DEUTSCHLAND BRAUCHT MEHR INNOVATIVES
EGOVERNMENT – WIE KÖNNEN BÜRGER
UND WIRTSCHAFT VON EINER MODERNEN
VERWALTUNG PROFITIEREN?
ERFOLGREICHE BEISPIELE VOR
DEM HINTERGRUND POLITISCHER
REFORMBESTREBUNGEN
Nach einer OECD-Studie aus dem Jahr
2011 belegt Deutschland bei der Nutzung des Internets für Verwaltungsvorgänge durch seine Bürger einen Platz
knapp unter dem OECD-Durchschnitt:
35% der deutschen Bürger recherchieren Daten auf Websites der Verwaltung,
20% laden Formulare herunter und nur
13% senden auch ausgefüllte Formulare
elektronisch an die Verwaltung zurück.
Dänemark und Island liegen einsam an
der Spitze, was den Schluss nahelegt,
dass die Nutzung des Internets nicht nur
mit den geographischen Gegebenheiten
korreliert ist.
Bei den Firmen, die komplette elektronische Geschäftstransaktionen mit der
Art der Informationserschließung und im
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Abbildung: Moderne Verwaltung

tral bereitgestellt, also eine besondere

genes eGovernment, da eine Bundes- und

schrift, der anderen Verwaltung genügt

Form von „open data“.

eine Kommunalbehörde elektronisch und

ein elektronischer Code des Personalaus-

papierlos zusammenarbeiten. Pro Monat

weises. Zugegeben: Es geht hier um ein

werden so 600 bis 700 Fälle abgewickelt.

Verwaltungshandeln, das hohe Anforde-

Ein Beispiel aus dem kommunalen
Bereich: Benötigt ein Bürger in Deutsch-

rungen an den persönlichen Datenschutz

WELCHEN NUTZWERT KÖNNEN
muss er in der Regel persönlich bei sei- BÜRGER UND VERWALTUNG AUS
ner Meldebehörde erscheinen. Einige DIESEM BEISPIEL SCHÖPFEN?

stellt. Trotz gegenläufiger Meldungen in

Ämter akzeptieren auch ein Formular

Der Bürger profitiert, weil er für diesen

zen zu können, tut hier eine zeitgemäße

mit beglaubigter Unterschrift des Antrag-

aus seiner Sicht trivialen Vorgang nicht

und auf die technischen Möglichkeiten

stellers. Nutzt ein Rheinland-Pfälzer das

mehr persönlich zur Behörde muss. Die

abstellende „Bereinigung“ der unter-

kommunale Portal „rlp-direkt“, kann er

Daten laufen, nicht der Bürger. Die Ver-

schiedlichen Rechtsstandpunkte not.

sein Führungszeugnis direkt elektronisch

waltung profitiert, weil sie Personal- und

Sie zeichnet sich in Form des eGovern-

beantragen, falls er einen Personalaus-

Sachkosten einspart. Die Qualität des

ment-Gesetzes ab.

weis mit eID besitzt. Auch die Bezahlung

Geschäftsvorfalls wird stark verbessert,

mit Kreditkarte ist vorgesehen. Somit

da weniger von Hand erfasst werden

erspart sich der Bürger den kompletten

muss und keine Formulare mehr auf dem

WELCHE ROLLE SPIELT DIE EU
BEIM EGOVERNMENT?

Behördengang, was Zeit und Geld spart

Postweg verloren gehen können. Irrtü-

In den vergangenen zehn Jahren hat die

und die Umwelt schont. Die Meldebehör-

mer und Verwechslungen werden durch

EU erheblichen Druck auf die nationalen

de spart die Kosten für die persönliche

die gemeinsame Datenbasis verhindert.

eGovernment-Aktivitäten ihrer Mitglie-

Bedienung am Schalter und die Bearbei-

Doppelstrukturen bei den Behörden kön-

der ausgeübt.

tung von Papier und die personelle Ent-

nen abgebaut, Rationalisierungseffekte

gegennahme der Zahlung bei der Kasse.

umgesetzt werden.

land ein polizeiliches Führungszeugnis,

den Medien ist die eID-Lösung sicher.
Um die neuen Technologien stärker nut-

2004 wurden auf Grund einer EU-Vorgabe
die landwirtschaftlichen Fördersysteme

Der gesamte weitere Geschäftsprozess
mit der Übermittlung der Antragsdaten

Der entscheidende Unterschied zwischen

der deutschen Bundesländer mit Geo-

zum Bundesamt der Justiz läuft vollelek-

den beiden o.g. Beispielen liegt in den

Informationssystemen versehen, um die

tronisch ab, was ebenfalls Kosten spart.

unterschiedlichen Rechtsauffassungen

Qualität der Antragstellung zu erhöhen

Am Ende der Prozesskette wird eine

hinsichtlich der „einfachen Schriftform“,

und die Kontrollmöglichkeiten bei der

papiergebundene Urkunde erzeugt, die

wie es juristisch korrekt heißt: Die

Vergabe von Fördermitteln zu reduzie-

dann über den Postweg versendet wird.

eine Verwaltung will das Papier mit der

ren. Denn nur die detaillierten Flächen-

Dies ist ein sehr gutes Beispiel für gelun-

eigenhändigen bzw. beglaubigten Unter-

informationen mit Luftbildern lassen

TITELTHEMA | 05

eine genaue Kontrolle der Situation vor

ihre Daten elektronisch per XJustiz und

den EAP bei der Mittelinstanz, der Struk-

Ort zu. Mit dem Projekt GISELa schaffte

elektronischer Akte aus. Damit wurde

tur- und Genehmigungsdirektion (SGD)

die ISB AG für das Landesamt für Geo-

das Papier bei der Registerführung nahe-

Süd in Neustadt/W. und der SGD Nord in

informationen und Landentwicklung

zu abgeschafft. Unternehmenseintra-

Koblenz. Wenngleich die Nutzung durch

Baden-Württemberg diese einheitliche

gungen können nun sehr zeitnah beur-

EU-Bürger aus dem Ausland kaum Bedeu-

Geo-Basis mit der entsprechenden För-

kundet werden und Auskünfte können

tung hat, so steht der EAP grundsätzlich

derkomponente. Die Nutzung durch die

– gegen Bezahlung – über das Internet

auch den deutschen Unternehmensgrün-

Landwirte also quasi der „Endkunden“

erfolgen, ohne dass jemand persönlich

dern zur Verfügung. Das originäre Ziel

überstieg die Vorhersagen der Experten

beim Register vorstellig werden muss.

wurde somit nicht erreicht, aber als Sei-

deutlich, ein klares Indiz für eine gelun-

Die komplette Prozesskette vom Notar

teneffekt profitieren die inländischen

gene eGovernment-Applikation im Busi-

zum Registergericht bis hin zur Veröf-

Gründer von der Richtlinie.

ness-Bereich. Auch die Verwaltung konn-

fentlichung im Bundesanzeiger ist wei-

te Effizienzgewinne verbuchen, da das

testgehend automatisiert, was bei allen

Die Verwaltungen wurden zum Teil mit

Kartenmaterial und die Zuordnung der

Beteiligten zu Einsparungen führte.

aufwendiger Technik ausgestattet, die

Flurstücke („Schläge“) auf die Betriebe

sicherstellt, dass unterschiedliche Ver-

eine einheitliche Datenbasis schaffte,

Seit Ende 2009 ist die EU-Dienstleis-

waltungseinheiten Hand in Hand arbei-

auf der seitdem alle beteiligten Verwal-

tungsrichtlinie in Kraft. Seitdem gibt

ten; dazu war es notwendig, mittels

tungseinheiten bei ihrer täglichen Arbeit

es den einheitlichen Ansprechpartner

„Zuständigkeitsfinder“ Transparenz im

aufsetzen konnten.

(EAP), der primär dazu gedacht war, die

Sinne von „wer macht was“ zu schaffen

Unternehmensgründung ausländischer

und die Genehmigungsprozesse zu ver-

2006 erfolgte die Umsetzung der soge-

EU-Bürger zentral zu managen. Es han-

netzen. Dahinter steht wiederum die

nannten SLIM IV-Richtlinie der EU, also

delt sich um eine Landesaufgabe, wobei

Idee vernetzter eGovernment-Kompo-

einer Vorschrift zur Modernisierung der

jedes Bundesland einen anderen Weg bei

nenten und einer gemeinsamen Datenba-

Handelsregister, in nationales Recht

der Umsetzung gegangen ist: In Bayern

sis. Andererseits wurde das Prinzip der

mit dem sogenannten EHUG (Gesetz

und Baden-Württemberg hat man dies

„Örtlichen Zuständigkeit“ der Verwaltung

über elektronische Handelsregister und

in Form eines gemischten Modells bei

ein Stück weit in Richtung des modernen

Genossenschaftsregister und Unterneh-

den Kammern, den Städten und bei den

Prozessgedankens erweitert bzw. „aufge-

mensregister). Seither sind Notare und

Landratsämtern umgesetzt. In Rhein-

weicht“.

Registergerichte vernetzt und tauschen

land-Pfalz gibt es zwei Anlaufstellen für

06 | TITELTHEMA

Zusammenfassend können wir feststellen,

einer Web-Anwendung in Verbindung mit

Von daher ist es nicht verwunderlich,

dass der Einfluss der EU-Vorgaben auf die

der eID-Funktion des neuen Personalaus-

wenn die Bundesregierung im Zusam-

Entwicklung des eGoverments in Deutsch-

weises nachgewiesen werden.

menhang mit dem eGovernment-Gesetz

land enorm ist: Das Schaffen gemeinsamer

auf den demografischen Wandel ver-

Informationsbasen und der Austausch
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DER BUND MACHT JETZT ERNST – DER
BUNDESTAG HAT DAS EGOVERNMENTGESETZ AM 19.04.2013 BESCHLOSSEN
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• Die Verpflichtung zur Dokumentation
und Analyse von Prozessen.
• Eine Regelung zur Bereitstellung von
maschinenlesbaren Datenbeständen
durch die Verwaltung („open data“).
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• Die Erleichterung bei der Erbringung
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Die entscheidenden Änderungen betreffen die Schriftform, die wir im eingangs
erwähnten Beispiel als problematisch
erkannt hatten: Zukünftig kann sie
mit der De-Mail mit der Versandoption
„absenderbestätigt“ oder bei Nutzung
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Senior Account Manager
Tel. +49 (0) 6131 96178-105
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