Verwaltung digitalisieren.
Register modernisieren.
Jetzt anfangen.
FOTOPROTOKOLL WORKSHOPERGEBNISSE
Berlin | 24. November 2017

Diskussionsergebnisse "Stammzahlen und Datenschutz"
Wesentliche
Diskussionsergebnisse

Offene Punkte

Welche Vorteile entstehen durch
datenschutzkonforme Identifikationsnummern für Personen,
Unternehmen, Gebäude und
ggf. weitere Datenobjekte? Sind
diese primär für die amtliche
Statistik wichtig oder auch aus
Sicht der Verwaltung hilfreich?

▪

Ein datenschutzkonformes Stammzahlensystem
hilft nicht nur der Statistik, sondern wird auch für
Austausch relevanter Daten zwischen an
Verwaltungsprozessen beteiligten Organisationen
erleichtern
Dabei darf jedoch nicht der Fehler gemacht
werden bisher analoge Prozesse 1:1 in digitale zu
überführen: Digitale Verwaltungsprozesse müssen
neu gedacht werden

▪

Mit welchen Anpassungen
könnte ein Stammzahlensystem
für Personen in Deutschland
umgesetzt werden (analog
Vorbild Österreich)? Welche
gesetzlichen Änderungen
wären nötig?

▪

Der Erhalt dezentraler Register – anders als in
Österreich – ist vorzuziehen und eine Zentralisierung
oder Spiegelung so weit möglich zu vermeiden;
stattdessen sollten die dezentralen staatlichen
Datenbanken für ein entsprechendes
Stammzahlensystem „fit“ gemacht werden
Missbrauchsmöglichkeiten bei Diebstahl von
Stammzahlen müssen technisch unterbunden
werden

▪

Der Aufbau eines Datencockpits (z.B. im Rahmen
eines freiwilligen Servicekontos) sollte
vorangetrieben werden und den Überblick über
gesetzlich normierte Datenaustausche sowie die
Steuerung indiv. Einwilligungen ermöglichen
Das Datencockpit stellt eine Basisfunktion für alle
Fachverfahren dar. Es hält keine (Spiegel)Daten,
sondern greift auf Registerdaten, ggf. Fachverf. zu.

▪

Leitfrage

Wie kann Transparenz für
Bürger erhöht werden (Datencockpit/Servicekonto)? Welche
Implikationen hat das für das
Digitalisierungsprogramm des
IT-PLR?

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Welche Anreize können für Bürger und
Unternehmen geschaffen werden, damit die
Datenaktualität und -korrektheit steigt?
Wie wird sichergestellt, dass ein solches System
von Anfang an nicht nur für den Austausch
zwischen nationalen Organisationen verbessert,
sondern auch für den internationalen Austausch
funktioniert (z.B. internationaler Austausch von
Steuerdaten, Nutzung LEI-Nummer)?

Wie unabhängig muss die identifikationsnummernverwaltende Stelle sein und was sind die
Konsequenzen daraus für die organisatorische
Zugehörigkeit?
Kann das statistische Rückspielverbot – anlog dem
Vorgehen Österreichs – einmalig aufgehoben
werden, um im Rahmen der Einführung die
Qualität der Datenbestände in den Melderegistern
zu erhöhen?
Wie muss ein Identifikationsnummernsystem für
Unternehmen ausgestaltet sein, dass es – auch
bei Einzelunternehmern und damit Personen –
volle Datenschutzkonformität erreicht?

Wie kann vermieden werden, dass ein Transparenzportal/Datencockpit/Servicekonto in Breite und
Tiefe soviele persönliche Daten zugänglich macht,
dass an dieser Stelle ein kritisches Profil entsteht?
Was ist die richtige, mittlere Detailtiefe an
personenbezogenen Informationen, die darin zur
Verfügung gestellt wird?
Gibt es Ausnahmen zum Transparenzgebot?
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Diskussionsergebnisse "Basisdatenprogramm und Datenarchitektur"
Wesentliche
Diskussionsergebnisse

Offene Punkte

Welche Basisdaten werden gebraucht? Nach welchen Kriterien
werden diese ausgewählt? Aus
welchen bestehenden Registern
können die Daten gewonnen
werden? Welchen Anforderungen müssen sie genügen (z.B.
Qualität, Verfügbarkeit)?

▪

Basisdaten (z.B. Meldeinformationen, Familienstand, Steuerdaten, …) sollten nach Relevanz für
Verwaltungsleistungen sowie Effizienzpotenzial
durch automatisierten Abruf ausgewählt werden
Für die Bereitstellung als Basisdaten sind
Standards für Qualität und Verfügbarkeit der
jeweiligen (dezentralen) Register notwendig

▪

Wie kann eine fachübergreifende Architektur zum
Austausch von Basisdaten
aussehen? Welche
Institution(en) sollte(n) die
fachübergreifende Architektur
aufbauen und betreiben?
Welche Aufgaben und
Kompetenzen sollte(n) die
Institution(en) haben?

▪

Zentrale Infrastruktur sollte bestehende (harmonisierter) Register so vernetzen, dass ein bundesweiter Datenabruf möglich ist („Drehscheibe für den
Datenaustausch“) – Zentralisierung dezentraler
Register ist nicht zwingend nötig, könnte ggf. aber mit
Kosten- und Betriebsvorteilen einhergehen
Bestehende Komponenten, insbesondere XÖVStandards, DVDV und Register Factory, sollten
weiter genutzt und entwickelt werden; bei Standard
zum Datentransport (OSCI) ist Umstieg auf Web
Services Standard (z.B. REST API) zu erwägen
Für Entwicklung und Betrieb der fachübergreifenden
Architektur sollte eine Anstalt öffentlichen Rechts
verantwortlich sein, die gleichermaßen für Bund,
Länder und Kommunen tätig sein kann – hierfür
bietet sich FITKO an, sobald diese arbeitsfähig ist

▪

Erforderliche rechtliche Anpassungen werden in
Gänze erst bei Umsetzung konkreter Anwendungen deutlich – hierfür sind „Laborumgebungen“
hilfreich (z.B. Standarderprobungsgesetz analog
Mecklenburg-Vorpommern)

▪

Leitfrage

▪

▪

▪

Welche gesetzlichen
Anpassungen sind erforderlich,
um die Nutzung von Basisdaten
in allen Verwaltungsprozessen
zu ermöglichen?

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Wer definiert Standards für Qualität und
Verfügbarkeit und prüft deren Einhaltung?
Welche Anreize sind erforderlich, damit registerführende Behörden die geforderten Standards einhalten (z.B. keine Karteileichen in Melderegistern)?
Wie können Bürger an der Pflege ihrer Datensätze
beteiligt werden? An welchen Daten trägt die
Verwaltung die Hoheit?

Wie kann die bestehende politische Steuerung
durch den IT-PLR weiterentwickelt werden, so
dass Interessen aller Betroffenen (inkl.
Kommunen) adäquat repräsentiert sind?
Wie wird der Aufbau einer zentralen Infrastruktur
finanziert (im Einklang mit Finanzverfassung)?
Wie ist die Fachaufsicht für die zentrale Infrastruktur ausgestaltet? Wie genau funktioniert die
Rollenverteilung zwischen Fachaufsicht, Betreiber
der zentralen Infrastruktur und registerführenden
Stellen (z.B. bei Definition und Umsetzung von
Datenqualitätsstandards)?
Welcher IT-Dienstleister führt den technischen
Betrieb durch (z.B. ITZ im Auftrag FITKO)?

Welche Prinzipien können durch ein allgemeines
Registermodernisierungsgesetz etabliert werden
(z.B. Nutzung von Basisdaten für Aufgabenerfüllung grundsätzlich möglich, zumindest wenn
Bürger dem zustimmt)?
Soll es eine Verpflichtung der Verwaltung zur
Nutzung von über eine zentrale Infrastruktur
bereitgestellte Basisdaten geben?
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Diskussionsergebnisse "Pilotprojekte und Digitalisierungsprogramm IT-PLR"
Wesentliche
Diskussionsergebnisse

Offene Punkte

Welche Pilotprojekte bieten sich
an (z.B. Kinder-/Elterngeld)?
Welche Stellen müssen
eingebunden werden? Welches
sind die wichtigsten Register
hierfür?

▪

Pilotprojekte sollten schnell umsetzbar sein und
einfache Prozesse abbilden, z.B.: Elster,
Elterngeld/eGeburt, Kindergeld, Bildungsgutschein,
Kataster, Bauwesen, iKfZ
Pilotprojekte können modulare Bausteine für die
Schrittweise Moderniesierung der Register sein

▪

Welche Herausforderungen
über den Registerzugang
hinaus sind für die erfolgreiche
Umsetzung von Pilotprojekten
zu überwinden?
Welche weiteren, anwendungsbezogenen Datenquellen
sind zu erschließen (z.B.
Einkommensnachweise)?
Welche Querschnittskomponenten sind erforderlich (z.B.
eID bei mehr als einem
Antragsteller)?

▪

Gemeinsame Sprache und Verständnis der
Aufgaben / Standardisierung der Semantik wird
benötigt
Pilotprojekte und Modernisierung sollten agil
umgesetzt werden
Registerfactory kann als standadisierte
Umsetzungbasis dienen
Schriftform muss für mehr Leistungen ersetzt werden
Einheitliche und verbreitete
Identifizierungsmöglichkeiten werden gebraucht

▪

Welche gesetzlichen Änderungen sind erforderlich, um
Pilotprojekte und Digitalisierungsprogramm erfolgreich
umzusetzen (Registermodernisierungsgesetz, weitere
legislative Maßnahmen)? Und
wie kann ein verstärkter
Datenaustausch für Piloten
schon vor Verabschiedung
neuer Gesetze erreicht
werden)?

▪

Gesetzliche Änderungen müssen vom
Anwendungsfall aus gedacht werden (ggf.
Anpassungen in Fachgesetzen), nur Ersetzung
Schriftformerfordernis ist nicht ausreichend
Neue Fachgesetze müssen auch mit Blick auf
Digitalisierbarkeit ausgestaltet werden
Registermodernisierungsgesetz als Artikelgesetz
für breite Anwendung
Auch ohne Gesetze sollte ein gemeinsames
Zielbild definiert werden und ebenenübergreifende
Zusammenarbeit verstärkt werden (Bund/Länder)
– fachliche und technische Architektur vor Gesetz

▪

Leitfrage

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Kompetenzen und Budget für Pilotprojekte als
notwendige Voraussetzung – wie sicherstellen und
austauschen?
Wie werden grundlegende Funktionalitäten
eingebunden (z.B. Bürgerkonto, eID)?

Wie kann man mit Bund, Ländern und Kommunen
am gemeinsamen Ziel arbeiten?
Welche Register müssen grunddaten- bzw.
ereignisbezogen sein?
Wie können neue Angebote stärker an der
Nachfrage orientiert / attraktiver gestaltet sein?

Wer kann Verantwortung für Koordination der
Bund-Länder-Ressort übergreifenden
Zusammenarbeit übernehmen?
Wie kann das OZG die Umsetzung beschleunigen
(Schnittstellen zum Arbeitsstrang
Registermodernisierung definieren)?…
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Anhang

Leitfragen – Stammzahlen und Datenschutz

1

Welche Vorteile entstehen durch datenschutzkonforme Identifikationsnummern
für Personen, Unternehmen, Gebäude und ggf. weitere Datenobjekte? Sind
diese primär für die amtliche Statistik wichtig oder auch aus Sicht der Verwaltung
hilfreich?

2

Mit welchen Anpassungen könnte ein Stammzahlensystem für Personen in
Deutschland umgesetzt werden (analog Vorbild Österreich)? Welche
gesetzlichen Änderungen wären nötig?

3

Wie kann Transparenz für Bürger erhöht werden (Datencockpit / Servicekonto)?
Welche Implikationen hat das für das Digitalisierungsprogramm des IT-PLR?

McKinsey & Company 6

McKinsey & Company 7

McKinsey & Company 8

McKinsey & Company 9

Leitfragen – Basisdatenprogramm und Datenarchitektur

1

Welche Basisdaten werden gebraucht? Nach welchen Kriterien werden diese
ausgewählt? Aus welchen bestehenden Registern können die Daten gewonnen
werden? Welchen Anforderungen müssen sie genügen (z.B. Qualität,
Verfügbarkeit)?

2

Wie kann eine fachübergreifende Architektur zum Austausch von Basisdaten
aussehen? Welche Institution(en) sollte(n) die fachübergreifende Architektur
aufbauen und betreiben? Welche Aufgaben und Kompetenzen sollte(n) die
Institution(en) haben?

3

Welche gesetzlichen Anpassungen sind erforderlich, um die Nutzung von
Basisdaten in allen Verwaltungsprozessen zu ermöglichen?
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Leitfragen – Pilotprojekte und Digitalisierungsprogramm IT-PLR

1

Welche Pilotprojekte bieten sich an (z.B. Kinder-/Elterngeld)? Welche Stellen
müssen eingebunden werden? Welches sind die wichtigsten Register hierfür?

2

Welche Herausforderungen über den Registerzugang hinaus sind für die
erfolgreiche Umsetzung von Pilotprojekten zu überwinden? Welche weiteren,
anwendungsbezogenen Datenquellen sind zu erschließen (z.B. Einkommensnachweise)? Welche Querschnittskomponenten sind erforderlich (z.B. eID bei
mehr als einem Antragsteller)?

3

Welche gesetzlichen Änderungen sind erforderlich, um Pilotprojekte und Digitalisierungsprogramm erfolgreich umzusetzen (Registermodernisierungsgesetz,
weitere legislative Maßnahmen)? Und wie kann ein verstärkter Datenaustausch
für Piloten schon vor Verabschiedung neuer Gesetze erreicht werden)?
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