entwicklungsprojekte
umgesetzt werden. Hier wurden allerdings auch Risiken gesehen, wie unzureichend
abgestimmte, redundante Entwicklungen oder neue Anbieterabhängigkeiten. Diese sollten
entsprechend kontrolliert werden.
Als positives Beispiel bei der Vorgehensweise für die Anbindung von Schnittstellen wurde im
Zusammenhang mit dem Portalverbund von Verwaltungsleistungen ZuFISH5, der Zuständigkeitsfinder des Landes Schleswig-Holstein, über den die Bürgerinnen und Bürger schnell und
einfach den zuständigen Ansprechpartner für ihr Anliegen und ihren Ort finden können,
genannt.
Die dahinterliegende Schnittstelle ermöglicht auch die Weiterleitung der Bürgerinnen und
Bürger zum entsprechenden Online-Service bzw. die unmittelbare Bereitstellung
entsprechender Informationen. In diesem Zusammenhang wurde auch das Diensteverzeichnis
der öffentlichen Verwaltung angesprochen (DVDV6).
Des Weiteren wurden folgende Projekte genannt:








Wohngeld Antrag7 (SH)
BAföGdigital8 (SH)
Baugenehmigungsantrag (BW Kommunen)
Schwerbehindertenausweis (BW Kommunen)
Waffenbesitzkarte – mit Nutzertests (BW Kommunen)
Führerscheinantrag – hohe Priorität bei Bürgern (Hessen)
BfJ Chatbot-Projekt9 (Schlichtungsverfahren Luftverkehr, Bundesamt für Justiz)

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Vereinzelt wurden, auf Nachfrage, auch negative Beispiele
genannt. Dabei ging es eher um Funktionalitäten bzw. Vorgehensweisen, wie z. B.:








Fehlende online Bezahlmöglichkeit
Nachnutzung nicht einfach möglich
Proprietäre Umsetzung (z. B. Formularserver)
Fehlende Anbindung von Fachverfahren (nur PDF-Antrag ins Email-Postfach)
Unzureichende Abbildung des Gesamtprozesses (z. B. fehlende Möglichkeit eines
Einspruchs)
Rechtlich nicht durchdachte Prozesse
Projekte mit einer Laufzeit von über einem Jahr

5

https://zufish.schleswig-holstein.de/
https://www.itzbund.de/DE/itloesungen/standardloesungen/dvdv/dvdv.html
7 https://serviceportal.schleswig-holstein.de/Verwaltungsportal/service/entry/wohngeld
8 https://www.bafoeg-digital.de
9 https://tech.4germany.org/wp-content/uploads/2020/10/BfJ_Doku_final.pdf
6
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Positive Erwähnung fanden auch folgende Entwicklungen der FITKO, die als Software as a
Service (SaaS) angeboten werden:




3.1.3

FIT Connect10, das aus einer API (XZuFi / XFall11) und einer Entwicklerplattform
besteht, um eine Übermittlung von Antragsdaten an die zuständige Behörde zu
ermöglichen. Dabei wird das Online-Gateway des Portalverbundes als zentrales
„Register“ genutzt. Die Umsetzung ist für Herbst 2021 geplant.
FIT Store12, eine in der Umsetzung befindliche Plattform, die eine Art Genossenschaft
für den Bund und die Länder aufbauen will, um Anreize für nachhaltige Entwicklung
von EfA-Leistungen zu schaffen. Alle Beteiligten bringen dafür aktiv etwas ein, statt nur
eine simple Nachnutzbarmachung anzustreben. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die
rechtssichere Anwendbarkeit durch standardisierte AGB und Verträge zur Einstellung
und Nachnutzung. Zudem werden Qualitätskriterien für die Aufnahme in den FIT-Store
definiert.

Hindernisse bei der Umsetzung

Beim Austausch über die konkreten Projektvorgehen und die rahmengebenden Bedingungen
haben die Interview-Partner ganz konkrete Umsetzungshindernisse benannt. Bei den
Ursachen und Auslösern zeigt sich eine beachtliche Heterogenität. Die Bandbreite reicht von
mangelnden Ressourcen über fehlende Leitlinien und rechtliche Hürden bis hin zur großen
Komplexität solcher Projekte gepaart mit unzureichendem Wissen.






Ressourcenmangel – Die Interview-Partner betonten, dass der enge zeitliche
Rahmen, in Verbindung mit den knappen (qualifizierten) personellen Ressourcen, eine
große Herausforderung darstelle. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die
Projektarbeit i.d.R. eine zusätzliche Aufgabe für die Beteiligten sei und kein dediziertes
und qualifiziertes Personal eingestellt wurde.
Fehlendes Wissen – Fehlendes Wissen auf Seiten der Verwaltung hemmt nach
Einschätzung vieler Gesprächspartner die erfolgreiche Umsetzung digitaler
Verwaltungsleistungen. Konkret wurden hier Projekte genannt, in denen es keine
internen Leistungsverantwortlichen gab. Sprich verwaltungsseitig Verantwortliche, die
den gesamten Digitalisierungsprozess inhaltlich verantworten und auf Augenhöhe mit
den Umsetzenden begleiten. Auch die späte Einbindung des IT-Dienstleisters (z. B.
erst nach Durchführung eines Digitalisierungslabors) sowie personelle Diskontinuität
(v. a. auch bei Dienstleistern) führte wiederholt dazu, dass fehlendes Wissen die
Projektarbeit behinderte.
Vorgehensweise – Es zeigte sich wiederholt, dass das bisherige Projektvorgehen den
spezifischen Herausforderungen von Digitalisierungsprojekten nicht gerecht wird. Das
gilt besonders für Ebenen-übergreifende Projekte. Denn trotz der grundsätzlichen
Orientierung hin zu agilem Vorgehen waren die meisten genannten Projekte von
linearen Vorgehensmodellen mit hinderlichen Hierarchien und Abstimmungsrunden
geprägt. Die Ursache hierfür lag weniger in der Ablehnung einer agilen

10

https://fit-connect.fitko.de
https://fit-connect.fitko.de/docs/antrags-api/docs/_Overview.md
12 https://www.fitko.de/fitstore
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3.1.4

Vorgehensweise als vielmehr in den Schwierigkeiten die Projektorganisationen daran
anzupassen. Auch hier wurde auf die Notwendigkeit zur Bereichs- und Ebenenübergreifenden Durchführung hingewiesen (so z. B. das Zusammenwirken
verschiedener Kommunen und Landesverwaltungen mit den beteiligten ITDienstleistern).
Wir stellten insgesamt Verunsicherung fest im Hinblick auf die Durchführung agiler
Projekte, aufgrund von begrenzter Kenntnis und Erfahrung sowie dem bereits
genannten Ressourcenmangel. Aus diesen Gründen und auch aufgrund von
mangelnder Transparenz wurde der Nachnutzungsaspekt oft nur nachrangig
berücksichtigt (sowohl als Nachnutzender als auch als zur Nachnutzungsanbieter).
Transparenz – Die Interviewpartner kritisierten fast durchweg eine mangelnde
Transparenz, vor allem länderübergreifend. So war nur in Ausnahmefällen bekannt,
wie vergleichbare Themen in anderen Bundesländern angegangen wurden. Dies war
und ist hinderlich für eine effiziente und ressourcenschonende Nachnutzung.
Fehlende (verpflichtende) Leitlinien - In den Interviews wurde kritisch angeführt,
dass es keine Überprüfung bzgl. EfA-Tauglichkeit von umgesetzten Services gäbe, da
die Einhaltung des Servicestandards nicht verpflichtend sei. So kommen je nach
Projekt Open Source-Komponenten oder auch proprietäre Systeme zum Einsatz, was
keine einheitliche Vorgehensweise hinsichtlich der Nachnutzung ermöglicht.
Insgesamt sei keine zentrale Steuerung zu erkennen und es fehle an einer klaren
Strategie.

Wirkungs-Controlling

Da die Dienste-Digitalisierung zielgerichtet sein sollte, fragten wir nach möglichen ErfolgsMessungen. Im Servicestandard sind Qualitätsprinzipien des Wirkungscontrollings definiert,
die bei einem Vorhaben umgesetzt werden sollten.
Folgende Metriken wurden genannt:







Nutzungsrate – Der Anteil der über den digitalen Kanal durchgeführten Transaktionen
in Relation zur Gesamtzahl. Um den Erfolg der Digitalisierung wirklich transparent
machen zu können, muss die tatsächliche Nutzung eines Dienstes betrachtet werden.
In diesem Zusammenhang wurden auch Metriken wie die Anzahl der Registrierungen
oder die Anzahl der digitalen Anträge aufgeführt.
Medienbruchfreiheit – Die Fachverfahren sollten direkt mit dem digitalen Dienst
verknüpft sein, sodass Daten ohne manuelle Schritte übertragen werden. Das ist
vielfach noch nicht gegeben. Oft werden die Anträge in Form von PDF´s in den
Posteingang für das Fachverfahren gestellt, sodass eine manuelle Übernahme der
Daten durch den Verwaltungsangestellten notwendig ist. Auch für Nutzerinnen und
Nutzer sollten keine weiteren manuellen Schritte notwendig sein, bzw. sind diese auf
ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Abbruchraten – Der Anteil der abgebrochenen Transaktionen in Relation zur
Gesamtzahl der gestarteten Transaktionen.
Nutzerfreundlichkeit – „Der Staat muss die Türen möglichst weit aufmachen“ und ein
niederschwelliges Angebot bieten. Das beinhaltet unter anderem Barrierefreiheit. Als
Beispiel wurde das Alter der Lesenden genannt, das bei deutschen Diensten oft sehr
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hoch sei. Die Nutzerfreundlichkeit bezieht sich aber auch auf die bearbeitenden
Personen, also den Verwaltungsangestellten.
Dauer der Antragstellung – Die Zeit, die vom Start der Transaktion bis zum Absenden
des Antrags vergeht. Diese Metrik ist leicht zu erfassen und gibt einen eindeutigen
Aufschluss über die Nutzerfreundlichkeit des Dienstes.
Nachnutzungsrate – Wie viele Behörden setzen den Dienst tatsächlich ein? Auch
wenn ein Dienst digitalisiert ist, bedeutet dies nicht, dass der Rollout in alle Kommunen
erfolgt ist. Diese Metrik gibt Aufschluss über die Qualität des Dienstes, die Nutzbarkeit
der Schnittstellen und die Anpassbarkeit.
Anzahl der Supportfälle bzw. Fehlerquote bei Anträgen im Vergleich zum
Papierantrag.

Manche dieser Metriken wurden bereits erhoben, andere wurden von den Interview-Partnern
als Ziel bzw. Wunsch genannt. Einig waren sich die Befragten darin, dass Erfolgsmessung
grundsätzlich wichtig sei, damit die Mittel zielgerichtet verwendet werden können.

3.1.5

Bisherige Anwendung OZG-Servicestandard

Im Rahmen der Interviews wurden die Teilnehmenden zum Grad der bisherigen Anwendung
des OZG-Servicestandards befragt. Der so ermittelte „Erfüllungsgrad“ soll eine Einschätzung
zur Konformität der durchgeführten OZG-Projekte mit dem Servicestandard liefern.
Aus den Rückmeldungen geht hervor, dass sich der OZG-Servicestandard sehr unterschiedlich in der Projektumsetzung etabliert hat und es große Unterschiede bezüglich Kenntnis
und Anwendung des Standards gibt.
So gibt es sowohl Projekte, in denen (zum Teil aus mangelnder Kenntnis) der Servicestandard
keine Anwendung fand, als auch Projekte, in denen erste bzw. gute Erfahrungen in der
Anwendung gesammelt werden konnten. In einigen Umsetzungsvorhaben wurden auch
Selbstaudits auf Basis des OZG-Servicestandards durchgeführt, um die Qualität der
Realisierung zu verifizieren.

3.1.6

Erwartungen an das Digitale Servicehandbuch

Die Erwartungen der Interviewpartner an das Servicehandbuch ergeben ein homogenes Bild:






Pragmatismus - Die zukünftigen Nutzer wünschen sich ein Servicehandbuch, das
konkrete und praktische Anleitung liefert. Es soll den Ablauf eines Digitalisierungsprojektes erläutern, vom Start des Vorhabens bis zum Live-Betrieb. Es soll wie eine
Checkliste funktionieren. Die späteren Nutzer wünschen sich Vorschläge für
Lösungsansätze und Voraussetzungen – eine Art Bibliothek guter Praktiken.
Wesentliche Inhalte - Der Inhalt sollte auf das Wesentliche reduziert sein. Der
Detailgrad der Inhalte sollte ähnlich sein, d. h. auf der gleichen „Flughöhe“. Die Inhalte
sollten weder zu detailliert, noch zu oberflächlich sein.
Verbindlichkeit - Das Servicehandbuch soll die Standardisierung festigen.
Verbindlichkeit wird gewünscht. Es kann Design-Prinzipien und verpflichtende
Mindeststandards enthalten. Es sollte zur Nutzung von FIM als zentralen Standard
motiviert werden.
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Communities - Viele Interview-Partner möchten auch den Austausch der Beteiligten
fördern. Sie wünschen sich, dass sich Communities bilden können.
Beratung - Ein Beratungs- und Trainingsangebot könnte im Servicehandbuch
aufgeführt werden. Anlaufstellen für Beratung sollten auf Landes- und kommunaler
Ebene benannt werden, sodass sich die Vorhaben Unterstützung holen können.
Website - Bevorzugtes Format ist eine Website, die Verlinkungen wie ein Wiki bietet.

In Bezug auf die Inhalte des Servicehandbuchs erhielten wir folgende Anregungen:






3.1.7

Vorgehen - Ein häufiger Wunsch war eine Sammlung von Vorgehenspraktiken. So
könnten Rollenprofile beschrieben und Hilfe bei der Anforderungs- und Zielformulierung gegeben werden. Die Befragten erhoffen sich Methoden-Empfehlungen
für Nutzertests im Kontext der öffentlichen Verwaltung und möchten mehr erfahren
über die Projektstruktur und das agile Arbeiten mit mehreren Parteien.
Nachnutzung – Vielfach besteht der Wunsch, dass das Servicehandbuch einen
Beitrag zur Förderung der Nachnutzung leistet. Dabei waren vor allem die folgenden
Fragen von Interesse: Was muss beachtet werden, wenn ein Service anderen
Behörden bereitgestellt wird? Und welche Anforderungen gibt es für Open Source
Projekte. Darüber hinaus wurde die Verwendung des FIT-Stores zur Nachnutzung
thematisiert.
Rechtliche Aspekte - Ein weiterer inhaltlicher Themenschwerpunkt war die rechtliche
Hilfestellung. Das betraf unter anderem den Wunsch nach agile Vergaberichtlinien und
Unterstützung bei der Datenschutzbetrachtung; Aber auch den Kompetenzaufbau zur
Auslegung und Anwendung der Gesetze und Regelungen.

Generelle Wünsche

Über die Erwartungen an das Servicehandbuch hinaus haben die Teilnehmenden folgende
Wünsche für die zukünftigen Rahmenbedingungen von Digitalisierungsvorhaben geäußert:








Kompetenzsteigerung – Die befragten Akteure wünschen sich neben dem Servicehandbuch vor allem eine stärkere Unterstützung durch kompetentes Personal. Bei den
beteiligten IT-Dienstleistern und innerhalb der Verwaltung sollten entsprechende
Kompetenzen aufgebaut bzw. ausgebaut werden. Dies betrifft vor allem die Bereiche
Service Design, User Experience (UX) und User Research.
Community Building – Wie bereits bei den Erwartungen erwähnt, wünschen sich viele
Beteiligte einen intensiveren und Ebenen übergreifenden Austausch. Innerhalb einer
Community sollten wichtige Themen proaktiv kommuniziert und regelmäßig an
relevante Aspekte erinnert werden.
Ressourcen stärken – Der Bedarf an ausreichend dimensionierten Ressourcen für
die Umsetzung äußerte sich konkret im Wunsch nach mehr finanzieller Unterstützung
für die Teams in den Bundesländern (inkl. den Digitalisierungslaboren) sowie in der
Idee, Konjunkturmittel erfolgsbezogen zu verteilen.
Entschlackung – Sowohl die vorhandenen Strukturen als auch die im Rahmen der
OZG-Umsetzung geschaffenen, werden oft als zu starr wahrgenommen und setzten
durch ihren Umfang Grenzen in der Umsetzung. So ist der Wunsch entstanden, den
Kreis der Beteiligten und die Anzahl der Entscheidungsinstanzen zu verringern sowie
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3.1.8

rechtliche wie finanzielle Beschränkungen aufzulockern. Die Beteiligten erhoffen sich
dadurch mehr Offenheit und Transparenz sowie eine noch stärkere Fokussierung auf
Nachhaltigkeit in der Umsetzung.
Steigerung der Verbindlichkeit – Eine weitere wichtige Forderung der Interviewten
war eine höhere Verbindlichkeit des OZG-Servicestandards. In diesem Zusammenhang sollte verstärkt auf die Qualität der Leistungen und auf ein nachhaltiges Service
Design geachtet werden.
Technologische Impulse – In der Vorstellung der befragten Personen stellt das
Servicehandbuch grundsätzlich einen Web-basierten Werkzeugkoffer bzw. ein
Designsystem mit Pattern Libraries dar. Darüber hinaus werden aber auch weiterführende technologische Impulse gewünscht. So sollte zukünftig z. B. das Once-OnlyPrinzip des Servicestandards gestärkt, die Registermodernisierung vorangetrieben,
einfache Authentifizierungsverfahren entwickelt und vorhandene Vertrauensniveaus
überarbeitet werden.

Weitere genannte Quellen

In den Interviews wurden verschiedene weitere Quellen zu den Themen Digitalisierung von
Verwaltungsleistungen, Open Source-Entwicklung, Open Government und Open Data
genannt:
Digitalisierung von Verwaltungsleistungen



Eckpunkte Umsetzung mit Mitteln des Konjunkturpaketes13 (DE)
Public Service Lab14 (DE)

Open Source



18F open source policy15 (USA)
Public Money Public Code16 (DE)

Open Government


GovData17 (DE)

Open Data



Code for Germany18, des Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. (DE)
DigitalService4Germany Github19 (DE)

Die genannten Quellen wurden vom Projektteam auf ihre Relevanz für die Aufgabe geprüft
und sind teilweise in Form von Denkanstößen in das Gutachten eingeflossen.

13

https://tinyurl.com/5bb4dpts
http://publicservicelab.de/
15 https://18f.gsa.gov/open-source-policy/
16 https://publiccode.eu/de/
17 https://www.govdata.de/
18 https://www.codefor.de/
19 https://github.com/digitalservice4germany/public_documents
14
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3.2

Erkenntnisse aus schriftlichen Quellen

Das Studium der vorhandenen schriftliche Quellen zum Themengebiet des Servicestandards
hatte das Ziel, Anregungen für mögliche Inhalte zu finden. Außerdem ist es wichtig, die
Rahmenbedingungen bereits gestarteter Vorhaben zu kennen.
Im Folgenden wird eine Auswahl der schriftlichen Quellen aufgeführt sowie eine kurze
Zusammenfassung der dadurch gewonnenen Erkenntnisse.

3.2.1

Servicestandard für die OZG-Umsetzung

Weil das Ziel des Servicehandbuchs die Anwendung des Servicestandards20 ist, bilden dessen
19 Prinzipien die Grundlage für die Inhalte der Website.
Während der Recherche für das Gutachten wurden die Inhalte auf den Websites des Servicestandards aktualisiert. Wertvolle Verweise, Check-Listen und Beschreibungen wurden für
jedes Prinzip ergänzt, sodass sie die Anwendung des Standards unterstützen. Diese
Informationen bilden auch für die Inhalte des Servicehandbuchs eine wertvolle Orientierung.
Außerdem haben wir für jedes Prinzip geprüft, welche Hilfsmittel und Methoden notwendig
sind, um dessen Einhaltung zu erreichen. Der große Fundus an öffentlich zugänglichen
Methoden bildet dementsprechend eine wichtige Quelle für das Servicehandbuch. Dabei
fanden wir Lücken, die nicht mit allgemein bekannten Methoden gefüllt werden können. Für
diese Lücken formuliert die vorliegende Studie entsprechende Empfehlungen.

3.2.2

Leitfaden Nutzererlebnis Portalverbund

Der Leitfaden Nutzererlebnis Portalverbund21 gibt einen ausführlichen Überblick über die
Praktiken der Nutzerzentrierung in der Diensteentwicklung für die öffentliche Verwaltung. Er
betont die Notwendigkeit, die Leistung an den Nutzerbedürfnissen auszurichten. Es werden
Designprinzipien festgelegt und Leitlinien für die Gestaltung und den Ablauf der Nutzerreise
beschrieben.
Das Servicehandbuch verwendet die Inhalte des Leitfadens in Auszügen wieder und verweist
auf das Dokument.

3.2.3

Leitfaden OZG-Umsetzung

Der Leitfaden OZG-Umsetzung22 ist eine der wichtigsten Quellen für das Vorgehensmodell
von OZG-Umsetzungsprojekten. Darin sind die Entwicklungsphasen, Rollenbeschreibungen
und Nachnutzungsmodelle beschrieben. Das Dokument war uns eine hilfreiche Grundlage,
um das aktuell definierte Vorgehensmodell zu erfassen.
Der Servicestandard und auch das Servicehandbuch gehen über die OZG-Umsetzung hinaus.
Ihr Ziel ist es, etwas zu schaffen, dass nach der OZG-Umsetzung weiterhin Bestand hat. Daher
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https://www.onlinezugangsgesetz.de/…/servicestandard-node.html
https://www.onlinezugangsgesetz.de/../leitfaden_nutzererlebnis_portalverbund.pdf
22 https://leitfaden.ozg-umsetzung.de
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sollte das Servicehandbuch auf den Inhalten des OZG-Leitfadens aufbauen und genügend
Freiraum für Projekte außerhalb des OZG anbieten.

3.2.4

GDS Service Manual

Das Service Manual23 von GDS (Government Digital Service) in Großbritannien ist ein Beispiel
für ein gut ausgebautes Servicehandbuch. Wir haben sowohl die Form als auch die Inhalte
des GDS Service Manuals eingehend betrachtet.
Die Informationsarchitektur des GDS Service Manuals orientiert sich nicht eins zu eins an den
Prinzipien des Standards. Es werden vielmehr Themen in der obersten Menüstruktur
angeboten, die von den Autoren des Manuals als relevant für die Nutzer angesehen werden:









Barrierefreiheit
Agile Vorgehensweise
Design
Erfolg messen
Service Assessment und Anwendung des Standards
Technologie
Team
Nutzerrecherche

Unterhalb dieser Themen sind die Inhalte in Websites strukturiert und verlinkt. Es wird
aktivierende Sprache genutzt. Überschriften sind zum Teil als Aufforderungen formuliert und
Wörter wie „must“ werden verwendet, um die Verbindlichkeit zu unterstreichen. Es werden
keine Grafiken verwendet.
Neben diesen Themen enthalten die Seiten zum Teil Verweise auf Communities. Die
inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den Themen agile Vorgehensweise, Nutzerrecherche
und Barrierefreiheit.
Auch wenn das GDS Service Manual mit einer beträchtlichen inhaltlichen Tiefe aufwartet, ist
es eher als Inspiration anzusehen, weil die Voraussetzungen des föderalen Systems
Deutschlands grundlegend anders sind.

3.3

Expertenwissen

Im folgenden Abschnitt präsentieren wir relevante Erkenntnisse, die Einfluss auf das
Servicehandbuch haben.

3.3.1

Aufbau eines Servicehandbuchs mit agilem Mindset

Wir haben folgende Kriterien für die Entwicklung eines modernen Servicehandbuchs
zusammengestellt:


23

Standards sollten so einfach wie möglich sein
Gerade im Umfeld des OZG werden sich viele Beschäftigte auf verschiedenen

https://www.gov.uk/service-manual

23

föderalen Ebenen mit dem Servicehandbuch beschäftigen. Wir erhöhen die
Nutzungsbereitschaft, indem wir den Zugang vereinfachen.


Standards sollten grundsätzlich so beschreibend wie nötig sein
Da die Anwendung eines Standards in unterschiedlichen Bereichen möglich sein
sollte und nicht jeder Kontext vorher bekannt ist, sollten die Regeln offen genug
definiert werden, um adaptierbar zu sein. Gleichzeitig sollten die Vorgaben zum
Vorgehen so präzise festgelegt werden, dass die Nutzer des Standards darin wirklich
einen praktischen Mehrwert erkennen.



Die Prinzipien des Servicestandards sollten als Leitbild dienen
Im Kern begleitet der Standard einen Kulturwandel. Kulturen werden von Leitbildern
geprägt, die sich anhand von Prinzipien abbilden lassen. Diese helfen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen ohne dass es dafür ein vorgeschriebenes Vorgehen gibt.
Die 19 Prinzipien erfüllen diese Funktion im Rahmen des Servicehandbuchs.



Vorschriften oder Empfehlungen
Die Elemente des Servicehandbuchs können unterschiedliche Gewichtungen haben.
Sie können den Charakter von Empfehlungen haben, die dem Anwender eine Hilfe
im Projekt sind. „Muss“-Kriterien bzw. Vorschriften sollen hingegen die Einhaltung
des Standards einfordern. Die entsprechende Abwägung und Gewichtung sollte dem
Prinzip folgen „so viele „Muss“-Kriterien wie nötig und so wenige wie möglich.“ Damit
lässt sich ableiten, dass ein Handbuch für einen Standard, der die agile Umsetzung
unterstützt, folgende Elemente enthalten sollte:

Abbildung 2 : Grundlegende Struktur des Servicehandbuchs
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Die Prinzipien bilden den Kern. Sie sind bereits durch den Servicestandard definiert
und stellen die verbindlichen Leitplanken dar. Sie geben immer dann eine
Orientierung, wenn es für den Kontext keine vorgeschlagene Praktik gibt.



Die Minimalanforderungen entsprechen den „Muss“-Kriterien. Obwohl der Einsatz
des Servicestandards freiwillig ist, ist es für ein Vorhaben, das den Standard erfüllen
möchte, essenziell zu wissen, welche Aspekte zur Einhaltung des Servicestandards
bindend sind.



Empfehlungen stellen gute Praktiken dar, die als „Sollte“-Kriterien zu verstehen sind.
Es ist wichtig, dass die Beteiligten ihr Vorgehen agil dem Kontext anpassen können.



Optionen stellen alternative Praktiken dar, die ggf. für das Vorhaben sinnvoll sind.

3.3.2

Bedingungen für gute Digitalisierung

Der Servicestandard und das Servicehandbuch stecken den Rahmen für die Digitalisierung
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ab. Um eine angemessene Wirkung des
Servicehandbuchs zu erzielen, wollen wir diese Rahmenbedingungen hier ganzheitlich
betrachten.
Dazu ziehen wir das Modell von Haskel und Westlake24 heran. Es beschreibt vier
Charakteristiken von immateriellen, auf Wissen basierenden Gütern. Zu diesen gehören auch
die digitalen Dienste, die sich aus Software, Design und Prozessen zusammensetzen. Damit
unterscheiden sich ihre Eigenschaften grundlegend von den materiellen Gütern. Die
Charakteristiken von Haskel und Westlake können generell dazu dienen, bessere
Rahmenbedingungen für die sich rasch verändernde digitalisierte Gesellschaft zu entwickeln.
Deswegen haben wir die zentralen Punkte mit der föderalen Situation in Deutschland
abgeglichen.




Digitale Dienste sind skalierbar. Jede Art von Software oder Design lässt sich beliebig
oft zur Anwendung bringen. Einmalige Investitionen in digitale Dienste können damit
eine sehr große Reichweite erlangen. Auf die öffentliche Verwaltung übertragen
bedeutet dies, dass ein Dienst der einmal entwickelt wurde, in vielen Behörden zum
Einsatz kommt. Mit dem „Einer für Alle/Viele“-Prinzip wird dies unterstützt.
Digitale Dienste stellen ein erhöhtes Investitionsrisiko (Sunkeness of Cost) dar.
Investitionen in Software und Design lassen sich in den seltensten Fällen durch
Verkauf in Teilen zurückgewinnen (wie es z. B. mit Hardware der Fall wäre). Damit
unterliegt die Investition einem hohen Risiko. Sollte der Dienst nicht die nutzbringende
Wirkung erreichen, sind die aufgewendeten Mittel verloren. Entsprechend wichtig ist
es, ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung des Nutzens zu legen.

24 Haskel, J and Westlake, S, (2017), Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible
Economy. Princeton University Press, Publication date: 6th December 2017
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Außerdem ist wahre Umsetzungskompetenz erforderlich, um das Risiko eines
Fehlschlags zu reduzieren. Somit kommt dem Know-How-Aufbau eine besondere
Bedeutung zu.


Digitale Dienste haben Ausstrahlungseffekte (Spillover). Da digitale Dienste mit
Wissen und Erkenntnissen aufgebaut werden, kann dieses Wissen leicht kopiert
werden. Was im kommerziellen Umfeld eine unerwünschte Auswirkung wäre, da man
Investitionen schützen möchte (z. B. durch Patente oder Urheberrechte), ist im
öffentlichen Bereich klar von Vorteil. Der Austausch von Wissen sowie das Nachnutzen
von Konzepten, Design und Quellcode muss gefördert werden. Wissen, dass durch
öffentliche Investitionen gewonnen wurde, sollte auch öffentlich verfügbar sein, um
maximale Ausstrahlungseffekte zu erzielen.



Digitale Dienste ermöglichen Synergien. Software ermöglicht es generell, andere
Software anzubinden und so von anderen Investitionen zu profitieren. Die Anbindung
bzw. Integration von anderen Systemen benötigt jedoch definierte Schnittstellen. Durch
Standardisierung kann diese Anbindung erleichtert werden. Daher kommt der
Entwicklung von akzeptierten Standards eine besondere Bedeutung zu, um Synergien
zu nutzen.

Daraus ziehen wir folgende Schlussfolgerungen:


Die Skalierbarkeit von digitalen Diensten in einem föderalen System ist eingeschränkt.
Auch wenn IT-Lösungen geschaffen werden, ist die Vielfalt der Gesetze und
Verordnungen eine Hürde. Einmal entwickelte Dienste lassen sich nicht ohne
zusätzliche Aufwände skalieren. Zwar können mit EfA-Lösungen die Betriebskosten
eingespart werden, die Kosten für Parametrisierung und Integration steigen jedoch.
Somit sollte nicht nur EfA, sondern mehrere Modelle der Nachnutzung empfohlen
werden.



Digitalisierungskompetenz ist kritisch für den Erfolg. Wissensaufbau, insbesondere im
Bereich Nutzerzentrierung, sollte fokussiert betrieben werden, um die Investitionen von
Umsetzungsprojekten besser auf Wirksamkeit auszurichten und abzusichern. Der
Servicestandard und das Servicehandbuch spielen eine entsprechend wichtige Rolle,
da sie gutes Vorgehen definieren und mit Standard-Vokabular verknüpfen, was den
Know-How-Aufbau begünstigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Servicestandard mit Schulungsprogrammen zu etablieren.



Der Austausch zwischen Digitalisierenden muss unterstützt werden, sodass Lösungsmuster aus einem Vorhaben in ein anderes übernommen werden können. Das kann
durch Konferenzen aber auch durch den Aufbau von Communities erfolgen. Das
Servicehandbuch sollte diesen Austausch unterstützen.



Der Austausch betrifft auch das Offenlegen von Konzepten, Designs und Quellcode,
was durch den Servicestandard bereits gestützt wird. Mit Open Source lassen sich
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Lösungen komplett übernehmen und auf die Anforderungen des Landes bzw. der
Kommune anpassen. Im Servicehandbuch sollten Anleitungen für Open Source
beschrieben sein.


3.3.3

Mit der Standardisierung von Datenstrukturen und Schnittstellen legt man die
Grundlagen für Synergien. Die Standardisierung durch FIM und XÖV ist daher weiter
zu unterstützen und sollte im Servicehandbuch Erwähnung finden.

Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit GDS UK

Der Gutachter war über seine britische Schwestergesellschaft an der Entwicklung des GDS
Service Manual beteiligt. Durch die Zusammenarbeit mit der UK-Digitalisierungsbehörde GDS
(Government Digital Service), wurden relevante Erkenntnisse gewonnen.
Folgende Aspekte können für den Aufbau und die Weiterentwicklung des deutschen
Servicehandbuchs interessant sein:


Wichtig für den Erfolg des UK Service Manual war die konsequente Ausrichtung auf
Nutzerzentrierung. Im Gegensatz zu Services in der Wirtschaft, die durch
offensichtliche wirtschaftliche Ziele getrieben werden, fehlt es der Serviceentwicklung
in der Verwaltung häufig an konkret messbaren Erfolgskriterien. Mit der
Nutzerzentrierung setzte man daher einen Fokus, der zur Zielsetzung der Vorhaben
notwendig ist.



Das Service Manual beschreibt vier Schlüsselmetriken, die jedes Vorhaben
transparent machen muss. Damit wurden die Projekte auf eine starke ZieleFokussierung ausgerichtet. Diese Metriken sind:
o Cost per Transaction (Kosten pro Transaktion)
o User Satisfaction (Nutzerzufriedenheit)
o Completion Rate (Fertigstellungsrate)
o Digital Take-up (Nutzungrate)



Wichtigste Orientierungshilfe für die Service-Entwicklung ist das Life-Cycle-Modell.
Das Modell beschreibt die Phasen, die ein Service durchläuft: Discovery, Alpha, Beta,
Live und Retirement. Bei der Beschreibung von Projekten wurde immer wieder auf die
entsprechenden Phasen Bezug genommen. Das Life-Cycle-Modell gibt also einen
Orientierungsrahmen für die Projekte.



In Großbritannien wurde die Einhaltung des Servicestandards durch Assessments
untermauert. Da auch die Freigabe von Budgets daran geknüpft wurde, sorgten diese
für eine entsprechende Verbreitung. Die Assessments sind im Life-Cycle-Modell
verankert. Bestimmte Phasen bzw. Meilensteine sehen Assessments vor, die
bestanden werden müssen, um mit dem Vorhaben fortfahren zu dürfen.



Die Urheber des Service Manuals haben die bewusste Entscheidung getroffen, keine
gemeinsame Plattform zu entwickeln. Stattdessen setzte man auf maßgeschneiderte
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Entwicklungen (Bespoke Software) unter Verwendung von gemeinsamen Frameworks
(z. B. Zahlungssysteme und Frontend-Komponenten). Man traf diese Entscheidung,
weil es keine Kompromisse bzgl. der Nutzerzentrierung geben sollte.


Momentan arbeiten die Verwaltungen in UK mit kleineren Dienstleistern zusammen.
Im Gegensatz zur Arbeit mit großen Outsourcing-Partnern, die in der Vergangenheit
alles aus einer Hand lieferten, erhofft man sich davon eine stärkere Unterstützung der
Nutzerzentrierung und höhere Motivation der Dienstleister. Oft werden kleine
spezialisierte Dienstleister mit einzelnen Phasen des Projektes beauftragt. Daraus
resultiert aber, dass die Verwaltungen mehr Know-How für die Steuerung der
Dienstleister aufbauen müssen, da diese nicht ausgelagert werden kann.



Dienstleister für Digitalisierungsprojekte werden über den Digital Marketplace mit der
Rahmenvereinbarung „Digital Outcomes and Services“ eingekauft. Die Kenntnisse und
die Anwendung des Service-Manuals sind verpflichtend.

3.3.4

Agile Entwicklungsphasen

Agile Frameworks definieren für gewöhnlich keine Phasen, sondern sind auf kontinuierliche
Entwicklung von funktionierender Software ausgelegt. Im Laufe der Entwicklung werden
jedoch verschiedene agile Praktiken eingesetzt, je nachdem welchen Reifegrad die Lösung
hat. Daher ist für das Servicehandbuch ein Phasenmodell in Betracht zu ziehen, das dem
Nutzer einen Orientierungsrahmen für die Anwendbarkeit von bestimmten Praktiken gibt. Ein
ähnliches Phasenmodell findet sich als Life-Cycle-Modell im Service Manual von GDS UK. Im
Folgenden werden zwei Expertenmodelle angeführt, die ein Phasenmodell in der digitalen
Entwicklung unterstützen.
1. Ein Modell, das den Design-Prozess in Form von Phasen erklärt, ist der Doppelte
Diamant, der vom designcouncil.org.uk25 in 2005 entwickelt wurde. Er teilt den Prozess
in den Problem- und den Lösungsbereich auf. Diese Aufteilung hilft dabei, sich zuerst
z. B. mit den Problemen des Nutzers und damit seinen Bedürfnissen
auseinanderzusetzen. Erst wenn ein Problem definiert ist, wechselt man in den
Lösungsbereich.

25

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depictiondesign-process

28

Abbildung 3: Doppelter Diamant

2. Eine andere Grundlage, die ein Phasenmodell unterstützt, sind die Prinzipien von
Donald Reinertsen26. Er beschreibt 174 Prinzipien für die schlanke (lean) Produktentwicklung. Darin wird auch der Umgang mit Variabilität erläutert. Auf die
Produktentwicklung bezogen, ist Variabilität ein Maß der noch möglichen
Veränderungen bzw. der noch nicht getroffenen Entscheidungen in einem Produkt.
Klar ist, dass im Laufe der Entwicklung eines Produkts immer wieder Entscheidungen
getroffen werden müssen, damit es zur nutzbaren Lösung kommt. Reinertsen
beschreibt aber auch, dass Variabilität ausgenutzt werden sollte, damit Entscheidungen zu einem möglichst späten Zeitpunkt getroffen werden (Last Responsible
Moment). So können neue Erkenntnisse einfließen und bessere Ergebnisse erzielt
werden.
Wann im Laufe der Entwicklung aber welche Entscheidungen getroffen werden, ist nicht
einfach zu bestimmen. Im Vorgehen nach Wasserfall wird die Art der Entscheidungen anhand
von Dokumentvorgaben definiert, die nach Disziplinen strukturiert sind (Analyse, Design, …).
Mit agilen Methoden wird dieses Vorgehen aufgebrochen, um Entscheidungen zu einem
möglichst späten Zeitpunkt treffen zu können. Trotzdem bleibt die Herausforderung: Welche
Entscheidungen werden in welcher Reihenfolge getroffen? Eine Aufteilung in Phasen kann
hier Hilfestellung geben. Um nicht einen Wasserfall-Prozess zu kreieren, sollte die Aufteilung
jedoch nicht nach Dokumenten oder Disziplinen strukturiert sein, sondern sich am Reifegrad
des Produktes orientieren.
Im Servicehandbuch sollten daher Entwicklungsphasen und Phasenübergänge definiert
werden. Die Phasen sollten keinen Rückschluss auf die Disziplinen oder Artefakte geben, die
in dieser Phase üblicherweise zur Anwendung kommen (z. B. Recherche oder Prototypenerstellung). Das könnte zu der falschen Annahme führen, dass diese speziellen
Tätigkeiten nur in genau dieser Phase angewendet werden. Die Phasenübergänge sollten

26

Reinertsen, Donald G., The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean
Product Development, 1. Mai 2009, Celeritas Pub
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klare Schwellen festlegen. Die Schwellen werden überschritten, wenn ein bestimmter
Reifegrad des Produkts erreicht ist.
Ein solches Modell kann nur grundlegende Entwicklungsabschnitte definieren. Eine
vollständige Priorisierung lässt sich daraus nicht ableiten. Im Laufe der Entwicklung müssen
die Teams daher Risiken identifizieren und den fachlichen Wert von Funktionen ermitteln, aus
denen sich dann die Priorisierung der Tätigkeiten ableitet. Außerdem müssen mögliche
Auslieferungsschritte definiert werden, die für die Nutzer und Verantwortlichen sinnvoll sind.
Damit ergibt sich eine Reihenfolge der Aktivitäten innerhalb der Phasen, die im Laufe der
Entwicklung bestimmt werden muss. Das Servicehandbuch sollte dafür hilfreiche Praktiken
vorschlagen (z. B. Story Mapping oder Roadmap- und Release-Planung).
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4. Entscheidungen für das digitale Servicehandbuch
Das Servicehandbuch wird als Minimalprodukt (MVP) aufbauend auf diesem Gutachten
erstellt. Im folgenden Abschnitt sind die wichtigsten Entscheidungen für den Aufbau des
Handbuchs aufgeführt.

4.1

Pragmatisches Servicehandbuch

Die Interviews mit späteren Nutzern des Servicehandbuch haben ergeben, dass das
Handbuch pragmatische Anleitungen enthalten sollte. Es sollte klare Hilfestellungen geben
und keine theoretische Abhandlung sein. Oberste Priorität hat die Empfehlung von Methoden.
Der Servicestandard muss im Servicehandbuch hervorgehoben werden. Er sollte an
prominenter Stelle stehen. Die Prinzipien des Servicestandards sollten aufgeführt werden,
eine Dopplung zu den Inhalten der OZG-Webseite ist zu vermeiden. Ein Verweis auf die Seite
des Servicestandards muss vorhanden sein.
Die Sprache des Servicehandbuchs sollte zur Nutzung und Anwendung des Servicestandards
motivieren. Dies kann u. a. mit aktiver Sprache in Menüpunkten oder Überschriften erreicht
werden, z.B. „Erfolgreich vorgehen“.
Um die von vielen Gesprächspartnern gewünschte Verbindlichkeit zu erhöhen, können einige
Anleitungen mit einem „muss“ als obligatorisch gekennzeichnet werden, z. B. „Die
Erkundungsphase muss mit einem interdisziplinären Team besetzt sein.“ Dadurch soll der
Bereich der Mindestanforderungen für die Einhaltung des Servicestandards erkennbar
werden.
Die Metapher „Wegweiser“ wird verwendet, um den Geist des Servicehandbuchs zu
kommunizieren. Es gibt verschiedene Wege für unterschiedliche Voraussetzungen, aber das
Ziel ist immer das Gleiche, nämlich akzeptierte und effiziente digitale Prozesse. Auch in einem
kurzen, einführenden Video wird diese Metapher genutzt werden. Das Video wird auf der
Startseite angezeigt, kann aber auch in Social-Media und anderen Kommunikationskanälen
genutzt werden.

4.2

Phasenmodell

Ein Phasenmodell soll den Weg eines Digitalisierungsvorhabens beschreiben. Das
Phasenmodell ist an den Entwicklungsprozess aus dem Leitfaden OZG Umsetzung angelehnt.
Bestimmte Begrifflichkeiten wurden explizit gewählt, um einen Rückfall der Projekte ins
Wasserfall-Vorgehen zu vermeiden. Außerdem sind die Phasenübergänge durch Meilensteine
definiert, um den zu erreichenden Reifegrad bzw. die Schritte dorthin plastisch zu machen.
Das Phasenmodell ist wie folgt aufgebaut:


Das Vorhaben startet mit der Phase Erkundung. Darin erarbeitet sich ein interdisziplinäres Team das nötige Problemverständnis und betrachtet die
Nutzerbedürfnisse sowie technische und rechtliche Rahmenbedingungen. Die Phase
endet mit dem Serviceversprechen, das den zu erreichenden Nutzen des Vorhabens
definiert (der englische Begriff Value Proposition ist ebenfalls gebräuchlich).
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In der nächsten Phase, der Verprobung, werden Hypothesen überprüft. Es entstehen
technische und visuelle Prototypen zur Evaluierung dieser Hypothesen. Am Ende steht
die grundsätzliche Machbarkeit, die mit dieser Phase bewiesen werden soll.
Nun beginnt die Umsetzung. Hier wird kontinuierlich entwickelt, um ein Minimalprodukt (Minimum Viable Product (MVP)) zu erreichen, das den Endnutzern zur
Verfügung gestellt wird. Am Ende der Umsetzung steht ggf. die Option, den Dienst
durch einen Rollout in die Fläche zu bringen.
Die Phase Rollout ist optional und dient der Anpassung des Dienstes zur
Nachnutzung. Dazu muss zuerst eine Referenzimplementierung definiert werden.
Die letzte Phase des Phasenmodells ist der Betrieb. Er beginnt mit der Bereitstellung.
Dabei werden die Anforderungen an den Regelbetrieb erneut überprüft. Im Betrieb wird
die kontinuierliche Wirkungskontrolle durchgeführt und ggf. laufende Anpassungen und
Wartungen vorgenommen.

Die hervorgehobenen Begriffe in den Punkten oben sind mit Bedacht gewählt. Sie sollen
möglichst nicht auf konkrete Praktiken Rückschluss geben und in der deutschen Sprache eine
Bedeutung haben (siehe Herleitung im Abschnitt Erkenntnisse).
Ein Wunsch der Interviewpartner war die jeweils zur Projektphase passende, konkrete Hilfe.
Das Phasenmodell soll diesen Wunsch aufgreifen und als Navigationshilfe dienen.
Die folgende Abbildung zeigt den oberen Teil der interaktiven, also klickbaren, Grafik, die auf
der Webseite den schnellen Einstieg ermöglichen soll und gleichzeitig einen Überblick über
den Prozess gibt. Ähnliche Visualisierungen von komplexen Methodensammlungen finden wir
auch bei Skalierungsframeworks wie SAFe27 und LeSS28.

27
28

https://www.scaledagileframework.com/
https://less.works/de
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Abbildung 4: Visualisierung der Phasen

Durch die Verknüpfung der gängigen Praktiken und Artefakte im Phasenmodell, können die
Nutzer leicht auf entsprechende Beschreibungen im Servicehandbuch zugreifen.

4.3

Zielorientierung hervorheben

Im Rahmen eines nutzerzentrierten, agilen Vorgehens ist die Messung der Zielerreichung bzw.
Wirksamkeit eine unerlässliche Voraussetzung zur Erreichung von Akzeptanz.
Um die Zielerreichung künftiger digitaler Verwaltungsleistungen messen zu können, sind im
digitalen Servicehandbuch folgende Ziel-Metriken definiert.








Nutzungsrate – Dieser Wert wird in Prozent angegeben. Die Berechnung kann wie
folgt vorgenommen werden:
(Anzahl der Anträge über den digitalen Service) / (Gesamtanzahl der Anträge).
Medienbruchfreiheit – Die Medienbruchfreiheit ist erreicht, wenn das Nutzererlebnis
komplett auf dem digitalen Kanal möglich ist. Der Wert kann für Bürgerinnen und
Bürger und Verwaltungsangestellte angegeben werden. Er wird mit Ja oder Nein
beantwortet.
Abbruchrate – Dieser Wert wird in Prozent angegeben. Die Berechnung kann wie
folgt vorgenommen werden:
((begonnene Anträge) – (abgesendete Anträge)) / (begonnene Anträge)
Nutzerfreundlichkeit – Die Nutzerfreundlichkeit kann auf verschiedenen Wegen
erhoben werden. Am aussagefähigsten ist ein Standard-Feedback-Formular, das die
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Nutzerzufriedenheit abfragt. Eine entsprechende Vereinheitlichung wird in Abschnitt
5.2 empfohlen.
Das Servicehandbuch weist darauf hin, dass die erreichten Werte zu den Ziel-Metriken
öffentlich einsehbar sein sollten.
Ein Digitalisierungsvorhaben ist nicht mit der Bereitstellung des Dienstes abgeschlossen. Der
Dienst muss auch tatsächlich genutzt werden. Dazu ist die Unterstützung aller Mitarbeiter
notwendig. Nur wenn die Verwaltungsangestellten im Fachverfahren eine Erleichterung
verspüren, werden sie den Dienst ernsthaft unterstützen. Daher sind verschiedene
Maßnahmen schon während der Umsetzung des Vorhabens zu planen und einzuleiten.
Ein aktives Veränderungsmanagement, das die Mitarbeiter ins Zentrum der Maßnahmen
stellt, ist von großer Wichtigkeit. Im Servicehandbuch wird daher das
Veränderungsmanagement thematisiert. Allen beteiligten Akteuren soll im Servicehandbuch
Hilfestellung für die Etablierung eines erfolgreichen Veränderungsmanagement-Prozesses
gegeben werden.
Aber nicht nur die Verwaltungsmitarbeiter müssen für das Vorhaben gewonnen werden. Auch
die Bürgerinnen und Bürger müssen in der Nutzung des Dienstes einen Vorteil sehen.
Üblicherweise werden Kampagnen organisiert, um den Dienst bekannt zu machen und die
Vorteile der Nutzung zu kommunizieren. Auch diese Aktivitäten gehören zum Vorhaben.
Durch die Zielsetzung der Metrik „Nutzungsrate“, wird für das Veränderungsmanagement und
die Bewerbung der Dienste ein messbares Kriterium definiert, das sich in der Wirkungskontrolle nachverfolgen lässt.

4.4

Team

Ein vereinfachtes Rollenmodell soll im Servicehandbuch die Anforderungen an die einzelnen
Projektbeteiligten sowie deren Verortung im Prozess beschreiben. Die beschriebenen Rollen
sind an die üblichen agilen Rollen angelehnt, werden aber anders benannt, um unabhängig
von agilen Frameworks zu sein. Der Leitfaden zur OZG-Umsetzung beschreibt ebenfalls
Rollen, die zum Teil von diesen Rollen abgedeckt werden.
Folgende Verantwortlichkeiten werden im Servicehandbuch beschrieben:






Serviceverantwortlicher – Diese Person ist gesamtverantwortlich für den Dienst. Er
oder sie verantwortet die finanziellen Mittel und das Serviceversprechen und
bestimmt die Ziele. Aufgabe der Rolle ist auch, jederzeit über den Fortschritt des
Vorhabens informiert zu sein.
Leistungsverantwortlicher – Ein Leistungsverantwortlicher priorisiert die
Anforderungen und die damit umzusetzenden Funktionen. Bei der Anwendung von
Scrum würde diese Rolle der Scrum Product Owner sein.
Lieferverantwortlicher – Aufgabe dieser Rolle ist es, sich um das Team und die
Zusammenarbeit zu kümmern. Bei einer externen Beauftragung würde diese Rolle ggf.
noch um eine interne organisatorische Projektleitung ergänzt werden. Die Rolle kann
bei der Anwendung von Scrum durch den Scrum Master ausgefüllt werden.
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Nur diese drei Rollen werden vorerst im Servicehandbuch erwähnt. Eine Harmonisierung der
Rollen aus dem Leitfaden zur OZG Umsetzung sollte in Zukunft angestrebt werden.
Neben den Rollen werden Teamkompetenzen definiert, um den Verantwortlichen eine
Orientierungshilfe zu geben, welches Wissen und welche Fähigkeiten im Team benötigt
werden.
Folgende Kompetenzen sind beschrieben:












Fachexpertise
Rechtsexpertise
FIT-Methoden-Expertise
eGovernment-Expertise
Nutzerrecherche
Visuelles Design
UX-Design
Content Design
Frontend-/Backend-Development
IT-Architektur
Qualitätssicherung

Die genannten Kompetenzen werden nicht den Rollen zugeordnet. Vorzuziehen ist der
Kompetenzaufbau im Team im Gegensatz zum Kompetenzaufbau einer Rolle bzw. einer
Person.
In den Interviews haben wir festgestellt, dass das interdisziplinäre Arbeiten nicht durchgängig
in jeder Phase des Vorhabens eingehalten wurde. Das Servicehandbuch wird daher erklären,
dass das interdisziplinäre Arbeiten von Anfang an erfolgen sollte. Das betrifft auch die
Erkundungs- und Verprobungsphase.
Die übliche Zusammensetzung des Teams wird für jede Phase beschrieben. Das beinhaltet,
dass in Digitalisierungslaboren sichergestellt sein muss, dass IT-Kompetenz im Team
vorhanden ist, um Lösungsalternativen auf Machbarkeit zu überprüfen. Auch in späteren
Phasen sind Kompetenzen in Nutzerrecherche wichtig, z. B. in Beta-Tests.

4.5

Nachnutzung

Der Servicestandard will Open Source Lösungen fördern. Momentan sind nur wenige OZG
Umsetzungen als Open Source realisiert. Open Source stellt eine Nachnutzungsalternative
dar, die im Servicehandbuch herausgestellt wird. Sie ist ein sehr gutes Mittel, Nachnutzbarkeit
herzustellen. Da das Servicehandbuch Open Source als Prinzip vorgibt, ergeben sich somit
drei Nachnutzungsalternativen:




„Einer für Alle/Viele“-Prinzip – Nachnutzung durch Anpassung, Rollout und Betrieb
für eine andere Behörde.
FIM-basierte Nachnutzung – Nachnutzung eines Modells für Datenfelder, Prozesse
und Texte. Entwicklung und Betrieb ist von der nachnutzenden Behörde zu erbringen.
Open Source Nachnutzung durch die Veröffentlichung von Quellcode. Anpassung
und Betrieb sind von der nachnutzenden Behörde zu erbringen.
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Die Nachnutzungsalternativen entsprechen denen des Leitfadens „OZG-Umsetzung“ mit dem
Unterschied, dass das Modell „Nachnutzbare Software dezentral betrieben“ im Servicehandbuch durch die Open Source Option konkretisiert wird.
Zur FIM-Nachnutzung wird das Servicehandbuch ebenfalls konkrete Empfehlungen abgeben.
Die FIM-Stamminformationen werden auf einer relativ hohen Abstraktionsebene erstellt, weil
sie unmittelbar aus rechtlichen Grundlagen abgeleitet wurden. Stamminformationen stellen
also Minimalprozesse dar, die durch die Länder ausgestaltet werden können bzw. müssen.
Sie bilden daher explizit nicht die örtliche Vollzugspraxis ab. Hinzu kommt die Tatsache, dass
sie noch keinerlei Nutzer-Feedback berücksichtigen.
Eine stärkere Nutzerzentrierung und die Berücksichtigung der örtlichen Umsetzungspraxis
fördern die Akzeptanz und die spätere Nachnutzung.
Das Servicehandbuch enthält Handlungsempfehlungen, die sicherstellen, dass die
Nutzerzentrierung bei der Nachnutzung nicht vernachlässigt wird. Das gilt auch für die
Nachnutzung von EfA-Diensten und Open Source. Es müssen alle Phasen des Vorhabens –
auch Erkundung und Verprobung – durchlaufen werden. Je nach Kenntnisstand ist das Risiko
einer schlechten Nutzerfreundlichkeit abzuschätzen und sind entsprechende Maßnahmen zur
Validierung der Nutzerfreundlichkeit abzuleiten.

4.6

Weitere Inhalte

Das Servicehandbuch beschreibt Praktiken zur Nutzerzentrierung, die sich am Leitfaden
„Nutzererlebnis Portalverbund“ orientieren. Es übernimmt wichtige Inhalte und stellt sie im
Überblick dar.
Die Beschreibung der Prinzipien des Servicestandards enthält Checklisten, Beschreibungen
und Verweise. Diese stellen wertvolle Inhalte dar, die im Servicehandbuch übernommen
werden. Die Punkte werden jedoch nicht zentral aufgelistet, sondern auf den jeweils
thematisch passenden Seiten angeführt. Die Checklisten sind, sofern möglich, in erfüllbare
Anleitungen überführt worden.
Im Servicehandbuch sollen erste Projektbeispiele mit Nennung von Ansprechpartnern
aufgeführt werden, um den Austausch zwischen Projekten zu fördern. Die Fallbeispiele
beschreiben konkrete Praktiken, die bei einem Digitalisierungsprojekt erfolgreich angewendet
wurden. Ziel ist es, dass die Leser*innen die als erfolgreich beschriebenen Praktiken auch für
ihr Vorhaben in Betracht ziehen.
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5. Empfehlungen
Dieser Abschnitt enthält Vorschläge für Maßnahmen, die nach Beendigung des Gutachtens in
Angriff genommen werden sollten. Sie sind Empfehlungen für die Weiterführung des
Servicehandbuchs und unterstützen die Weiterentwicklung.

5.1

Design-System für Portalverbund

Wir empfehlen den Aufbau eines Design-Systems. Design-Systeme beruhen auf dem
Gedanken, Design systemisch zu organisieren. Neu ist die Art und Weise, wie es heute in den
Bereichen UX-Design und Frontend-Programmierung eingesetzt wird. Die meisten Elemente,
wie Schaltflächen, Bild- und Text-Komponenten oder auch Formulare wiederholen sich auf
vielen Seiten.
Mit dem Aufbau eines Design-Systems werden wiederverwendbare grafische Elemente
geschaffen, die die Effizienz der Implementierung aber auch das Nutzererlebnis verbessern.
Nutzerinnen und Nutzer treffen dadurch in verschiedensten Anwendungen immer wieder auf
die gleichen Elemente und Formular-Muster. Die Wiedererkennung erhöht die Nutzbarkeit.
Diese Empfehlung bezieht sich auf die Dienste im Portalverbund. Die EfAMindestanforderungen schreiben die Verwendung eines neutralen Designs vor. Ein erster
Schritt wäre es, ein Design-System für die EfA-Dienste festzulegen. Hierdurch könnte man
auch verhindern, dass das Design eines Dienstleisters verwendet wird. Wünschenswert wäre
anschließend eine Übernahme des Design-Systems durch weitere Behörden.

5.2

Zieleorientierung stärken

In den Interviews kam wiederholt die Frage auf, wie die Wirkungskontrolle konkret umzusetzen
sei. Aktuell ist kein Standard bekannt, der eine Web-Analytics-Lösung vorschlägt, die einfach
und problemlos in die Dienste eingebunden werden kann. Weil Datenschutzaspekte hier von
großer Relevanz sind, ist es sinnvoll entsprechende Lösungen zu evaluieren und
Empfehlungen auszusprechen.
Sobald eine geeignete Analytics-Lösung bekannt ist, sollte sie im Servicehandbuch in der
Anleitung zur Wirkungskontrolle aufgenommen werden. Es sei hier nochmals hervorgehoben,
dass das Nutzerverhalten bereits in der Umsetzungsphase getestet werden sollte, um die
Grundlage für die kontinuierliche Verbesserung der Dienste zu schaffen.
Ein gemeinsames Formular zur Vereinheitlichung des Nutzerfeedbacks ist ebenfalls
anzustreben. Wenn die Nutzerfreundlichkeit von Lösungen verglichen werden soll, müssen
alle Beteiligten die gleiche Form von Nutzerfeedback nutzen.
Eine zusätzliche Synergie kann durch eine sogenannte „Sentiment-Analyse“ der FeedbackFormulare erreicht werden. Damit können Texteingaben, durch eine KI-Anwendung
verarbeitet und in strukturierte Informationen übersetzt werden.
Transparenz in der Zielerreichung ist wichtig, damit die nötige Energie in die Nutzerzentrierung
fließen kann. Wir empfehlen eine zentrale Plattform, die die festgelegten Ziel-Metriken
sammelt und transparent macht. Eine Möglichkeit wäre eine entsprechende Weiterentwicklung
der OZG-Informationsplattform oder des OZG-Dashboards.
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5.3

Ausbau der Inhalte

Die praktische Anwendbarkeit des Servicehandbuchs wird mit weiteren Projektbeispielen
untermauert. Daher sollten perspektivisch weitere Fallbeispiele von guten Anwendungen des
Servicestandards gesammelt werden. Dazu braucht es eine einfache und niedrigschwellige
Möglichkeit, Fallbeispiele zur Veröffentlichung einzureichen.
Um die Kontaktaufnahme und den Austausch verantwortlich handelnder Personen auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zu erleichtern und zu fördern, sollte eine zentrale
Übersicht über bestehende Communities erstellt werden.
Sukzessive lassen sich häufig gestellte Fragen sammeln. So kann ein FAQ-Bereich aufgebaut
werden, der es den Nutzern des Servicehandbuchs ermöglicht, schnell Antworten zu finden.
Wir empfehlen die Implementierung einer übergreifenden Suche, die für das individuelle
Anliegen des Nutzers sowohl nachnutzbare Bausteine als auch konkrete Projektbeispiele und
Ansprechpartner oder Dienstleister nennt. Dazu müssten die Inhalte des Servicehandbuchs
zunächst weiter strukturiert werden.

5.4

Nachnutzung

Im Rahmen der Umsetzung des Föderalen Informationsmanagements werden für die
Verwaltung der FIM-Stamminformationen FIM-bausteinspezifische Datenbanksysteme (FIMRepositories) geführt. Aus diesen ist jedoch nicht erkennbar, ob oder wie häufig ein FIMArtefakt durch ein anderes Land (nach-)genutzt wurde. Die Repositories bzw. Bereiche der
einzelnen Länder stellen zudem voneinander isolierte Bibliotheken dar. Die Transparenz sollte
durch entsprechende Schnittstellen oder übergreifende Zugriffsrechte gestärkt werden.
Zudem empfehlen wir, zu erfassen, welche FIM-Artefakte tatsächlich durch andere Länder
nachgenutzt werden. Das ermöglicht es, den Grad der Nachnutzung zu erfassen und damit
ggf. eine Aussage über die Qualität des FIM-Artefaktes zu treffen.
Es zeigte sich, dass die benötigten FIM-Kompetenzen für die Erstellung der FIM-Artefakte (und
darauf aufbauende OZG-Referenzinformationen) nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung
stehen. Das liegt sowohl an der geringen Anzahl von FIM-Methodenexperten als auch an
fehlenden Kapazitäten für die Aus- und Weiterbildung der FIM-Akteure. Wir empfehlen
entsprechend, die Aus- und Weiterbildung von FIM-Informationsmanagern, FIMMethodenexperten und ggf. auch FIM-Coaches stärker voranzutreiben. So kann die Erstellung
bzw. Bereitstellung von methodenkonformen FIM-Artefakten weiterhin abgesichert und ggf.
beschleunigt werden.
Um die Nachnutzung von digitalen Verwaltungsleistungen zu fördern, sollte ein “bereitstellendes” Land oder eine “bereitstellende” Kommune bei der Vermarktung des Services
Unterstützung erhalten. Dies gilt insbesondere für die Aspekte “Information und Transparenz”,
“technische Nachnutzung” und “rechtliche und organisatorische Klärung”.
Denn eine Nachnutzung kann nur in Betracht gezogen werden, wenn andere Länder über das
Vorhandensein und die Qualität eines Services informiert sind. Anschließend gilt es unter
anderem zwei wichtige Aspekte zu prüfen: 1. Wie kann die technische Nachnutzung realisiert
werden (z. B. die Bezugsquelle des Quellcodes bei Open-Source-Lösungen)? 2. Wie wird die
rechtliche Nachnutzung geregelt?
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Für die praxisnahe Unterstützung empfehlen wir eine Schritt-für-Schritt Anleitung, die unter
anderem folgende Themen beschreibt:




Veröffentlichungskanäle (Wie können andere von meinem Service erfahren? – siehe
auch Maßnahme 8.3),
technische Bereitstellung (siehe auch Maßnahme 8.5) und
rechtliche Klärung.

Um die EfA-Nachnutzung zu erleichtern, die üblicherweise eine finanzielle Beteiligung der
nachnutzenden Behörde an den Betriebskosten beinhaltet, müssen rechtliche und
organisatorische Hürden überwunden werden. Der FIT-Store und eine Kooperationsvereinbarung nach Art. 91c GG sind erste Ansätze dazu, die weiterverfolgt werden sollten. Ein
Vorschlag für eine Kooperationsvereinbarung wurde kürzlich durch das Land NordrheinWestfalen vorgelegt.

5.5

Aufbau von Beratung und Know-How zum Servicestandard

Schulungen und Weiterbildungen ausbauen: Im Rahmen der Interviews zeigte sich ein
äußerst heterogenes Bild in Bezug auf die Kenntnisse des Servicestandards seitens der
Projektbeteiligten. Über die Informationen des Servicehandbuchs und vergleichbare
Informationsquellen hinaus empfehlen wir Schulungsangebote für den Servicestandard, wie
bereits für FIM vorhanden. Vorstellbar ist beispielsweise ein Online-Training in Form
entsprechender Schulungsmodule beim eGov-Campus und der Digitalakademie des
Bundes. Wichtig wäre ein niedrigschwelliges Angebot, um Verständnis für das Thema in der
Breite zu fördern.
Daneben haben wir fehlendes Wissen in der agilen Projektdurchführung als Hindernis
identifiziert. Wir empfehlen hierzu kombinierte und spezifische Schulungsangebote, z. B. für
Leistungs- und Diensteverantwortliche. Die Bundesakademie und die Landesakademien für
öffentliche Verwaltung sehen wir hier als angemessene Träger eines Weiterbildungsangebots.
Im Tandem mit der FITKO und den Fortbildungsstellen auf allen Ebenen könnte hier eine
wirkungsvolle Breitenwirkung erzeugt werden.
Beratung stärken: Wir empfehlen die Etablierung eines Netzwerks aus Beratungsstellen bzw.
Ansprechpartnern, die Verantwortlichen, z. B. auf kommunaler Ebene, bei der Anwendung des
Servicestandards helfen. Trotz eines verständlichen Servicehandbuchs und unterstützender
Schulungen, ist damit zu rechnen, dass im Verlauf von Digitalisierungsprojekten Fragen zur
Anwendung des Servicestandards und sich daraus ergebender Konsequenzen für die
Servicegestaltung ergeben. Projektverantwortliche sollten dann auf geeignete Beratungsstellen zugehen können. Das Beratungsportfolio sollte auch eine initiale Beratung zu den
rechtlichen Themen wie Datenschutz, Vergabe und Nachnutzung umfassen. Zu prüfen ist, ob
für derartige Beratungen innerhalb der Verwaltung der Aufbau von speziellen Organisationseinheiten sinnvoll ist (auf Bundes- oder Länderebene). Als naheliegende Lösung bietet sich
der Ausbau der Kompetenzen der FITKO als zentrale Institution für die Beratung zum Servicestandard an, die eng mit dezentralen Einheiten in der Fläche kooperiert. Um eine den
internationalen Vorbildern ähnliche Wirkung entfalten zu können, wäre hierzu jedoch eine
deutliche personelle Aufstockung notwendig.
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Perspektivisch wäre durch die zentrale Beratungsinstitution auch zu erarbeiten, wie sich die
verschiedenen bereits vorhandenen Leitfäden (u.a. OZG-Leitfaden, Leitfaden Nutzererlebnis
Portalverbund, Servicehandbuch) zu einem ganzheitlichen Angebot konsolidieren und
gemeinsam weiterentwickeln lassen, um einen „Single Point of Truth“ im Bereich der
Gestaltung digitaler Verwaltungsleistungen zu schaffen.
Servicestandard in der Ausbildung verankern: Zusätzlich sollte bereits der „Verwaltungsnachwuchs“ für die Digitalisierung von öffentlichen Diensten sensibilisiert und befähigt werden.
Denkbar wäre es beispielsweise, den Servicestandard im Curriculum an Hochschulen für
öffentliche Verwaltung zu verankern. Eine weitere Möglichkeit besteht in Kooperationen mit
Verwaltungs-, Design- und Technik-Hochschulen (z. B. über gemeinsame Projekte). So
können die Studierenden für Alternativen zur Karriere in der Privatwirtschaft begeistert werden.
Dies ist wichtig, damit der öffentliche Dienst in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber relevant
bleibt.

5.6

Open Source

Open Source vereinfacht die Nachnutzung gerade in föderalen Strukturen. Durch die
Möglichkeit, den Quellcode anzupassen, wird die Eigenständigkeit der Länder und Kommunen
gewahrt. Eine Änderung der rechtlichen Vorgaben in einem Land oder einer Kommune, die
eine Anpassung des Online-Dienstes erfordert, kann damit ggf. leichter umgesetzt werden.
Es gibt bisher wenige (auffindbare) Open Source Repositories, die für öffentliche Verwaltungsdienste zugänglich sind. Eine zentrale Stelle hilft, den dringend nötigen Austausch von Open
Source auf allen föderalen Ebenen anzustoßen. Entsprechend empfehlen wir nachdrücklich,
ein gemeinsames ebenenübergreifendes Repository für Open Source aufzubauen, das
eine große Hilfe für die Umsetzungsverantwortlichen darstellen würde.
Die Verwendung und Weiterentwicklung von Open Source braucht jedoch spezielle
Fähigkeiten. Ohne Wissen über die verwendeten Technologien und ohne ausreichende Zeit,
sich in den Quellcode einzuarbeiten, kann Open Source nicht ohne Weiteres verwendet
werden. Standards können auch hier helfen, die Nachnutzung von Open Source zu erleichtern.
Wir empfehlen Leitlinien für Dokumentation, Coding-Standards und Build-System. Zudem ist
maßgeblich, Projektverantwortliche bei der Sichtung und Anpassung von Open SourceLösungen niedrigschwellig zu unterstützen. Auch hierfür benötigt es die erwähnten
Beratungsstellen.
Es besteht keine Notwendigkeit, den Quellcode für Software unter Verschluss zu halten, die
im öffentlichen Bereich mit Steuergeldern finanziert wurde und die auf Open Source basiert.
Im Gegenteil sollte der Quellcode der Allgemeinheit zugutekommen, wie es der Servicestandard in Prinzip 13 fordert. Die Veröffentlichung von Quellcode sollte vorangetrieben
werden, um das Prinzip „Public Money Public Code“ zu fördern.
Eine Möglichkeit besteht darin, einen Dienst, der von einer Kommune oder einem Land
entwickelt wurde und auch bereits komplett auf Open Source basiert, nach Veröffentlichung
des Quellcodes finanziell zu fördern. Eine andere Möglichkeit wäre die Ausweitung des EfAPrinzips auf Open Source. Die EfA-Mindestanforderungen könnten um eine Open-SourceAlternative erweitert werden.
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5.7

Dienstleister-Ökosystem

Transformation der IT-Dienstleister: In den Interviews wurde angemerkt, dass die
kommunalen IT-Dienstleister nicht immer das nötige Service-Design-Know-How mitbringen.
Daher empfiehlt es sich, notwendige Kompetenzen in den Bereichen Service Design, User
Experience (UX) und User Research auszubauen bzw. weiterzuentwickeln. IT-Dienstleister
sollten eine Transformation hin zum interdisziplinären Dienstleister in Betracht ziehen.
Rahmenvertrag für digitale Services: Im Rahmen der Umsetzung von digitalen Services
werden umfangreiche, ganz unterschiedliche Kompetenzen benötigt. Diese können nicht
vollständig durch die öffentliche Verwaltung oder die öffentlichen IT-Dienstleister bereitgestellt
werden. Häufig müssen zusätzlich externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen
eingekauft werden. Ein Digitale-Services-Rahmenvertrag bzw. eine entsprechende
Kooperationsvereinbarung kann einen Pool an leistungsstarken Umsetzungsdienstleistern
bereitstellen, die von der jeweiligen Behörde “unkompliziert” eingekauft werden können. Eine
solche Rahmenvereinbarung würde automatisch beinhalten, dass der Servicestandard bei der
Erbringung der Dienstleistung einzuhalten ist - ein weiterer Hebel, um den Servicestandard in
die Fläche zu bringen. Die Rahmenvereinbarung sollte möglichst viele Akteure mit
Beratungskapazitäten ausstatten und ggf. ebenen- und länderübergreifend wirken.
Zertifizierungssystem für Beratungsfirmen: Firmen könnten so nachweisen, dass sie das
nötige Know-How aufweisen, ein Vorhaben nach dem Servicestandard umzusetzen.
Hierdurch könnten die Verantwortlichen sicherstellen, dass sie sich Wissensträger ins Projekt
holen, die den Servicestandard kompetent umsetzen. Dienstleistern mit einer gewissen Anzahl
von Zertifizierten könnte ein Vorteil bei der Vergabe eingeräumt werden. Wichtig ist jedoch,
dass die Aktivitäten in Hinblick auf die Stärkung von Servicestandard und -handbuch klar auf
den Kompetenzaufbau innerhalb der Verwaltung fokussieren.

5.8

Verbindlichkeit unterstützen

Service-Reviews werden im Servicehandbuch als ein Punkt vorgeschlagen, an dem Serviceverantwortliche externe Hilfe anfordern können und sollen. Das hat den Vorteil, dass auf diese
Weise eine Außensicht auf die Lösung und das Vorgehen ermöglicht wird. Services-Reviews
sollten grundsätzlich ein technisches Review umfassen, da bestimmte Prinzipien (Offene
Standards, Wiederverwendung, Interoperabilität) des Servicestandards den Blick eines
technischen Experten erfordern.
Insbesondere mit dem ersten Service Review (am Ende der Verprobung) sind noch
Korrekturen möglich, die oft zu einer besseren Lösung führen. Eine höhere Verbindlichkeit der
Service-Reviews lässt sich durch verschiedene Maßnahmen in ggf. aufeinander aufbauenden
Schritten erreichen. Kompetenzen zur Beratung bei und Durchführung von Service-Reviews
sollten in den Beratungsstellen bei Bund und Ländern aufgebaut werden.
Freiwilliges Peer-Review: Wir empfehlen den Aufbau einer Review-Community. Reviews
müssen nicht zwangsläufig von einer übergeordneten Instanz durchgeführt werden, sondern
können auch im Sinne einer sogenannten Peer Review von erfahrenen Service Designerinnen
einer anderen Behörde durchgeführt werden. Die Schaffung einer Peer-Review-Mentalität
fördert Offenheit und Wissensaustausch. Damit sich die Mitglieder der Review-Community die
Zeit nehmen, über den üblichen Rahmen hinaus tätig zu sein, empfiehlt sich die Schaffung
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von Anreizen (z.B. Freistellungen oder zusätzliche Ressourcen). Auch die oben
beschriebenen Beratungsstellen könnten ein freiwilliges Servicereview anbieten, sofern eine
entsprechende Nachfrage besteht.
Freiwilliges Service-Review mit Zertifikat: Services, die nach dem Servicestandard
umgesetzt wurden und ein Peer-Review durchlaufen haben, könnten ein Zertifikat erhalten.
Hieran können Nachnutzende erkennen, dass die Prinzipien des Standards eingehalten
wurden und der Service nutzerzentriert entwickelt wurde. Insgesamt bürgt das Zertifikat damit
für eine hohe Qualität des Services. Außerdem könnten Serviceverantwortliche mit der
Zertifizierung Anerkennung erhalten und Behörden ggf. sogar damit werben.
Service-Reviews als verbindliche Voraussetzung für Finanzierung oder Aufnahme in
den Portalverbund: In der finanziellen Unterstützung bei Einhaltung des Servicestandards
sehen wir einen weiteren Hebel zur Einhaltung der Prinzipien. In Verbindung mit den ServiceReviews könnten auch hier, ähnlich wie bei EfA-Diensten, finanzielle Mittel bei Erfolg der
Service-Reviews ausgeschüttet werden. Denkbar ist beispielsweise, dass die Mittel für die
Umsetzung mit dem erfolgreichen Service-Review am Ende der Verprobungsphase
freigegeben werden. Eine derartige Unterstützung sollte aber erst in Kraft treten, wenn die
dafür notwendigen Beratungs- und Review-Kapazitäten aufgebaut sind.
Service-Assessments als Pflicht: Abseits von Anreizen durch finanzielle Mittel könnte die
Anwendung des Servicestandards gesetzlich vorgeschrieben und eine Qualitätsprüfung
mittels Service-Reviews normiert werden. Aus Service-Reviews würden so verbindliche
Service Assessments, von denen z.B. die Aufnahme einer Onlineleistung in den Portalverbund
abhängig gemacht werden könnte. Dieser Grad an Verbindlichkeit hat sich in anderen Ländern
mit Servicestandard, wie z.B. Großbritannien, bewährt.

5.9

Service-Organisation und Omnikanal-Strategie

Der Servicestandard verfolgt einen stringenten, nutzerorientierten Ansatz. Dieser wird bisher
in einzelnen Projekten verfolgt, z. B. bei der Erhebung der Nutzerbedürfnisse und des
Feedbacks im Rahmen von Digitalisierungslaboren.
Für die Zukunft ist es erforderlich, den gesamten Lebenszyklus von digitalen Services zu
begleiten. Die Nutzerorientierung findet bisher meist nur bis zum Betriebsstart eines digitalen
Services statt. Digitale Services unterliegen aber der permanenten Weiterentwicklung
digitaler Nutzungsgewohnheiten und Ansprüche. Darüber hinaus können die Schwächen und
Potentiale eines Services oft erst im Regelbetrieb aufgedeckt werden. Entsprechend müssen
die Organisationseinheiten, die den Service betreiben, die fortlaufende Verbesserung von
vornherein organisatorisch berücksichtigen.
Eine solche Transformation hat sowohl finanzielle als auch personelle Implikationen. Denn ein
Service ist nicht im Rahmen eines Projektes “abgeschlossen”. Die ständige Weiterentwicklung
bedarf sowohl einer dauerhaften finanziellen als auch personellen Planung. Bereits bei der
Aufgabenbeschreibung muss dieser Umstand bedacht werden, um die entsprechenden
Verantwortlichkeiten für einen Service auch langfristig abzusichern.
Außerdem ist eine Verwaltungsleistung immer ganzheitlich zu verstehen. Sie kann die
Bürgerinnen und Bürger über viele Kanäle erreichen (Bürgerzentrum, Telefon, E-Mail, digitaler
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Service etc.). Produktentscheidungen sollten über die Kanalgrenzen hinweg getroffen
werden. Das muss in der Rolle der serviceverantwortlichen Person verankert sein. So wird
eine lokale Optimierung verhindert, die das Gesamtsystem aus dem Blick verliert (z. B. neu
strukturierter digitaler Dienst bei weiterhin “alten” Papierformularen) und ein optimales
Omnikanal-Benutzererlebnis erreicht. Eine erfolgreiche Omnikanal-Strategie bewirkt erhöhte
Bürgerzufriedenheit. Gleichzeitig steigert sie die Effizienz der Verwaltungsbeschäftigten, weil
sie befähigt werden, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger schneller und effektiver zu
bearbeiten. Eine Omnikanal-Strategie stärkt zudem die Resilienz der Verwaltung. Denn sie
stellt sicher, dass auch bei Ausfall eines Kanales die anderen Kanäle die Serviceerbringung in
hoher Qualität erfüllen können.

5.10 Nutzerzentrierung in der Gesetzgebung
Der Designansatz mit seiner Nutzerorientierung und -einbindung darf nicht auf
Digitalisierungsprojekte beschränkt sein. Die Grundstruktur einer Verwaltungsleistung hängt
maßgeblich von ihren gesetzlichen und vollzugspraktischen Rahmenbedingungen ab.
Stimmen diese Bedingungen nicht mit den Erfordernissen guter digitaler
Verwaltungsleistungen überein, kann nur bedingt eine tatsächliche Verbesserung des
Nutzererlebnisses erreicht werden.
So verhindern uneinheitlich definierte oder verwendete Rechtsbegriffe digitale Angebote, weil
die Antragsstellenden in verschiedenen behördlichen Angelegenheiten gleiche oder ähnliche
Daten, wie z. B. Einkommen angeben müssen. Was unter dem Einkommen verstanden wird,
ist dabei von Verfahren zu Verfahren oft unterschiedlich. Dies ist eine Hürde bei der digitalen
Abwicklung eines Verwaltungsleistung, denn für den Datenaustausch zwischen den Behörden
bedarf es verfahrensübergreifend eindeutiger Datenfelder, die wiederum eine
verfahrensübergreifende Klarheit bei den Rechtsbegriffen bedingen. Der NKR hat in seinem
Gutachten „Digitale Verwaltung braucht digitales Recht – Der modulare Einkommensbegriff“
aufgezeigt, wie dies gelingen kann.
Ein umständlicher analoger Prozess wird, wenn er schlicht 1:1 digitalisiert wird, zu einem etwas
weniger umständlichen, digitalen Prozess. Die Herausforderung für Nutzerzufriedenheit und
hohe Nutzungszahlen beginnt also bereits viel früher. Deshalb muss der Designansatz bereits
bei der Gesetzgebung Anwendung finden. Servicestandard und -handbuch sind daher nicht
nur für Serviceverantwortliche relevant, sondern auch für Gesetzgebungsreferenten.
Konkrete Vorschläge zur digitaltauglichen und nutzerorientierten Gesetzgebung wurden vom
NKR in seinem Gutachten „Erst der Inhalt, dann die Paragrafen“ vorgelegt und mittlerweile
erfolgreich erprobt29.

29

www.gute-gesetze.de
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6. Glossar
Agil / Agilität - Das Agile Manifest (agilemanifesto.org) ist die Grundlage für agiles Vorgehen
in Digitalprojekten. Die dort niedergeschriebenen Werte und Prinzipien beschreiben eine
Haltung, das sogenannte Agile Mindset.
Bespoke Software – Herangehensweise in der Software-Entwicklung, um maßgeschneiderte
Lösungen zu entwickeln. Generell gibt es zwei Herangehensweisen: Entweder basiert die
geplante Software auf einer existierenden Plattform bzw. einem existierenden Produkt oder
sie ist eine maßgeschneiderte Entwicklung, also eine sogenannte Bespoke Software.
Beta-Test – Der Beta-Test findet während der Entwicklung der Software statt. Er wird unter
möglichst realen Bedingungen mit den späteren Nutzern des Systems durchgeführt.
Build System – Notwendige Werkzeuge und Infrastruktur die die Software aus dem Quellcode
erstellen. Automatisierte Teststufen und Installation sind oft Teil eines Build Systems.
Chatbot – Textbasiertes Dialogsystem, welches die Interaktion mit einem technischen System
erlaubt.
Coding Standard – Vorgaben, die für die Erstellung von Quellcode gemacht werden, um die
Wartbarkeit der Software zu erhöhen.
Design Thinking – Vorgehensweise zur Gestaltung von Problemlösungen, die den Nutzer ins
Zentrum stellen.
Designsystem - Sammlung von wiederverwendbaren Komponenten mit klaren Regeln,
Prinzipien und Einschränkungen für die Designentwicklung einer Organisation.
Digitalisierungslabor – Im Rahmen der Umsetzung des OZG verwendetes Vorgehen, um in
der Planungsphase die Implementierung von nutzerzentrierten Lösungen vorzubereiten.
EfA-Prinzip – Das „Einer für Alle“-Prinzip steht dafür, dass ein Land einen Online-Dienst
entwickelt und betreibt und andere Länder den Dienst nachnutzen können.
eGov Campus – Ein durch den IT-Planungsrat gefördertes Projekt, das Bildungsangebote
rund um das Thema E-Government und Verwaltungsinformatik auf der Webseite egovcampus.org anbietet.
ELFE – „Einfach Leistungen für Eltern“ ist ein Pilotprojekt der Verwaltungsdigitalisierung, dass
Eltern die Interaktion mit Behörden nach der Geburt eines Kindes erleichtern soll (Bundesland
Bremen).
Empathy Map – Werkzeug zur Einschätzung der Wahrnehmungs- und Gefühlswelt einer
Nutzergruppe.
FIM – Das Föderales Informationsmanagement (FIM) liefert nach dem Baukastenprinzip
standardisierte Informationen für Verwaltungsleistungen.
FITKO – Föderale IT-Kooperation. Anstalt des öffentlichen Rechts in Trägerschaft aller Länder
und des Bundes. Die FITKO bildet den operativen Unterbau für den IT-Planungsrat, um
gemeinsame E-Government-Projekte durchzuführen und Standards zu entwickeln.
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FIT-Store – Eine durch die FITKO etablierte Dienstleistung. Sie ermöglicht es, zentral zu
standardisierten Vertragsbedingungen geeignete Leistungen einzukaufen, anzubieten und
weiterzuverkaufen.
GDS – Government Digital Service ist eine Einheit der Regierung des Vereinigten Königreichs
von Großbritannien und Nordirland, die die Transformation in der Verwaltungsdigitalisierung
vorantreibt.
GDS Service Manual – Servicehandbuch des Government Digital Service (GDS).
Interoperabilität – Fähigkeit zum Zusammenspiel verschiedener Systeme, Techniken und
Organisationen.
Iteration – Wiederholung eines Prozesses, bei dem gleiche oder ähnliche Handlungen
durchgeführt werden.
Leistungsverantwortlicher – Rolle im Leitfaden OZG-Umsetzung. Übernimmt die operative
und fachliche Projektleitung für die nutzerfreundliche Umsetzung einer Leistung.
LeSS – Large Scale Scrum (LeSS) ist ein agiler Skalierungsansatz zur Entschlackung von
Organisationen mit dem Ziel, mehr Flexibilität und eine bessere Ausrichtung auf den
Kundenwert zu erreichen.
Lokale Optimierung – Verbesserung eines Teils eines Systems unter Vernachlässigung der
Funktionsweise des Gesamtsystems.
Low-Code-Plattform – Entwicklungsplattform für Software, die die Verwendung von visuellen
Werkzeugen und grafischer Modellierung unterstützt und die Programmierung auf der Ebene
des Quellcodes weitestgehend reduziert.
Minimalprodukt – Eine erste Produktversion, die auf ein vertretbares Maß an Basisfunktionen
reduziert ist, aber bereits einen Wert für den Nutzer darstellt (siehe auch MVP). Basis für die
sukzessive und am Feedback ausgerichtete Weiterentwicklung des Produkts / Dienstes.
MVP – Steht für "Minimum Viable Product", wörtlich etwa „minimal brauchbares oder
existenzfähiges Produkt“. (Siehe auch Minimalprodukt)
Nachnutzung – Ein in der Verwaltungssprache gebräuchlicher Begriff für die Wiederverwendung eines Objektes.
Nutzerrecherche – Ein Prozess zur Analyse der Bedürfnisse und der Motivation der Nutzer.
Die Erkenntnisse der Nutzerrecherche dienen zur Verbesserung von Dienstleistungen oder
Produkten.
Nutzerzentrierung – Ausrichtung der Organisation und der Prozesse auf die Bedürfnisse und
Anforderungen des Nutzers, so dass die Akzeptanz der Dienstleistung oder des Produktes
sichergestellt ist.
Omnikanal – Bedeutet kanalübergreifend. Der Begriff wird verwendet, um die Interaktion und
Nutzungserfahrung der Nutzer über alle Kontaktpunkte (z.B. Online-Dienst, Telefon,
Bürgerzentrum) hinweg zu betrachten.
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Once-Only-Prinzip – Bürgerinnen und Bürger müssen den Behörden bestimmte
Informationen nur einmal mitteilen. Behörden muss es dafür möglich sein, auf die
Informationen anderer Behörden zuzugreifen, so dass der Nutzer die Information nicht erneut
eingeben muss.
Open Data - Als Open Data (wörtlich „offene Daten“) werden Daten bezeichnet, die von
jedermann zu jedem Zweck genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet werden dürfen.
Open Source - Als Open Source (wörtlich „offene Quelle“) wird Software-Quellecode
bezeichnet, der öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann.
Open-Source-Repository – Internet-Seite, die als Ablageort dient. Auf ihr ist Open Source
Software für jeden zugänglich und kann zur Nachnutzung heruntergeladen werden.
OZG – Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder, bis Ende 2022 ihre
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.
OZG-Leitfaden - Handreichung des Programmmanagements an die umsetzenden Akteure
zur strukturierten Konzeption und Durchführung der Verwaltungsdigitalisierung in Bund,
Ländern und Kommunen.
Parametrisierung – Das Hinzufügen von Parametern zu einer Software, um flexiblere
Einsatzmöglichkeiten zu schaffen.
Pattern Library – Bibliothek von Gestaltungsmustern.
Peer-Review – Sichtung eines Arbeitsergebnisses, durchgeführt durch Kollegen auf gleicher
Hierarchieebene zum Zwecke des Feedbacks.
Portalverbund – Durch das Onlinezugangsgesetz festgelegte Verknüpfung der Verwaltungsportalen von Bund und Ländern.
Product Owner – Eine im Scrum-Framework definierte Rolle, die die Gestaltung des
Produktes verantwortet.
Referenzimplementierung – Version einer Software, die einen hinreichenden Reifegrad
erreicht hat, so dass sie anderen Behörden zur Nachnutzung bereitgestellt werden kann.
Release – Version einer Software, die veröffentlicht wird.
Repository – Ablageort oder Depot in dem Informationen oder Dokumente gespeichert,
beschrieben und verwaltet werden.
Rollout – Software verteilen und zum Einsatz bringen.
Software-as-a-Service (SaaS) - Beim SaaS-Modell wird die Software und die IT-Infrastruktur
bei einem externen IT-Dienstleister betrieben und vom Kunden als Dienstleistung genutzt.
SAFe – Das Scaled Agile Framework (SAFe) ist ein agiles Framework, das die Einbettung
agiler Teams in einer großen Programmorganisation beschreibt.
Scrum – Ein agiles Framework zur Produktentwicklung.
Scrum Master – Eine Rolle im Scrum-Framework, die effektive Teamarbeit unterstützt.
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Sentiment Analyse – Analyse von Texteingaben der Nutzer, um die Empfindungen bei der
Nutzung des Dienstes nachzuvollziehen.
Service-Assessment – Überprüfung eines Arbeitsergebnisses, durchgeführt durch eine
autorisierte Person, zum Zweck der Freigabe.
Servicedesign – Vorgehensweise zur Gestaltung von Dienstleistungen.
Stakeholder – Eine Person, die von einem Vorhaben betroffen ist, einen Anspruch oder ein
Interesse daran hat.
Stakeholder Map – Werkzeug, um die Stakeholder des Vorhabens zu identifizieren und den
Umgang mit ihnen festzulegen.
Story Mapping – Vorgehensweise, mit der ein gemeinsames Verständnis über die Funktionen
einer Software erarbeitet wird.
User Interface (UI) – Nutzerschnittstelle, über die der Nutzer mit einer Maschine oder einem
Online-Dienst in Interaktion tritt, i.d.R. die Nutzeroberfläche
User Research – Siehe Nutzerrecherche.
User Story – Eine Nutzeranforderung in der agilen Entwicklung. Sie wird alltagsprachlich
formuliert. Das gemeinsame Verständnis der User Story wird im Laufe des Entwicklungsprozesses im ständigen Dialog weiterentwickelt.
User Experience (UX) - Umschreibt das Erlebnis eines Nutzers bei der Interaktion mit einem
Produkt oder einer Dienstleistung.
Wasserfall – Sequenzieller Entwicklungsprozess, bei dem die notwendigen Disziplinen
aufeinander folgend im Projekt eingeplant sind.
Web-Analytics - Sammlung von Daten und deren Auswertung zur Analyse des Verhaltens
von Besuchern auf Websites.
XÖV – Standard auf XML-Basis zum elektronischen Datenaustausch in der öffentlichen
Verwaltung.
Ziel-Metriken – Kennzahlen zur Bewertung der Zielerreichung.
ZuFISH – Der "Zuständigkeitsfinder" ist ein Dienst, der die zuständige Behörde für eine
Verwaltungsleistung ermittelt (Bundesland Schleswig-Holstein).
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