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eGovernment –
konzepte, modelle und Erfahrungen
eGovernment bezweckt das Optimieren der Prozesse zwischen den Kunden (Bürger und Wirtschaft) und staatlichen Stellen sowie
innerhalb der Verwaltung mittels Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Prozesse stehen im Fokus von eGovernment.
Das Ziel besteht darin, dort, wo es von den Kunden gewünscht wird und wirtschaftlich sinnvoll ist, den Automatisierungsgrad der
Geschäftsprozesse zu erhöhen. Hierbei sehen sich die Verwaltungen mit hohen Ansprüchen der Informationsgesellschaft konfrontiert,
welche mit der bloßen Digitalisierung von Dienstleistungen oder einer rein informativen Internetpräsenz nicht erfüllt werden können.
Vielmehr ist es entscheidend, sich von der „Elektrifizierung” veralteter und ineffizienter Verwaltungsprozesse zu befreien und suboptimale Insellösungen abzulösen oder zu integrieren. Also Integration der bestehenden lokalen Fachverfahren anstatt redundanter
Datenpflege.
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Dies sind:

Abbildung 2).
Um zu einem solchen strukturierten Ent-

Abbildung 1: ISB eGovernment-Modell

Beschaffungswegs „Make or buy“
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„Fachanwendungen“:

Anwendungen, die nur in (einem) einzelnen
Fachbereich(en) zum Einsatz kommen und aufgrund der organisationsspezifischen
Anforderungen am Markt nicht wirtschaftlich
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Abbildung 2: Entscheidungsmatrix „Make or buy“
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Vorgehensmodell eGovernment
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eGovernment? Aus Sicht der ISB AG: nein.

Produktmanager bezeichnet. Abbildung 3
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scheidung im Vorfeld einer Ausschreibung

ziellen Mitteln ausgestattet und dann zur

tragfähigen IT-Architektur. Diese Architek-

durchzuführen.

Umsetzung gebracht. Für die Steuerung

tur muss es ermöglichen, Infrastruktur-

Anhand dieser Entscheidung kann dann

dieses Prozesses ist ein Portfoliomanager

komponenten, bestehende und neu umzu-

für die Ausschreibung festgelegt werden,

verantwortlich. Im Rahmen des Projektvor-

setzende Fachverfahren in übergreifende

ob es sich bei dem Vorhaben um

habens obliegt dem Produktmanager die

Abläufe zu integrieren. Dabei unterstützt

• ein reines Systementwicklungs-

Leitung des Projekts, dessen Durchführung

die Verwendung offener Standards die ge

er zusammen mit einem Projektmanager

forderte weitreichende Interoperabilität

koordiniert. Der Projektmanager kann dabei

zwischen den Anwendungen, unabhängig

ein interner Leiter einer Entwicklungsab-

davon, ob sie zentral oder dezentral ver-

teilung oder der Projektverantwortliche

waltet werden oder ob es sich um selbst

eines Auftragnehmers im Rahmen einer

geschaffene oder zugekaufte Anwendungen

handelt.

Ausschreibung sein. Ist das Anwendungs-

handelt.

Die ISB AG empfiehlt jedoch, die im

release im Rahmen des Projekts erfolg-

Die Einführung einer IT-Plattform bildet

V-Modell XT vorgesehene wirtschaftliche

reich erstellt, muss der Produktmanager

einen wichtigen Eckpfeiler in der erfolgrei

projekt oder
• eine reine Beschaffung von
Fertigprodukten oder
• eine Mischform mit Beschaffungsund Entwicklungsanteilen

Analyse anhand der oben genannten Ge

Änderungen, die im Rahmen des Betriebs

chen Umsetzung einer eGovernment-Ar

samtkost enbetrachtung durchzuführen

möglich sind, sammeln und bewerten und

chitektur. Eine Plattform integriert eine

und die geplante strategische Analyse auf

gemeinsam mit dem für den Betrieb Verant-

Vielzahl von Standardsoftwaremodulen

den Abdeckungsgrad der Anforderungen

wortlichen über deren Umsetzung entschei-

(z. B. SAP) wie auch von wiederverwendba

zu beschränken.

den. Sowohl während des Projekts als auch

ren Basiskomponenten, auf denen die zu
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Leiter Qualitätsmanagement

Leiter
Anwendungsentw.
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MitarbeiterMitarbeiterpool
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verbessert werden soll.

Staffing

Portfoliomanager
Entwicklungsleiter

Qualitätsmanager

Entwickler und
Konzeptionierer

Tester

Im Rahmen der einzelnen Projektvorhaben

Mitarbeiterpool

Produktmanager

geht es dann darum, eine neue Version der
Anwendung (Engl.: Release) zu erstellen,
welche eine priorisierte Auswahl von Anfor-

Leiter Fachbereich

Leiter Betrieb

derungen umsetzt. Dies impliziert, dass
Staffing

innerhalb der Aufbauorganisation einer
Behörde die Verantwortung für die projektübergreifende Sammlung und Priorisierung

Mitarbeiterpool

Fachgruppe

der internen und externen Kundenanforderungen zugeordnet werden muss.

Staffing

Plattformmanager
Fachverantwortlicher

Abbildung 3: Produktorientierte Organisation
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Schnittstelle zu den Basiskomponenten
(zum Beispiel CMS/DMS) vorfinden.

Frontend & Clientkomponenten

Middlewarekomponenten

Werkzeuge

de Geschäftsprozesse zu dokumentieren
und geeignete Dienste zu identifizieren.
Die Vorteile eines solchen Ansatzes kommen vor allem dann zum Tragen, wenn
vorhandene Prozesse im Hinblick auf die
neue Architektur überarbeitet und in wiederverwendbare Dienste anwendungsübergreifend und nicht anwendungsspezifisch umgesetzt werden. Angesichts der

Downloadkomponenten
(auch Installer für
Rich Clients)

Rich Clients der Verfahren

Webfrontend der Verfahren

Webauftritt (intern/extern)

Servicebus (EAI-Komponenten mit Workflow)
Integrationsschicht (Integrations-Workflowkomponenten, Applikationsserver)
Infrastruktur-Backendadapter
Infrastruktur-Backend
Fachanwendungs-DB
Oracle

PostgreSQL

MySQL

Kommunikationsinfrastruktur,
LDAP, Webserver

Infrastruktur
(MS-IIS,
Apache Tomcat,
OpenLDAP,
Nagios etc.)

Schnittstellenadapter zu
Frontendsystemen

Projektinfrasturktur
(Testautomation,
CodeReview, QS,
Modellierungskomponenten etc.)

GIS-Basiskomponenten (E SRI,
Open Layer, Open-GIS-Components etc.)

CMS-Systeme

lich als bereits vorhanden, um bestehen-

Fachverfahren:
Geschäftslogik der
Verwaltungs- und
Informationsdienste

beit zwischen IT- und Fachseite erforder-

DMS-Systeme

der Regel eine noch engere Zusammenar-

eFormulare, ePayment,
Admin- & Rechteverwaltungsdienste,
Zuständigkeitsfinder,
Kommunikationsdienste, virtuelle
Postfächer, eBilling, eSignatur

serviceorientierte Architektur ein, ist in

Basisdienste:

ermöglicht. Führt eine Organisation eine

GUI-Builder

tät, Wiederverwendbarkeit und Offenheit

Security-Layer (Firewall, BK-Security, Proxy etc.)

da dieser hohe Flexibilität, Interoperabili-

Komponenten, Bibliotheken,
Framework

Ansatzes (SOA) sollte stets geprüft werden,

Authentifizierung (eSignature,
SmartCard, Biometrie etc.)

Die Möglichkeit eines serviceorientierten

Schnittstellenadapter
zu Backendsystemen

HMSSysteme
(z.B. SAP)

Personalverwaltungssysteme
(SAP etc.)

HKR- Verfahren
(SAP etc.)

Fremdsystem 1

Fremdsystem 1

Fremdsystem n

Tatsache, dass sich der Entwicklungsstand
im öffentlichen Bereich in Bezug auf eGo-

Abbildung 4: IT-Architektur eGovernment

vernment-Plattformen, Bereitstellung von
Diensten und Standardisierung sehr unter-

komplett mit dem zentralen Schulsteue-

tung, den Statistischen Landesämtern, den

schiedlich präsentiert, sind die von der ISB

rungs- und Statistikverfahren integriert

Schulträgern und den Schulen möglich.

AG entwickelten Plattformen ausschließ-

(ASD, Amtliche Schuldaten). Auch für

lich modular aufgebaut und müssen nicht

dieses Verfahren ist die ISB AG Partner des

unmittelbar in vollem Umfang eingeführt

Kultusministeriums Baden-Württemberg.

PorTAl TIdeelBe - BundesAnsTAlT
für wAsserBAu

werden. Da die Plattformen meist auf Basis

Die serviceorientierte Architektur von ASV

Die eGovernment- Lösung für Umwelt-

von Open-Source-Technologien entwickelt

ist für Government-to-Government Pro-

daten "Portal Tideelbe" ist Teil des zentra-

wurden, lassen sich einzelne Komponen-

zesse (G2G) konzipiert und befindet sich

len Datenmanagements der Wasserschiff-

ten und Funktionalitäten nach Bedarf un-

derzeit noch in der Realisierungsphase. So

fahrtsdirektion Nord. Das Verfahren dient

kompliziert nachrüsten. Der modulare

sind übergreifende komplexe Workflows

der Dokumentation der Untersuchungen

Aufbau und das einheitliche Schnittstel-

zwischen den Ebenen der Kultusverwal-

zu den Auswirkungen der Elbanpassungen,

lenkonzept bieten Zukunftssicherheit, da
die Plattform durch modernere Technologien jederzeit erneuerbar ist.

eGOVERNMENT-PROJEKTE DER
ISB AG (AUSZUG)
ASD/ASV KULTUSVERWALTUNGEN
BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN
Die Bedeutung von eGovernment nimmt
auch im Bereich der Schulsteuerung und

Zentrale ASDKomponenten für obere
Schulaufsicht, Träger, StaLa

Personalverwaltung

weitere
zentrale
Verfahren

Schulverwaltung stetig zu. Mit ASV (Amtliche Schulverwaltung) wird derzeit im
Kooperationsprojekt der Bundesländer

Statistisches
Landesamt

Baden-Württemberg und Bayern eine in-

Zentrale ASV-Komponenten zur
Integration ASD/ASV

ASVzentrale
Komponente
(ZSS)

ASV bei Schulträgern und
Schulen (z.B. BaWü), je
nach Bedarf komplexe
Client-Server-Strukturen

• Statistikdaten
• Prognosedaten
Schule

•
•
•
•
•

Wertelisten
Plausi-Regeln
ggf. Schüler
Lehrer
Dienststellen

Stadt- und Landkreise in
Baden-Württemberg
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Baden-Baden
Freiburg im Breisgau
Heidelberg
Heilbronn
Karlsruhe
Mannheim
Pforzheim
Stuttgart
Ulm

tegrierte zukunftsfähige eGovernmentArchitektur in der Kultus- und Schulverwaltung von der ISB AG umgesetzt. Ziel

Statistikmodul
(ASD)

dabei ist es, die Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse im Schulbereich medienbruchfrei abzubilden. ASV wird dabei

Komplexe Open-Source-Integrationsplattformen mit GUI-Builder und Deployment (Rich Client)
Abbildung 5: eGovernment-Architektur in der Kultus- und Schulverwaltung, Bayern/Baden-Württemberg
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Abbildung 6: eGovernment-Lösung für Umweltdaten "Portal Tideelbe", BAW

wie zum Beispiel der Vertiefungen der

Datenhaltungen ist es nun beispielswei-

tive Navigation, wird nicht nur modernstes

Fahrrinne. Über das Portal Tideelbe kann

se möglich, eine regional übergreifende

Baustellenmanagement ermöglicht, son-

der Nutzer die im Rahmen einer Beweis-

Planung von Baumaßnahmen komfortabel

dern den Bürgern bereits vor Antritt von

sicherung publizierten Monitoringdaten

durchzuführen. Auf Basis dieser Plattform

Reisen genaueste Informationen zu allen

beispielsweise über Web Mapping Dienste

wurde im Anschluss das eGovernment-

Baustellen in Baden-Württemberg sowie

(WMS) in eigene Systeme einbinden. Das

Verfahren BIS (Baustelleninformations- und

Informationen zu Verkehrsbehinderungen

modular aufgebaute System ist sowohl

Koordinationssystem) für die Planung, Ver-

geboten.

ein Recherchesystem für die Beweissiche-

waltung, Durchführung und Koordinierung

rungsdaten als auch eine Plattform für die

von Baustellen des klassifizierten Straßen-

umfangreichen Dokumentenbestände, die

netzes in Baden-Württemberg von der ISB

während einer Umweltverträglichkeitsun-

AG verwirklicht. Dank eines interaktiven

tersuchung erstellt werden. Die eGovern-

Web-GIS-Systems, mit einer schnellen intui-

ment-Lösung wurde auf Basis einer serviceorientierten Architektur realisiert und
ist das erste Projekt innerhalb der WSV, in
dem so umfangreich relevante Geo-Daten
mit Hilfe von Webservices und einem zentralen Geodatenserver im Internet bereitgestellt werden. Nutzer der online-Daten
sind neben den eigenen Dienststellen auch
Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und betroffene bzw. interessierte Bürger.

iSIS –BIS,
Landesstelle für Straßentechnik (LST),
Baden-Württemberg
Mit iSIS (integriertes Straßeninformationssystem) wurde für die Straßenbauverwaltung (LST) des Landes Baden-Württemberg
eine Integrationsplattform für Fach- und
eGovernment-Verfahren realisiert. Durch
die Verzahnung der Fachverfahren und

Abbildung 7: Baustelleninformations-und Koordinationssystem (BIS), LST

Volker Ambach,
Senior Account Manager

