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Management Summary
Der Ausbau zeit- und ortsunabhängiger Verwaltungsdienste schreitet in Deutschland und auch
in Bayern voran. Zur eindeutigen Identifizierung jedes Bürgers gegenüber Behörden und Kommunen stellt der Freistaat den bayerischen Kommunen das Bürgerkonto – neben den Komponenten ePayment und Postfach – als Basisdienst zur kostenfreien Nutzung für eGovernmentAnwendungen dauerhaft zur Verfügung. Das Bürgerkonto stellt die zentrale Authentifizierungskomponente dar und übernimmt die Registrierungs- und Authentifizierungsfunktion des Nutzers.
Diese eindeutige Identifizierung und Authentifizierung ist die Basis für alle weiteren elektronischen Dienste. Durch ein umfassendes Angebot an elektronischen Diensten ist für den Bürger
ein Bürgerservice rund um die Uhr möglich, er kann Amtsgänge und Wartezeiten vermeiden.
Auch die Wirtschaft kann von einem durchgängigen elektronischen Behördenkontakt profitieren,
gesetzliche Pflichten können online und verlässlich erledigt werden. Aus Sicht der Kommune ist
eine Teilnahme am eGovernment ein Marketingfaktor und bringt einen Standortvorteil durch
Förderung der lokalen Wirtschaft mit sich. Daneben wird eine positive Assoziation von Behördenkontakten auch durch die jüngere, internetaffine Generation und für die Behörde selbst eine
technische und organisatorische Entlastung ermöglicht.
Das Bürgerkonto als Authentifizierungskomponente, in Bayern auch als „BayernID“ bezeichnet,
bildet die wesentliche Grundlage, um diese Ziele zu erreichen. Durch die Identifikation lässt sich
eine Personalisierung von Vorgängen erreichen, so dass relevante Informationen angezeigt
oder in Anträgen in Teilen sogar vorausgefüllt werden können. Ebenso sind kommunale und
staatliche Dienstleistungen durch die Personalisierung und die Verknüpfung mit dem Lebenslagenprinzip leichter auffindbar bzw. identifizierbar und können auf die gleiche Art und Weise genutzt werden. Die Behörde wird also um einiges anwenderfreundlicher – der Nutzer hat ein einziges Bürgerkonto für alle online verfügbaren Services, Antworten an den Bürger werden in einem einzigen Postfach zur Verfügung gestellt und es ist keine Mehrfachregistrierung bei verschiedenen Ämtern nötig. Bayernweit ist dies bereits mit dem Bürgerkonto realisiert, kann jedoch auf Bundesebene und letztendlich im europäischen Kontext weitergedacht werden – als
eindeutiger Identifizierungsdienst für den Bürger in jeder Lebenslage, ob beim Umzug, im Urlaub oder beim Autokauf. Bereits heute steht ein breites Angebot an Online-Diensten zur Verfügung: Meldewesen, Kfz-Zulassung, Urkundenbestellungen und vieles mehr. Für die meisten
Vorgänge ist dabei eine Identifizierung mittels Benutzername und Passwort ausreichend. Aufwändigere Authentifizierungsmethoden etwa mit Hilfe der eID-Funktion des neuen Personalausweises sind nur in sehr wenigen Fällen aus rechtlichen Gründen erforderlich.
Die vorliegende Studie soll aufzeigen, welches Potential das Bürgerkonto für die Kommunen
und Bürger in der Zukunft bieten kann. Auf der Basis einer umfassenden Literaturrecherche und
Interviews mit Kommunen werden Entwicklungspotentiale für das Bürgerkonto identifiziert und
Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Bürgerkontos und dessen Nutzung und
Akzeptanz in Bayern gegeben. Im Einzelnen wurden folgende zehn Handlungsfelder identifiziert: Authentifizierung als Grundfunktionalität des Bürgerkontos, Anwendungsbereiche und
Nutzung existierender und innovativer Dienste, das Lebenslagenprinzip und seine Integration
in das Bürgerkonto, Self-Service als Mittel der Bürgerintegration, die Nutzung und Bildung von
Identitätsverbünden, Sicherheit und Datenschutz, Bedienbarkeit und die Gestaltung der Benutzerschnittstelle, die technische Software- und Hardware-Architektur, die europäische
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Perspektive und als zehnten und wichtigsten Punkt die Förderung der Akzeptanz des Bürgerkontos beim Bürger.
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte kann das Bürgerkonto zu einem unverzichtbaren und
innovativen Bestandteil einer bayerischen, aber auch bundes- und europaweiten Infrastruktur
werden. Durch die kommunale Verankerung des Bürgerkontos ergibt sich damit auch Rechtssicherheit für den Bürger. Das Bürgerkonto ist auf das neue eGovernment-Gesetz des Landes
abgestimmt, das den Rahmen für staatliches und kommunales eGovernment schafft. Mit dem
Bürgerkonto existiert aktuell eine Lösung, die sich nahtlos in die bestehenden Internetauftritte
der Kommunen einfügt. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Akzeptanz und Nutzung von
eGovernment durch Bürger und Wirtschaft liegen vor. Beachtet man die oben genannten Handlungsfelder, kann man mit dieser bestehenden Lösung zu einer sinnvollen und rechtlich sicheren
Identifizierung des Bürgers gegenüber seiner Behörde/Kommune kommen und damit ein vom
Bürger akzeptiertes und einfach zu nutzendes eGovernment schaffen.

8

1. Überblick
Mit dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (eGovG) schuf der Bund im August 2013 die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau zeit- und ortsunabhängiger Verwaltungsdienste in Deutschland in Form von eGovernment-Lösungen. Wesentliche Kernpunkte
umfassen die Erbringung elektronischer Nachweise, die Behandlung rechtlich verbindlichen
Dokumentenaustauschs und die elektronische Authentifizierung von Nutzern [eGovG, 2013].
Von größerer Bedeutung als die entsprechenden bundesrechtlichen Vorgaben sind für den
kommunalen Aufgabenbereich die landesrechtlichen Regelungen. Diese wurden vom bayerischen Gesetzgeber durch das Bayerische E-Government-Gesetz angepasst, das am 30. Dezember 2015 in Kraft getreten ist.
In Bayern existiert zudem seit 2011 mit dem Bürgerservice-Portal eine Plattform für OnlineVerwaltungsdienstleistungen, die bereits von einer Vielzahl von Kommunen und auch im Rahmen der Serviceplattform Digitales Bayern vom Freistaat Bayern genutzt wird. Eine zentrale
Rolle spielt hierbei das „Bürgerkonto“, das sowohl eine Registrierungs- und Anmeldefunktion mit
Single Sign-On über verschiedene Bürgerservice-Portale hinweg, als auch einen sicheren Postkorb für eine vertrauenswürdige Kommunikation mit der Verwaltung zur Verfügung stellt. [AKDB,
2014] Der Freistaat stellt den bayerischen Kommunen das Bürgerkonto – neben den Komponenten ePayment und Postfach – zur kostenfreien Nutzung für eGovernment-Anwendungen zur
Verfügung.
Welche Möglichkeiten der Einsatz des vom Freistaat zur Verfügung gestellten Bürgerkontos
bieten kann, sollen die im Folgenden beschriebenen, heute noch fiktiven Szenarien exemplarisch zeigen:
Eine Familie ist gerade von Hamburg nach München umgezogen. Zur Anmeldung am neuen
Wohnort könnten aus Hamburg direkt alle Daten in das bayerische System integriert werden,
da die Bürgerkonten von Hamburg und München synchronisiert sind. Eine Mehrfachanmeldung
im Bürgerkonto entfällt, die Daten wie etwa Name und Zahlungsinformationen müssen in einem
permanenten Bürgerkonto nur ein einziges Mal hinterlegt werden und dann zur Verfügung stehen. Die Prozesse, die mit dem Umzug verbunden sind, werden elektronisch angestoßen und
über das Bürgerkonto abgewickelt: die Ummeldung des Wohnortes, die Anforderung eines Anwohnerparkausweises, die Anmeldung im Kindergarten, die Ummeldung des Autos. Gleichzeitig
erhält die Familie über den vom Freistaat Bayern bereitgestellten Basisdienst Postkorb Bestätigungen und Tipps, Informationen zu Öffnungszeiten der Verwaltung sowie Hinweise auf soziale
Leistungen oder Formulare zu zusätzlich zu entrichtenden Abgaben wie die Hundesteuer, die
dann auch wieder über das Bürgerkonto beglichen werden kann. So kann der Umzug - auch der
Umzug der Daten - reibungslos vonstattengehen. Aus europäischer Sicht könnte dies natürlich
auch funktionieren, wenn die Familie aus London oder Paris zuzieht.
Derzeit kann das Bürgerkonto bei einem Umzug innerhalb Bayerns weiterverwendet werden, die
Ortsunabhängigkeit des Bürgerkontos ist also schon realisiert. Länderübergreifend ist dies noch
nicht möglich, aber wünschenswert.
Ein ortsansässiger Unternehmer möchte die Vorteile des „elektronischen Rathauses“ seiner
Heimatgemeinde auch nutzen und richtet sich ein Bürgerkonto für seine Firma ein. Nachdem er
sich registriert und die zentralen Daten hinterlegt hat, kann er regelmäßig wiederkehrende An-
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gelegenheiten, wie die Entrichtung der Gewerbesteuer, die Meldung von statistischen Daten
oder das Verlängern eines Parkausweises, bequem und jederzeit vom Büro aus erledigen. Er
kann darüber hinaus über das Bürgerkonto Genehmigungen zu Sondernutzungsrechten anfordern und Gewerbeauskünfte einholen. Dieses sogenannte „Unternehmenskonto“ gibt es aktuell
noch nicht, wird es aber in naher Zukunft in Bayern geben.
Eine Bürgerin möchte online einkaufen. In einem Online-Shop kann das Bürgerkonto zur Identitätsprüfung genutzt werden und der Kundin verschiedene Zahlungsweisen angeboten werden.
Sie nutzt ihr Bürgerkoto auch auf dem Smartphone und kann sich somit auch elektronisch und
mobil identifizieren oder z.B. einen Altersnachweis erbringen – die Zeit der Personalausweiskopien ist vorbei. Für diesen Einsatz ist das Bürgerkonto bisher nicht freigegeben, dies ist aber in
Zukunft denkbar.
Diese Szenarien zeigen: Wir sind unterwegs in eine Zukunft, in der Bürger auch mit den Kommunen mehr und mehr online kommunizieren und Online-Dienste abwickeln möchten. Hierzu ist
eine eindeutige Identifizierung sowohl des Bürgers als auch des Online-Dienstes unabdingbar,
um sichere und nachvollziehbare Transaktionen abwickeln zu können. Dies liefert das Bürgerkonto.
Die vorliegende Studie soll aufzeigen, welches Potential das Bürgerkonto für die Kommunen
und Bürger in der Zukunft bieten kann. Auf der Basis einer umfassenden Literaturrecherche und
Interviews mit Kommunen werden Entwicklungspotentiale für das Bürgerkonto identifiziert und
Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Bürgerkontos und dessen Nutzung und
Akzeptanz in Bayern gegeben. Im Einzelnen wurden folgende zehn Handlungsfelder identifiziert: Authentifizierung als Grundfunktionalität des Bürgerkontos, Anwendungsbereiche und
Nutzung existierender und innovativer Dienste, das Lebenslagenprinzip und seine Integration in
das Bürgerkonto, Self-Service als Mittel der Bürgerintegration, die Nutzung und Bildung von
Identitätsverbünden, Sicherheit und Datenschutz, Bedienbarkeit und die Gestaltung der Benutzerschnittstelle, die technische Software- und Hardware-Architektur, die europäische Perspektive und als zehnten und wichtigsten Punkt die Förderung der Akzeptanz des Bürgerkontos beim
Bürger.
Die Studie verwendet bei Personenbezeichnungen durchgehend nur die männliche Form. Es
sind jedoch regelmäßig Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen gemeint.

1.1.

Vorgehen
In der Studie werden Nutzungsszenarien identifiziert, die das technisch Machbare mit dem inhaltlich Sinnvollen kombinieren, wobei strategische, rechtliche und Infrastrukturaspekte berücksichtigt werden. Die Studie orientiert sich in erster Linie am bayerischen Bürgerkonto, betrachtet
aber auch den Datenaustausch mit anderen Bundesländern und die europäische Perspektive.
Abbildung 1 zeigt das Vorgehen der Studie.
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Abbildung 1: Vorgehensweise bei der Erstellung der Studie

Durch Literaturrecherche, vergleichende Analyse und Interviews mit insgesamt 14 Personen
aus verschiedenen kommunalen Ebenen und Positionen (siehe Anhang III) wurde der aktuelle
Stand des Bürgerkontos erhoben sowie die aktuelle Situation in der Praxis ermittelt und nach
praxisrelevanten Weiterentwicklungsideen gesucht. Im Hauptteil finden sich die wichtigsten Ergebnisse, Detailergebnisse wurden in die Anhänge ausgelagert. Details zur Datenerhebung
finden sich im Anhang III. Eine Übersicht über den Status Quo zum Bürgerkonto, relevante Gesetze, Strategien und Infrastrukturen finden sich im Anhang I, Best Practices national und international in Anhang II, relevante Detailinformationen in der Bestandsaufnahme der jeweiligen
Kapitel im Hauptteil.
1.2.

Die zehn Handlungsfelder
Die Studie beschreibt Grundlagen der Authentifizierung, wie sie im Bürgerkonto, aber auch in
anderen, ähnlichen Diensten, realisiert sind und geht dabei auf vorhandene Rahmenbedingungen und aktuell sowie zukünftig nutzbare Mechanismen und Technologien zur Authentifizierung
ein. Sicherheitsaspekte sowie die Einbettung in den europäischen Kontext werden ebenfalls
adressiert. Auf der Basis einer umfassenden Literaturrecherche und Interviews mit Kommunen
werden Entwicklungspotentiale für das Bürgerkonto identifiziert und Handlungsempfehlungen
zur Weiterentwicklung des Bürgerkontos und dessen Nutzung und Akzeptanz in Bayern gegeben.
Wissenschaft und Praxis wurden in Entwicklungspotentialen und Handlungsempfehlungen zu
den zehn Handlungsfeldern in den Kapiteln 3 bis 11 vereint. Diese Kapitel umreißen jeweils
knapp den aktuellen Status und identifizieren dann Entwicklungspotentiale, aus denen im Anschluss jeweils konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Die folgenden zehn Handlungsfelder werden dargestellt:
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•

Authentifizierung

•

Anwendungsbereiche und Dienste

•

Lebenslagenprinzip

•

Self-Service

•

Identitätsverbünde

•

Sicherheit und Datenschutz

•

Benutzerschnittstelle

•

Architektur

•

Europäische Perspektive

•

Akzeptanz

Die Studie ordnet sich in das gesamte eGovernment-Feld ein, wie aus Abbildung 2 ersichtlich
wird: Öffentliche Hand, Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden in Bezug auf das Bürgerkonto
gleichermaßen betrachtet. Die Studie fokussiert vor allem die technische und organisatorische
Perspektive und streift rechtliche und gesellschaftliche Aspekte.

Abbildung 2: Kontext der Studie innerhalb des Referenzmodells öffentliche IT
[Fromm et al., 2014]
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2. Begriffliche Grundlagen
Für das Verständnis des Bürgerkontos und dessen Umfeld sind verschiedene Begrifflichkeiten
aus dem eGovernment und der Verwaltung hilfreich. Diese werden hier knapp umrissen, umfassendere Definitionen erfolgen soweit nötig an geeigneter Stelle.
Viele Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung sind nicht mit Standard-Software abzubilden,
sondern erfordern spezialisierte IT-Lösungen, die den speziellen Anforderungen einer Verwaltung gerecht werden. Elektronische Fachverfahren sind technische Informationssysteme, die
im administrativen Umfeld der Durchführung von ebensolchen Verwaltungsaufgaben dienen. Sie
vereinfachen für den Sachbearbeiter eine Reihe von Aufgaben, führen interne Berechnungen
durch und unterstützen schließlich bei der Bescheiderstellung.
Fachdienste dienen der Umsetzung der fachlichen Verfahren und stellen die für den Bürger
sichtbaren Onlinedienste dar. Sie sind an die Fachverfahren angebunden und können zusätzliche Querschnittsdienste nutzen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Um individualisierte Angebote
realisieren zu können und Missbrauch zu vermeiden, ist eine Identifikation und Authentifizierung
des Bürgers hilfreich. Fachdienste, die von einer Identifikation profitieren, sind z.B. Melde- und
Kfz-Vorgänge sowie die Beantragung von Parkausweisen.
Authentifizierung ist der Nachweis einer aufgaben- und benutzerabhängigen Zugriffsberechtigung zum Schutz von Systemfunktionen und Informationen vor unberechtigtem Zugriff. Sie stellt
sicher, dass ein Nutzer derjenige ist, für den er sich ausgibt. Im Rahmen des BürgerservicePortals übernimmt das Bürgerkonto die Authentifizierungsfunktion und erbringt als Basisdienst
gegenüber den Fachdiensten den Identitätsnachweis für den Bürger, nachdem es diesen identifiziert hat. Die Authentifizierung erfolgt momentan z.B. durch den neuen Personalausweis (nPA)
plus Lesegerät oder für einfache Aufgaben durch Nutzername und Passwort.
Das Bürgerkonto ist eine Authentifizierungskomponente, die mit dem Bürgerservice-Portal
(BSP) aber auch portalunabhängig genutzt werden kann und verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten bereitstellt. Das Bürgerkonto ist in Bayern auch unter dem Begriff BayernID bekannt, in dieser Studie verwenden wir durchgängig den Begriff Bürgerkonto. Die Komponente
erlaubt sowohl eine registrierungslose ad hoc-Nutzung als auch das Anlegen eines permanenten Bürgerkontos. Neben der Kombination Benutzername und Passwort spielt vor allem der
neue Personalausweis mit seiner eID-Funktion eine wichtige Rolle. Die auf diese Weise verifizierte Identität des Nutzers kann nach einmaliger Anmeldung für verschiedene Dienste und Portale genutzt werden.
Das Bürgerkonto ist eine Komponente, die im Hintergrund läuft, der Nutzer sieht das Portal.
Abbildung 3 zeigt beispielhaft die Login-Möglichkeiten in das Online-Portal der Stadt Würzburg,
also im Prinzip das Login ins Bürgerkonto. Neben der Funktion als Dienst für die Identifikation,
der von anderen Diensten genutzt werden kann, bietet das Bürgerkonto auch die Möglichkeit,
Daten der Bürger zu hinterlegen. Vorhandene Stammdaten ermöglichen durch eine Übernahme
in Fachdienste die Vorbelegung von Formularfeldern, während bearbeitete Anträge und Dokumente durch die Verwaltung in den Postkorb des Bürgers ein- und zum Abruf bereitgestellt werden können.
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Abbildung 3: Login Möglichkeiten für das Bürgerkonto in einem Beispielportal

Die Nutzung eines einzigen zentralen Kontos erleichtert den Zugang zu verschiedenen Verwaltungsdienstleistungen und soll zudem die Datensparsamkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten fördern, während mit zentralem Hosting das Ziel einer leichteren Verwaltbarkeit bei
höherer Datensicherheit verfolgt wird. Das Bürgerkonto wird in Bayern vom Freistaat für alle
Kommunen sowie die staatlichen Behörden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

3. Authentifizierung
3.1.

Bestandsaufnahme
Das erste der zehn in den weiteren Kapiteln behandelten Handlungsfelder ist die Authentifizierung. Der Begriff der Authentifizierung entstammt dem Fachgebiet der IT-Sicherheit. Grundlegend bedeutet Authentifizierung die Bestätigung einer Behauptung. Zunächst ist unter Authentifizierung also lediglich ein Prozess zu verstehen, bei dem Sicherheit über eine Behauptung mit
Hilfe eines Gegenchecks mit sogenannten Authentikatoren gewonnen wird [Müller, 2012]. In
Verbindung mit Objekten oder Personen wird die Definition konkreter. Nach Eckert versteht man
unter Authentizität eines Objekts bzw. Subjekts "die Echtheit und Glaubwürdigkeit des Objekts
bzw. des Subjekts, die anhand einer eindeutigen Identität und charakteristischen Eigenschaften
überprüfbar ist“ [Eckert, 2014]. Im Falle des eGovernment stellt der Bürger das Subjekt und damit den Authentikator dar.
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3.1.1.

Kategorien der elektronischen Authentifizierung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Authentifizierung bei einem elektronischen System
vorzunehmen. In den folgenden Abschnitten werden gängige Methoden erläutert.
Wissen
Auf Wissen aufbauende Authentifizierungsverfahren finden konventionell am häufigsten Anwendung in elektronischen Systemen. Mit Hilfe eines vorher mit dem System ausgehandelten Geheimnisses muss der Benutzer sich am System authentifizieren.
Das gängigste auf Wissen basierende Verfahren ist das Passwortverfahren. Dabei gibt der
Nutzer bei Registrierung am System seinen Nutzernamen und das Passwort an, woraus ein
verschlüsselter Zugriffswert, kryptografischer Hashwert genannt, berechnet wird, der im System
gespeichert wird. Bei der Authentifizierung wird dieser Hashwert wieder aufgerufen und mit den
Eingaben abgeglichen.
Ebenso fällt die Generierung eines einmaligen Passworts (One Time Password) unter die Kategorie der Authentifizierung mittels Wissen. Sie erfordert für jede Authentifizierung ein eigenes
Passwort. Dieses muss vorab zwischen dem Benutzer und dem System ausgetauscht werden.
Alternativ kann das Passwort über eine Funktion generiert werden. Die einmaligen Passwörter
finden unter anderem Anwendung beim Online-Banking.
Die einfachste Möglichkeit, eine Authentifizierung vorzunehmen, besteht im Frage-AntwortVerfahren. Dabei wird vorab zwischen dem Nutzer und dem System eine Antwort zu einer Frage ausgehandelt. Diese Art der Authentifizierung wird häufig als zusätzliche Sicherheit zum
Passwortverfahren für den Nutzer gehandelt, wenn er sein Passwort vergessen hat.
Biometrie
Anhand biologischer Merkmale wird die Identität einer Person authentifiziert. Dies geschieht
beispielsweise durch Fingerabdruckscans. Dabei wird ein Abdruck eines oder mehrerer Finger
vorab gescannt und gespeichert. Diese Methode wird von Experten als potentiell sehr sicher
erachtet, da jeder Mensch eindeutig durch bestimmte biometrische Merkmale gekennzeichnet
ist. Diese können nicht unabsichtlich weitergegeben oder gefälscht werden. Dies führt jedoch zu
einem grundlegenden Problem: Die statischen biometrischen Authentifizierungsdaten führen
dazu, dass bei einer Fehlanmeldung das Konto des Benutzers gesperrt und möglicherweise
nicht entsperrbar ist, da der Nutzername oft mit einem biometrischen Merkmal gekoppelt ist,
welches nicht geändert werden kann. Wenngleich zunehmend Smartphones mit entsprechenden Fingerabdrucksensoren ausgerüstet sind, konnte sich deren Nutzung bislang nicht in der
Breite durchsetzen.
Besitz
Eine weitere Kategorie nimmt die Ermittlung der Authentizität mittels Besitz ein. Digitale Schlüssel werden als Besitzmerkmal in dem Authentifizierungsverfahren verwendet. Sie werden mit
kryptographischen Verfahren erstellt und haben dadurch bestimmte Eigenschaften. Der Nachweis des Besitzes solcher Schlüssel genügt für die Authentifizierung. Beispielsweise ist eine
Smartcard oder auch ein Software-Zertifikat als kryptographischer Token zu verstehen.
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Multi-Faktor-Authentifizierung
Die Kombination verschiedener Verfahren zur elektronischen Authentifizierung wird als MultiFaktor-Authentifizierung bezeichnet. Sobald man zwei von drei der obigen Kategorien kombiniert, besteht eine Multi-Faktor Authentifizierung. Beispielsweise kann der Nutzer sich sowohl
mit einem Passwort anmelden müssen und einem Token, welches physisch nur in seinem Besitz sein kann. Diese Kombination ergäbe eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
3.1.2.

Prinzipien für die Authentifizierung im EGovernment
Das Bürgerkonto ist die zentrale Komponente für Authentifizierung im eGovernment. Es bündelt
alle Vertrauensdienste in sich und schafft somit einen zentralen Authentifizierungsmechanismus. Dieser stellt für den Bürger die einzige Möglichkeit dar, zu bestimmten elektronischen
Dienstleistungen Zugang zu erhalten. Dies bedeutet, dass dieser Mechanismus einfach zu bedienen und gleichzeitig sicher sein muss, um die Daten des Bürgers zu schützen, ohne unnötige
Komplexität zu erzeugen. Unter Berücksichtigung zukünftiger Lösungen auf europäischer und
Bundesebene stellt sich darüber hinaus die Aufgabe, die Interoperabilität der Authentifizierungslösungen zwischen Bundesländern und Staaten zu gewährleisten, um in Zukunft allen EUBürgern einheitlichen und grenzübergreifenden Zugriff auf eGovernment-Dienstleistungen zu
ermöglichen.
Daher besteht die Notwendigkeit, bestimmte Prinzipien für die Verwendung eines zentralen Authentifizierungskanals zu beachten. Die OECD veröffentlichte 2007 ein Richtliniendokument,
welches Prinzipien für die elektronische Authentifizierung definiert [OECD, 2007]. Die von der
OECD aufgestellten Prinzipien gelten nur im Kontext der Authentifizierung für Personen und
Entitäten, jedoch nicht für Authentifizierung von Dokumenten oder Objekten. Die Prinzipien stellen die Vorteile von nationalen und gesetzesübergreifenden Authentifizierungsmethoden dar.
Die OECD unterscheidet Grundlagenprinzipien und operative Prinzipien. Während die Grundlagenprinzipien Leitlinien für Unternehmen darstellen, welche die Implementierung von Authentifizierungsmethoden vornehmen, dienen die operativen Prinzipien vor allem den Nutzern als Leitmotiv, welche in das Design, die Entwicklung und Aufstellung von Authentifizierungsdiensten
und -produkten involviert sind. Für Unternehmen, die für das Design der Authentifizierungslösung verantwortlich sind, sind folglich besonders die Grundlagenprinzipien relevant.
Grundlagenprinzipien
Systemansatz: Der Systemansatz beinhaltet Nutzerfreundlichkeit und Systemsicherheit. Um
Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, sollten relevante Stakeholder in die Entwicklung eines
Authentifizierungssystems einbezogen werden. Insbesondere im Rahmen des Designs spielt die
Integration der Endnutzer eine große Rolle. Der Einsatz einer einheitlichen, zentralen Authentifizierungskomponente (z.B. das Bürgerkonto) hilft zu vermeiden, dass jede Kommune ein individuelles Authentifizierungssystem betreibt und sich der Nutzer mit unterschiedlichen Systemen
und Verfahren auseinandersetzen muss. Darüber hinaus gilt es, die Interoperabilität zu anderen
Authentifizierungslösungen zu beachten.
Im Rahmen der Systemsicherheit steht die Auswahl der Sicherheitsstufen und Mechanismen im
Vordergrund. Dies kann mit Hilfe eines Risiko-Assessments der verschiedenen Systemkomponenten und dem dazu im Bezug stehenden Nutzerverhalten vorgenommen werden.
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Proportionalität: Die Komplexität der Authentifizierungslösung soll der geforderten Sicherheitsstufe für den Benutzer folgen. Der Nutzer soll im gleichen Maße Risiko und Verantwortung bei
der Authentifizierung tragen, wie ihm die Authentifizierung Nutzen und Handlungsmöglichkeiten
ermöglicht. So kann beispielsweise eine Mängelmeldung anonym (also ohne jegliche Authentifizierung) erfolgen, die Beantragung einer Geburtsurkunde erfordert eine komplexere Authentifizierungslösung, da personenbezogene Daten übermittelt werden und eine Bezahlungsfunktion
erforderlich ist. Für einen Kfz-Zulassungsvorgang ist etwa eine Anschriftenänderung mit der eID-Funktion des neuen Personalausweises realisierbar.
Rollen und Verantwortlichkeiten: Rollen und Verantwortlichkeiten sollen im Prozess der Authentifizierung klar definiert sein, damit jeder Teilnehmer sich seiner Zuständigkeiten bewusst
ist. Dies geschieht, um Daten zu schützen und die Risiken bezüglich des Datenschutzes, welche für diese bei dem Prozess entstehen, zu minimieren.
Sicherheit und Vertrauen: Alle Beteiligten im Authentifizierungsprozess sollen gemäß ihrer
Rolle verantwortlich für die Sicherheit sein. Diejenigen, welche Sicherheitsimplementierungen
vornehmen, tragen mehr Verantwortung als andere. Mit der Anwendung von Sicherheitsprinzipien wird stetig ein Vertrauen in die Authentifizierungslösungen aufgebaut.
Datenschutz: Organisationen, die sich mit dem Design oder dem Betrieb von Authentifizierungslösungen befassen, sollten sich nach OECD „Guidelines on the Protection of Privacy and
Transborder Flows of Personal Data“ richten [OECD, 2013]. Das Prinzip des Datenschutzes ist
speziell im Kontext der grenzübergreifenden Authentifizierung wichtig, da Datenschutzgesetze
zwischen Ländern variieren können. Ebenso wichtig ist es, die Offenbarung personenbezogener
Informationen, die durch unangemessene Authentifizierungskomplexität geschieht, zu vermeiden. Als Beispiel sollte eine Sicherheitsfrage, welche für eine hohe Sicherheitsstufe gedacht ist,
nicht auf einer niedrigen Sicherheitsstufe Anwendung finden.
Risikomanagement: Die Risiken einer Authentifizierungslösung sollten identifiziert und in entsprechendem Maße behandelt werden. Gemäß des Prinzips der Proportionalität sollten Beteiligte in entsprechendem Maße Verantwortung und Risiko tragen. Ebenso sollte dieses Prinzip bei
der Auswahl der angemessenen Sicherheitsstufen Anwendung finden. Die Sicherheitsstufen,
welche anhand der Risikoanalyse festgelegt wurden, sollten entsprechende Authentifizierungsmechanismen aufweisen, welche den Risiken entgegenwirken. Die bisherigen Erfahrungen mit
eGovernment haben bislang – anders etwa als beim eBusiness – keinen relevanten Missbrauch
bei elektronischen Anträgen erkennen lassen. Zudem stehen einer Behörde verschiedene zusätzliche Möglichkeiten zur Plausibilisierung und Missbrauchskontrolle offen (Verifizierung anhand Adresse, persönlicher Daten, vorherige Bezahlung, Versand nur an Meldeadresse, etc.).
3.2.

Entwicklungspotentiale
Zur Implementierung einer vertrauenswürdigen und nutzerfreundlichen Authentifizierungslösung
ist es wichtig, beim Design die oben genannten Leitlinien zu beachten. Diese Prinzipien verlangen Interoperabilität und Sicherheit sowie Nutzerfreundlichkeit im gleichen Maße. Um diese Leitlinien zu erfüllen, ist es zunächst nötig, die verschiedenen Vertrauensdienste bestimmten Vertrauensstufen zuzuordnen, um ihren angemessenen Einsatz zu gewährleisten. Bei einer von
Implementierungen unabhängigen Klassifizierung von Sicherheitsstufen für Authentifizierung der
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IDABC 1 wurden vier Sicherheitsstufen durch Risikoanalyse festgestellt [IDABC, 2007]. Dadurch
konnten Elemente verschiedener Authentifizierungsmethoden entsprechend den Stufen zugewiesen werden. Ein mögliches Mapping der Vertrauensdienste sieht wie folgt aus:
0F

Authentifizierungsmechanismen
Hardwarebasierter
kryptografischer Token

Vertrauensdienste

x

x

x

Softwarebasierter kryptoE-Mail-Adresse und Passwort + Zertifikat auf Nutzerseite
grafischer Token oder
oder
Einmalpasswort Hardware Token E-Mail-Adresse und Passwort + Einmal-Passwort-Generator

x

x

x

Zufallsgeneriertes
Passwort/PIN

E-Mail-Adresse und Passwort + PIN

x

x

E-Mail-Adresse und Passwort

x

Anwendergeneriertes
Passwort/PIN

eID-Funktion des nPA

Vertrauensstufen
1
2
3
4
x

Relativer Aufwand für
den Nutzer
Sehr hoch

Hoch

Mittel

Niedrig

Tabelle 1 Authentifizierungsmechanismen
[IDABC, 2007]

Durch das Mapping der Vertrauensdienste wird deutlich, dass für jede der vier Vertrauensstufen
mindestens ein Vertrauensdienst ausreichend sicher ist. Vertrauensstufe 1 bedeutet dabei, dass
ein niedriger Vertrauenslevel nötig ist. Dies ist zum Beispiel bei vielen Diensten der Fall, die
keine Schriftform erfordern. Vertrauensstufe 4, das höchste Vertrauenslevel, ist bei kritischen
Diensten zu wählen, wie beispielsweise Erstanträgen von Sozialleistungen oder Ähnlichem.
Nach dem Prinzip der Proportionalität sollte jeweils der Vertrauensdienst mit dem geringsten
Aufwand für den Nutzer angewandt werden, welcher den Sicherheitsanforderungen entspricht.
Eine Übersicherung ist zu vermeiden, damit Mehrwert und Aufwand in einem ausgewogenen
Verhältnis zueinander stehen.
Gleichzeitig ist es jedoch nicht nur wichtig, dass der Bürger seine Authentizität sicherstellt, sondern auch das Portal bzw. der Dienst, bei dem er sich authentifiziert, eine gesicherte Identität
besitzt, um Risiken wie Phishing, also den Diebstahl von Anmeldeinformationen durch gefälschte Webseiten, zu unterbinden. Nach dem Prinzip der Proportionalität soll sich der Bürger sicher
sein können, dass er sich bei einem vertrauenswürdigen Dienst authentifiziert. Dies setzt eine
wechselseitige Authentifizierung des Bürgers und des Portals voraus. Eine wechselseitige Authentifizierung ist momentan im Bürgerservice-Portal der AKDB im Einsatz. Bei dem Authentifizierungsvorgang authentisiert sich der Nutzer gegenüber dem Portal mittels eID oder Passwort,
während das Portal sich beim Nutzer mittels eines Zertifikats authentisiert.
3.3.

Empfehlungen
Die Authentifizierung sollte einfach, sicher und daher soweit wie möglich auch hardwareunabhängig sein. Der nPA bietet eine sichere Authentifizierung, ist jedoch durch den zwingenden
Einsatz eines Lesegerätes abhängig von spezieller Hardware. Die derzeit vorhandenen Dienste
erlauben jedoch eine überwiegend hardwareunabhängige Nutzung mittels der Kombination von
Benutzername und Passwort bzw. anonym (vgl. Anhang V. Einsatzszenarien). Im Fokus sollte
1 IDABC steht für “Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses

and Citizens”
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für die Kommunen daher zunächst der Ausbau bzw. das Angebot der bereits vorhandenen, für
den Nutzer einfach zugänglichen Anwendungen stehen.
In einem nächsten Schritt können weitere Authentifizierungsmöglichkeiten angeboten werden,
um Bürgern jeweils situationsspezifisch Zugänge zu Fachdiensten zu ermöglichen (z.B. Software-Zertifikate oder Passwortgeneratoren).
Es wird empfohlen, die im Kapitel 3.1.1 beschriebene Multi-Faktor-Authentifizierung in verschiedenen Ausprägungen einzusetzen. Eine stärkere Fokussierung auf vom Lesegerät unabhängige
Technologien für elektronische Identität, wie beispielsweise die Kombination aus eID, also der in
den nPA integrierten Online-Ausweisfunktion, und Handysignatur, macht eine flexible Nutzung
in allen Lebenslagen möglich. Auch die Kombination mit mobilen Endgeräten und damit die Nutzung weit verbreiteter Hardware könnte Hürden abbauen. Für Unternehmen wäre die Nutzung
von Software-Zertifikaten unabhängig vom nPA vorteilhaft. Voraussetzung wäre allerdings deren
rechtliche Verbindlichkeit und für die Vergabe müsste ein praktikabler Prozess gefunden und
definiert werden. Möglich wären eine Ausgabe der Zertifikate durch Behörden oder privatwirtschaftliche Trust Center.

4. Anwendungsbereiche und Dienste
4.1.

Bestandsaufnahme
Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von eGovernment-Angeboten ist die Verfügbarkeit
von nutzbringenden Diensten. Der Bürger möchte seinen Aufwand in einem günstigen Verhältnis zum erzielten Nutzen sehen, damit er gewillt ist, Onlinedienstleistungen zu nutzen. Es muss
deshalb eine möglichst hohe Bandbreite an Funktionalitäten und Services geboten werden. Wie
der eGovernment Monitor 2014 zeigt, ist aber das geringe Angebot an Services der häufigste
Auslöser für Unzufriedenheit mit dem aktuellen Stand des eGovernment [InitiativeD21 et al.,
2014].
Über ein Portal stellt der Freistaat Bayern auch Online-Bürgerdienste aus kommunalen
eGovernment-Portalen, z.B. aus den Bereichen Einwohner-, Kfz-Wesen, etc. mit ggf. direkter
Anbindung an die Fachverfahren im Internet bereit (vgl. Abbildung 4 am Beispiel des Bürgerservice-Portals). Über Basisdienste wie das Bürgerkonto als zentrale Authentifizierungskomponente mit oder ohne Einbindung des Postkorbs oder der elektronischen Bezahlfunktion, können
Onlinedienstleistungen sicher genutzt werden. Über das Bürgerkonto steht derzeit bereits eine
große Anzahl verschiedener Dienstleistungen zur Verfügung.
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Abbildung 4: Aufbau des Bürgerservice-Portals
(Krüger, 2014)

Die Zahl der bereits verfügbaren Online-Angebote wächst stetig. Umfasst sind unter anderem
die Bereiche
•

Einwohnerwesen (z.B. Antrag Meldebestätigung, Briefwahlunterlagen)

•

Kfz-Wesen (wie Fahrzeugab-, an- und -ummeldung oder Ersatzdokumente)

•

Führerscheinwesen (Dienste wie Fahrschuldialoge oder Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis)

•

Personenstandswesen (Dienste zu verschiedenen Urkunden)

•

Gewerbewesen (Gewerbeanmeldung)

•

Personalwesen (Online-Bewerbung und Gehaltsabrechnung)

•

Bauwesen (Bau-Auskunft)

•

Formulardienst / weitere Dienste (z.B. Kita-Auskunft oder Terminvereinbarung

Insgesamt ergibt sich eine Liste von mehr als 60 Diensten, die schon jetzt von den Kommunen
genutzt werden können. Nicht alle künftigen Dienste sind ohne Probleme umsetzbar, regulatorische und technische Einflussfaktoren sind nach wie vor zu berücksichtigen. Eine simultane Umsetzung ist zudem aus organisatorischer und Ressourcensicht wenig vielversprechend. Eine
umfassende Klassifizierung mit Screening aller potentiellen Services würde den Rahmen dieser
Studie sprengen, weshalb im Anhang IV Hinweise auf Dimensionen zur Klassifizierung gegeben
und im Anhang V exemplarische Einsatzszenarien aufgezeigt werden.
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4.2.

Entwicklungspotentiale
In Interviews, Literatur und Best Practices finden sich eine Vielzahl von Beispielen für umsetzbare, bereits umgesetzte und zukünftige Dienste in Verbindung mit einer zentralen Authentifizierungslösung. Entsprechend den in Anhang IV beschriebenen Perspektiven beziehen sich nicht
alle davon auf eine reine Nutzung im Sinne des eGovernment auf der Ebene G2C, also in der
Kommunikation der Behörde mit dem Bürger. Die folgenden Beispiele geben eine Übersicht
über die wichtigsten funktionalen Entwicklungspotentiale des Bürgerkontos. Dabei werden sowohl Mehrwertdienste in Verbindung mit einer Bürgerkonto-Authentifizierung aufgeführt, als
auch funktionale Erweiterungen des Bürgerkontos über die Nutzung als reine Authentifizierungskomponente hinaus. Letztendlich zielt sowohl die Erwartungshaltung der Bürger als auch
der Unternehmen auf eine vollständige Digitalisierung der Behördenkontakte ab.
Information – Register und Verzeichnisauskünfte: Bürger und Unternehmen benötigen regelmäßig Auskünfte aus zentralen Registern und Verzeichnissen. Hierunter fallen beispielsweise sowohl Geoinformationssysteme als auch Gewerberegister, Melderegister und lokale Verzeichnisdienste. Durch eine Authentifizierung mittels Bürgerkonto kann die Befugnis bei nichtöffentlichen Verzeichnissen im Einzelfall nachgeprüft werden. Eine Historisierung und Speicherung der Auskunftsergebnisse kann direkt im Bürgerkonto zur späteren Selbstinformation des
Bürgers erfolgen.
Kommunikation – Elektronischer Schriftverkehr: Die sichere Abwicklung elektronischer
Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung kann mittels einer Authentifizierung durch das
Bürgerkonto über den Postkorb erfolgen. Bürger haben so alle Vorgänge und die zugehörige
Kommunikation in einer zentralen Verwaltungsoberfläche zur Verfügung und die Korrespondenz
zu einem Fall übersichtlich und chronologisch an einer Stelle gesammelt. Dies steigert die Effizienz der Vorgangsbearbeitung und ermöglicht durch die Sicherung der Identität per Bürgerkonto bei reinem Onlinehandling der sensiblen Informationen auch die Abwicklung datenschutzkritischer Kommunikationsvorgänge.
Transaktion – Antrags- und Verwaltungsverfahren: Verschiedene Vorgänge benötigen die
Durchführung integrierter Transaktionen, die Genehmigungsworkflows, Datenanpassungen und
Abrechnungsprozesse umfassen. Der überwiegende Teil der Transaktionen kann mittels singulärer Identifikation durch das Bürgerkonto und einer Verknüpfung digitaler Datenbestände automatisiert durchgeführt werden. Die Beantragung von Urkunden benötigt beispielsweise meist
Daten, die ohnehin vorhanden sind. Nach Autorisierung des Nutzers und integrierter Zahlungsabwicklung, kann das Dokument direkt elektronisch erstellt, signiert und zugestellt werden. Bei
Vorgängen mit Medienbruch oder manueller Bearbeitung ermöglicht die Weitergabe der Vorgangs- und Identitätsdaten in Workflows eine effiziente und schlanke Abwicklung ohne redundante Datenhaltung und mit kurzen Durchlaufzeiten.
Payment – Integrierte Zahlungsabwicklung & E-Commerce-Einbindung: E-Payment kann
als unterstützender Prozess in alle Primärprozesse eingebunden werden, bei denen Gebühren
anfallen oder sonstige Kosten entstehen. In Verwaltungsprozessen sind dies überwiegend fallbezogene Pauschalen, die direkt mit Antragsstellung zu begleichen sind. Da der Bürger ohnehin
für die Durchführung des Prozesses identifiziert werden muss, kann die Abwicklung der Zahlung
auf Wunsch mit den hinterlegten Zahlungsdaten durchgeführt werden. Für den Bürger erhöht
dies den Komfort, für die Verwaltung entsteht eine höhere Zahlungssicherheit durch verifizierte
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Paymentdaten. Wie aus Abbildung 4 ersichtlich ist, wird die E-Payment-Funktion im bayerischen
Bürgerservice-Portal bereits als Basisdienst angeboten.
Zusätzliche Potentiale ergeben sich durch die Nutzung der Bürgerkontoinformationen in verwaltungsfremden E-Commerce-Portalen. Die Unternehmen profitieren von den gleichen Vorteilen
wie die Verwaltung und könnten beispielsweise im Versandhandel auf validierte Adressdaten
zurückgreifen, die mit den Zahlungsinformationen einhergehen. Der Kunde muss seine Zahlungs- und Versanddaten so nur einmal zentral pflegen und kann in verschiedenen Portalen und
Shops eine einheitliche Antrags- und Versandabwicklung in Anspruch nehmen. Durch die Entkopplung von Vorgang und Zahlung können auch pseudonyme und anonyme Nutzungsszenarien umgesetzt werden. Voraussetzung für die Nutzung wäre insbesondere die Zustimmung des
Bürgers.
E-Demokratie – Bürgerbeteiligung und Abstimmungen: Im Bereich der E-Demokratie zeigt
sich insbesondere das E-Voting, respektive die elektronische Wahlabwicklung als prinzipiell
mögliches Anwendungsgebiet für eine Authentifizierung mittels des Bürgerkontos. Angesichts
verfassungsrechtlicher Bedenken erscheint die Durchführung von Bundes-, Landtags- oder
auch Kommunalwahlen derzeit nicht umsetzbar [BVerfGE, 2009]. Rechtlich möglich und technisch bereits mehrfach realisiert wurden hingegen zahlreiche Varianten der Bürgerbeteiligung
(Bürgerhaushalt, Beteiligung an Entwicklungsplanungen etc.). Diese Ansätze könnten durch
eine verlässliche Authentifizierung der Teilnehmer über das Bürgerkonto deutlich zielgerichteter
angeboten werden.
Mehrwertdienst – Onlinespeicher: Als Dienst, der an sich keine direkte Interaktion enthält,
bietet die Bereitstellung von online verfügbarem Speicherplatz in einer gesicherten Behördencloud aufgrund ihrer höheren Vertraulichkeit in Verbindung mit dem Bürgerkonto neue Einsatzszenarien. Ein Prototyp wurde im Rahmen einer Konzeptstudie bereits mit der nPA-BOX unter
Einsatz der eID des nPA durchgeführt [IT-Planungsrat, 2013]. Sie ist als stationär und mobil
nutzbare Cloud-Lösung zur Speicherung von vertraulichen Daten konzipiert und soll sowohl
Bürgern als auch Unternehmen bzw. juristischen Personen eine sichere Ablage über einen Dokumentensafe hinaus ermöglichen. Im Vergleich zu etablierten privatwirtschaftlichen Cloudspeicher-Anbietern kann eine solche Lösung durch ihre hohe Sicherheit und Vertraulichkeit Akzeptanz erzeugen, die sowohl für das Bürgerkonto als auch für die verknüpften Authentifizierungstechnologien einen Entwicklungsschub verspricht. Als Voraussetzung für die Umsetzung sind
vorab jedoch die erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Neben den erwähnten ergeben sich weitere Potentiale im behördenfremden Umfeld. Die oben
genannten Einsatzgebiete und -szenarien sind ein Auszug aus den eruierten Möglichkeiten und
beruhen auf den Ergebnissen der Befragung und einer Literaturrecherche. Eine umfassendere
Auflistung von Einsatzszenarien findet sich im Anhang V. Eine Priorisierung und Reihung für die
Umsetzung muss unter Berücksichtigung der lokalen Anforderungen im Einzelfall erfolgen.
4.3.

Empfehlungen
Eine positive Entwicklung des eGovernments in Bayern ist insbesondere durch eine erhöhte
Akzeptanz des Bürgerkontos zu erzielen. Diese kann durch einen erkennbaren Mehrwert für
den Nutzer geschaffen werden, indem über die aktuellen Funktionen und Einsatzgebiete hinaus
weitere Dienste angeboten werden. Das Bürgerkonto sollte hierfür eine stärkere Integration in
die vorhandenen Onlinedienstleistungen erfahren und umfangreicher in Kombination mit Mehr-
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wertdiensten wie Dokumentensafes und E-Payment eingesetzt werden. Zum einen ergeben sich
durch die Integration der Bürgerkontoauthentifizierung in bestehende Dienste und die elektronische Weitergabe und Verfügbarmachung von Identitätsmerkmalen neue Potentiale, zum anderen ist die Abwicklung von Prozessen mit Querschnittfunktion und Mehrwertdiensten durch die
zentrale Identität wesentlich vereinfacht. Durch die Vielzahl an möglichen Einsatzgebieten ist
eine Klassifizierung und Evaluation vorhandener und potentieller Angebote erforderlich, um eine
Rangordnung für die Digitalisierung zu finden und deren Umfang zu bestimmen. Eine beispielhafte Klassifikation von Diensten und Funktionalitäten findet sich im Anhang IV. Ziel ist dabei
nicht die Suche nach einer umfassenden „Killerapplikation“, sondern die Umsetzung eines möglichst breiten Spektrums an öffentlichen und privatwirtschaftlichen Leistungen mit übergreifender
Authentifikation mittels Bürgerkonto. Für das umfassende Ausschöpfen aller Nutzenpotentiale
sind alle Beteiligten und Perspektiven einzubeziehen. Insgesamt empfiehlt sich eine schrittweise
Umsetzung unter Betrachtung der Sinnhaftigkeit und Machbarkeit einzelner Dienste.

5. Lebenslagenprinzip
5.1.

Bestandsaufnahme
Die Organisation der behördlichen Onlinedienstleistungen ist bisher überwiegend von einem
zuständigkeitsorientiertem Design geprägt, das in erster Linie die Verwaltungsperspektive widerspiegelt und auf Ämtergliederung und Dienstwegen basiert. Jede Behörde übernimmt also
genau die Aufgaben, die rechtlich für sie vorgeschrieben sind. Jeder der Dienste muss einzeln
angestoßen werden, wobei diese nicht zwangsläufig in der gleichen Behörde verortet sind und
selbst die Recherche der zuständigen Stellen für den Bürger eine erhebliche Hürde darstellen
kann. Eine wesentliche Erleichterung stellt es für den Bürger beispielsweise dar, die An- und
Abmeldung sowie die Ummeldung des Fahrzeuges bei einem Wohnortwechsel in eine gemeinsame Dienstleistung im Bürgerbüro zusammenzufassen und über einen gemeinsamen Einstieg
zur Verfügung zu stellen. Für eine stärkere Serviceorientierung und Dienstleistungsqualität empfiehlt es sich also, das Kundenanliegen in den Vordergrund zu rücken und die Bereitstellung der
Services der Bedarfssituation der Bürger anzupassen [Fähnrich et al., 2012].
Zusammengefasst wird diese Ausrichtung in dem Begriff Lebenslagenprinzip oder One-StopGovernment. Dem Nutzer sollen alle relevanten Informationen und Aktionen zu einer bestimmten Lebenslage in gebündelter Form zur Verfügung gestellt werden. Beim oben genannten Beispiel eines Umzuges können beispielsweise zusätzlich die Themenbereiche Hundesteuer,
Schule, Kindergarten, Gewerbeschein, Anwohnerparkausweis, Abfallentsorgung oder Passangelegenheiten angeschnitten werden. Nicht für die Behörde, sondern für den Bürger relevant ist
z.B. auch die Beauftragung eines Umzugsunternehmens, die Auswahl neuer Einkaufsgelegenheiten am neuen Wohnort und andere Versorgungsangelegenheiten (Strom, Wasser, Gas, Bank
etc.) sowie Informationen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Bei einer umfassenden Anwendung des Lebenslagenprinzips sind Behörden, Unternehmen und allgemeine Hilfestellungen nahtlos miteinander integriert und unterstützten den Bürger mit Dienstleistungen,
Zeitplänen und nützlichen Informationen. Der Bürger erhält dadurch alle benötigten Leistungen
über einen „Single Point of Contact“ nach dem Prinzip „one face to the costumer“. Ein alternativer Begriff lautet deshalb One-Stop-Government [Weinberg et al., 2004]. Hierfür werden die
Dienste im Rahmen des Service Engineerings in ein Servicebündel integriert und zu einer über-
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geordneten Leistung zusammengefasst, die dem Kunden dann im Rahmen einer Lebenslage
gebündelt zur Verfügung gestellt werden.

Abbildung 5: Service Bundling
[Güngöz et al., 2003 S. 3]

Das Bürgerkonto bietet heute schon die Möglichkeit, das Lebenslagenprinzip zu realisieren.
Über ein Portal, z.B. das Bürgerservice-Portal, können die Angebote auch unterschiedlicher
föderaler Zuständigkeiten zusammengefasst werden, sodass aus Sicht des Bürgers ein durchgängiges Leistungsangebot, unabhängig von der föderalen Struktur, offeriert wird. Lebenslagen
können dann über Informationen aus dem Bürgerkonto automatisch veranlasst (z.B. 18. Geburtstag) und dem Bürger proaktiv angeboten werden.
5.2.

Entwicklungspotentiale
Für die effiziente Umsetzung und Nutzung des Lebenslagenprinzips ist es jedoch entscheidend,
sinnvolle Lebenslagen zu definieren und in diesen passende Dienste zu bündeln. Dafür muss
zum einen definiert werden, was eine Lebenslage ist und zum anderen, welcher Lebenslage ein
Dienst zugehörig ist. Um sinnvolle Dienstbündel zu schaffen, empfiehlt es sich, während der
Definition der Lebenslagen alle Behördenebenen zu untersuchen, die Prozesse und Dienstwege
zu evaluieren und zu analysieren und dann thematisch oder prozessual verwandte Vorgänge in
gemeinsame Lebenslagen zu verschieben oder neue zu schaffen. Die redundante Ablage und
Verwendung von Services in verschiedenen Lebenslagen ist dabei notwendig und erwünscht.
Sie ergibt sich zum einen aus den unterschiedlichen möglichen Ursachen für einen Vorgang und
dient zum anderen deren verbesserten Auffindbarkeit.
Beispiele für praktikable Lebenslagen enthält Abbildung 6. Die Benennung und Inhalte einer
Lebenslage müssen selbsterklärend sein und die Vorstellung der Bürger exakt treffen, was sich
in der Praxis als schwierig erweist. Beispielsweise ist ein Lebensabschnitt nicht mit einer Lebenslage gleichzusetzen und auch die reine Zusammenfassung von Services unter Schlagwörtern des Kommunalvokabulars macht noch keine Lebenslage. Stattdessen sollte man echte
Situationen des täglichen Lebens wählen und diese mit einigen beschreibenden Beispielen und
Erläuterungen versehen. Eine Orientierung erfolgt so schneller und effektiver.
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Abbildung 6: Lebenslagen und SPoC
[Mehlich, 2002 S. 103]

Im Rahmen der Untersuchung und Identifikation der Prozesse empfiehlt sich die Klassifizierung
der einzelnen Dienste und der gesamten Lebenslagen unter dem Gesichtspunkt des Schutzbedarfs, damit eine Einstufung in verschiedene Vertrauensstufen der Authentifikation erfolgen
kann. Für die vollständige Inanspruchnahme eines Dienstbündels ist dann die höchste notwendige Stufe aller beteiligten Dienste erforderlich. Für die vollendete Umsetzung des Prinzips ist
zusätzlich zu den kommunalen Dienstleistungen noch eine Einbindung von privaten und halböffentlichen Angeboten nötig, was aus wettbewerbspolitischen Gründen durchaus problematisch
sein kann. So könnte in der Lebenslage Umzug beispielsweise ein Energieversorgungsauftrag
enthalten sein.
Aus Bürgersicht stellt das Lebenslagenprinzip vor allem eine bürgerorientierte Darstellung eines
Stichwortverzeichnisses dar. Eine zusätzliche Unterstützung beim Auffinden eines Dienstes
oder einer Lebenslage bietet deshalb eine Stichwortsuche. Problematisch sind unterschiedliche
verwendete Begriffe für den gleichen Sachverhalt. So kann eine Eheschließung auch unter
Trauung, Hochzeit, Vermählung oder Heirat hinterlegt sein. Eine Hinterlegung von Synonymen
ist deshalb erforderlich, damit der Bürger nicht gezwungen ist, die von der Kommune definierten
Begriffe zu erraten.
Ausgangspunkt der bisher betrachteten Fälle war, dass der Bürger ein Bedürfnis hat, seine Lebenslage identifiziert und sich dann an die Behörde wendet. Die Lebenslage muss der Behörde
vorab also nicht bekannt sein. Viele Vorgänge könnten aber genauso gut auf Behördeninitiative
angestoßen und abgewickelt werden. Als Beispiel seien zyklische Vorgänge wie die Steuerer-
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klärung oder die Beantragung von Ausweisdokumenten genannt. Hierfür ist es erforderlich, die
Lebenslage des Bürgers zu bestimmen, um passende Vorschläge zu generieren. Dies kann aus
den vorliegenden Informationen in Behördendatenbanken mit Hilfe der im Bürgerkonto hinterlegten Daten geschehen.
Aus datenschutzrechtlicher Perspektive muss dabei beachtet werden, dass die Behörde einen
solchen Service nur mit Einwilligung der Bürgers vornimmt. So sollte er, wie bereits heute schon
vielfach praktiziert, die Möglichkeit haben, einen „Erinnerungsservice“ an die demnächst ablaufende Gültigkeit von Ausweispapieren bzw. die Beantragung von Geldzuschüssen zu aktivieren.
Eine dezente Variante umfasst die Anpassung der Darstellung der Lebenslagen durch eine Sortierung oder Filterung basierend auf der (aus den vorliegenden Daten bestimmten) Lebenslage,
wobei die Initiative für das Anstoßen des Prozesses beim Bürger verbleibt. Etwas weiter greifen
proaktive Vorschläge, die spezifische passende oder verpflichtende Vorgänge als Empfehlung
anzeigen oder versenden, über die dann eine direkte Beantragung ermöglicht wird. In der letzten Stufe wird die nötige Beantragung automatisiert auf Behördeninitiative ohne Beteiligung des
Bürgers durchgeführt, der Bürger muss nur noch (soweit nötig) sein Einverständnis erklären.
Auch nebenläufige Beantragungen bei Durchführung verwandter Vorgänge könnten mit den
Informationen aus dem Bürgerkonto angestoßen oder zumindest vorgeschlagen werden. Dies
entspricht in gewissem Maße dem oben angesprochenen Dienstbündel, ermöglicht der Behörde
aber statt einem reaktiven ein aktives Vorgehen.
5.3.

Empfehlungen
Für eine pragmatische Umsetzung des Lebenslagenprinzips empfiehlt es sich, in einem ersten
Schritt alle kommunalen Angebote unter lebenslagenorientierten Überschriften zusammenzufassen. Abbildung 7 zeigt ein Beispiel für einen nach dem Lebenslagenprinzip organisierten
Bürgerservice.

Abbildung 7: Beispiel für einen Bürgerservice nach dem Lebenslagenprinzip
(vgl. [o.V., 2015])
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Den einzelnen Lebenslagen werden in einem nächsten Schritt passende Onlineangebote –
auch über föderale Zuständigkeiten hinweg – zugeordnet. Hierbei kann es durchaus sinnvoll
sein, verschiedene Dienstleistungen redundant einzustellen. Beispielsweise sind „Abstammungsurkunden“ sowohl bei der Lebenslage „Familie und Partnerschaft“, bei „Geburt“ als auch
bei „Sterbefall / Tod“ zu finden.
Mit Umsetzung des Lebenslagenprinzips und der Erzeugung von Servicebündeln kann über das
Bürgerkonto eine Authentifikation einmalig und für den gesamten Warenkorb an Diensten erfolgen. Nach einmaliger Authentisierung stellt das Bürgerkonto allen beteiligten Prozessen ohne
erneute Autorisierung die jeweils benötigten Daten zur Verfügung. Mithilfe anonymer Nutzungsdaten ist die Generierung neuer Lebenslagen möglich, indem häufig genutzte Dienstkombinationen zukünftig gebündelt angeboten und vorgeschlagen werden (dynamische Lebenslage).
Dies ist ein fortlaufender Prozess, der den sich ändernden Nutzungsgewohnheiten der Bürger
Rechnung tragen muss. Mit Hilfe der im Bürgerkonto hinterlegten Daten ist es zudem möglich,
dem Bürger auf seine jeweilige Lebenslage abgestimmte Dienste zielgerichtet anzubieten und
ihn in geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen.

6. Self-Service
6.1.

Bestandsaufnahme
Nicht alle Prozesse in der öffentlichen Verwaltung benötigen im gleichen Maße eine Mitwirkung
von Sachbearbeitern und anderem Behördenpersonal. Soweit kein direkter persönlicher Kontakt
nötig oder gewünscht ist, kann der Bürger solche Dienste selbst durchführen, die sich leicht automatisieren lassen und die keine verwaltungsspezifischen Kenntnisse oder Voraussetzungen
erfordern. Soweit die nötigen Daten bereits digital vorliegen, ist sogar eine automatisierte Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen denkbar und möglich. So benötigen beispielsweise
viele Bescheinigungen lediglich auf der Behörde hinterlegte Informationen und können dann
ohne zusätzliche Bearbeitung erstellt werden. Bei Beantragungsvorgängen ist oftmals das Anstoßen des Prozesses über Ausfüllen digitaler Masken mit anschließender Übermittlung an die
zuständige Stelle zur weiteren Bearbeitung durch einen Mitarbeiter möglich.
Ein vorstrukturiertes Informationsangebot, das ohne größeren Aufwand in elektronischer Form
den Bürgern und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann, eignet sich sehr gut für ein
Self-Service-Angebot [Saueressig, 1999]. Hierzu gehören allgemeine Auskünfte über Öffnungszeiten, Ansprechpartner, Hinweise auf einzuhaltende Verfahrensvorschriften etc. wie auch Auskünfte über Strukturen der Verwaltungsorganisationen (Strukturinformationen) sowie Alltagsund Fachinformationen. Auskunftsanträge, wie etwa die einfache Meldeauskunft, können bereits
vielfach anonym und allein durch die Angabe einer Bezahlmöglichkeit komplett elektronisch abgewickelt werden (vgl. www.zemaonline.de). Diese sind ohne jegliche Zugriffsbeschränkung
abrufbar und dementsprechend ein Element der Stufe 1 der eGovernment-Fähigkeit und größtenteils bereits vorhanden (vgl. Tabelle 4).
Soweit das Bürgerkonto die notwendigen Daten enthält, kann das Befüllen von Formularanträgen auf Kundenseite automatisiert geschehen, wodurch eine Reduktion auf ein „One-Stop-
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Government“ (Vgl. Kapitel 5.1) möglich ist. Auch diese Möglichkeit besteht mit Nutzung des
Bürgerkontos bereits heute.
Darüber hinaus bedingt ein Self-Service-Ansatz eine Integration von bisher verteilten Vorgängen
(Service-Bündelung), die nach verschiedenen Gesichtspunkten, z.B. dem Lebenslagenprinzip
(vgl. Kapitel 5) gestaltet werden kann. Dies, verbunden mit einem gesicherten Zugang über das
Bürgerkonto, kann die Nutzerakzeptanz durch einen flexibleren Zugang zu Dienstleistungen
(zeitlich wie örtlich), eine höhere Verfügbarkeit der Leistungen sowie einer bedarfsgerechteren
Leistungserstellung erhöhen.
Nicht alle öffentlichen Leistungen eignen sich für Self-Service-Dienste. So könnte bei komplexen
Vorgängen oder bei hohem Beratungsbedarf nach wie vor ein persönlicher Kontakt erforderlich
sein. Zur Identifikation von Diensten, die mittels Bürgerkonto über Self-Service angeboten werden können, lohnt es sich, die Prozesse in öffentlichen Verwaltungen zu klassifizieren und deren
Self-Service-Potential zu untersuchen.
6.2.

Entwicklungspotentiale
Durch Einsatz des Bürgerkontos als zentrale Authentifizierungskomponente und durch die Realisierung verschiedener Sicherheitsstufen (vgl. Kapitel 3.2) können eine große Anzahl an Verwaltungsprozessen elektronisch in „Selbstbedienung“ angeboten werden. Damit lassen sich
Medienbrüche vermeiden und die Anzahl erforderlicher Anlaufstellen für den Bürger verringern.
Gerade bei antragsorientierten Bewilligungsprozessen kann auf elektronischem Weg die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung vereinfacht, die Flexibilität der Leistungserstellung
erhöht sowie insgesamt der Antragsprozess kundenfreundlicher gestaltet werden.
Meldeprozesse, z.B. die An-, Ab- und Ummeldung eines Wohnsitzes sowie die Anzeige von
Geburts- und Todesfällen, erfordern in der Regel den Nachweis der Identität und eine eigenhändige Unterschrift auf dem Meldeformular. Sofern das Schriftformerfordernis auf Basis geeigneter Verfahren (eID oder qualifizierte elektronische Signatur) gewährleistet werden kann, steht
einem durchgängigen Self-Service-Angebot von Meldeprozessen aus technischer Sicht nichts
im Wege.
Auch beim Abruf von fallspezifischen Verfahrensinformationen, z.B. bei einer elektronischen
Akteneinsicht, bei der personenbezogene oder zu schützende Daten übermittelt werden oder
bei detaillierten Anspruchsinformationen (z.B. Sozialhilfe, Einkommensteuerrückerstattung,
Kommunikation mit Krankenhäusern über Diagnose- und Leistungsdaten, etc.) darf der Zugriff
nur über Identifikations- und Authentifizierungsmechanismen erfolgen. Ein aktuelles Beispiel ist
etwa das Vorhaben i-Kfz, durch das das An- und Abmelden eines Kfz unter Einsatz des neuen
Personalausweises und einer so genannten „Rubbel-Plakette“ auf dem Nummernschild vollelektronisch ermöglicht werden soll.
Differenzierter zu betrachten ist das Self-Service-Potential bei Bewilligungsprozessen. Hierzu
zählen unterschiedliche Bürgeranliegen, die oft durch eine komplexe Prozessstruktur gekennzeichnet sind [Saueressig, 1999]. Beispiele für Bewilligungsprozesse sind Bauantragsverfahren,
Anträge auf Sozialhilfe oder Wohngeld sowie die Ausstellung von Personalausweisen oder Reisepässen. Hierbei steht eine Kooperation zwischen Bürger und Behörde im Vordergrund. Die
Gewährung eines Antrages setzt häufig voraus, dass die Ansprüche des Antragstellers nachgewiesen werden. Beispielsweise müssen im Rahmen der Beantragung von Sozialhilfe Ein-
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kommensverhältnisse offengelegt werden. Für die Übermittlung der Daten und dem Nachweis
der Identität von Dienstleistungsportal und Nutzer ist auch hier eine sichere Authentifikationslösung erforderlich. Self-Service eignet sich in diesen Fällen vor allem bei Bewilligungsprozessen,
bei denen sich das Anliegen des Bürgers standardisiert abwickeln lässt.
6.3.

Empfehlungen
Die Verknüpfung von Self-Service-Angeboten mit dem Bürgerkonto und der eID (durch Nutzung
des neuen Personalausweises) ermöglicht eine Garantie für die Richtigkeit der übermittelten
Identifikationsdaten. Durch entsprechende automatisierte Workflows können Bescheinigungen,
die keiner weiteren Prüfung bedürfen, direkt erstellt werden, während Anträge, die etwa eine
weitere Prüfung durch einen Sachbearbeiter erfordern, im digitalen Postkorb der jeweiligen Bearbeitungsstelle landen.
Self-Services bekommen durch sichere Authentifizierungsverfahren einen starken Mehrwert.
Authentifizierung unterstützt dabei die Automatisierung und die Erweiterung der Services, sodass nach und nach immer mehr Services auch als Self-Service angeboten werden können.
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, bereits heute bestehende Self-Service-Lösungen, wie
z.B. die in Abschnitt 6.1 genannte einfache Meldeauskunft oder Urkundenbestellungen, der Öffentlichkeit stärker bekannt zu machen und damit die Attraktivität von eGovernment und die Akzeptanz des Bürgerkontos zu erhöhen.

7.

Identitätsverbünde

7.1.

Bestandsaufnahme
Eine Vision, die es im öffentlichen Bereich schon seit langem gibt, ist die behördenübergreifende, einheitliche Kommunikation. Zur Unterstützung bzw. zum möglich machen dieser Kommunikation ist es notwendig, die Identität des Bürgers behördenübergreifend und letztendlich auch
länder- oder staatsgrenzenübergreifend sicherzustellen. D.h., der Bürger identifiziert sich einmal
bei „seiner“ Behörde und kann mit dieser Identität weitere Dienste von anderen Behörden nutzen. Dieses behördenübergreifende Agieren in Identitätsverbünden wird in seiner technischen
Realisierung auch Identity Federation genannt.
Will man zwischen Behörden Identitätsdaten austauschen bedeutet dies, bezogen auf das Bürgerkonto, zunächst einmal die Übergabe der im Bürgerkonto gespeicherten Informationen wie
Name, Adresse und Geburtsdatum. Dies kann aber auch die Bereitstellung der Identität des
Bürgers an andere Fach-, Basis- oder Drittdienste bedeuten. In der nicht-behördlichen Praxis ist
dies bereits üblich, z.B. indem von einer Webseite oder einem Portal ein Login für Facebook
oder eine Bezahlung über Paypal oder der eigene Amazon-Account angeboten wird.
Die Bereitstellung der Identität über das Bürgerkonto kann sowohl einer einmaligen Verarbeitung in einem Dienst oder Portal als auch einem Single-Sign-On dienen. Das Bürgerkonto realisiert dieses Single-Sign-On schon kommunenübergreifend im Verbund, eine Liste der teilnehmenden Kommunen findet sich unter https://www.buergerserviceportal.de/bayern/. Der Basisdienst Bayern-ID kann jedoch unabhängig vom Bürgerservice-Portal genutzt werden. Das Single-Sign-On kann daher – unabhängig vom Bürgerservice-Portal - von allen Portalen genutzt
werden, die den Basisdienst einbinden.
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Voraussetzung einer reibungslosen Abwicklung ist eine flächendeckende Verfügbarkeit der Infrastruktur und der entsprechenden Verfahren über alle Verwaltungsebenen hinweg, da sonst die
Gefahr der Bildung von Dateninseln besteht. Eine solche Gefahr wird durch die Entwicklung
lokaler Individuallösungen, die zur Entstehung einer heterogenen IT-Landschaft führen, begünstigt. Naturgemäß entwickeln sich jedoch zunächst Insellösungen, da man als kommunaler
Dienstanbieter oder als Unternehmen zunächst seine eigenen Dienste bedienen möchte. Erst in
einem zweiten oder dritten Schritt folgt dann der Blick über den Tellerrand und es wird versucht,
auf Austauschbarkeit der Daten, d.h. auf den sicheren Austausch der Bürgerdaten zu achten.
Ziel sollte es daher sein, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um mindestens den
länderübergreifenden Austausch von Identifikationsdaten zu ermöglichen. Eine Zwischenlösung
hin zur Identity Federation, also zum automatisierten, sicheren Austausch von Identifikationsdaten, ist der überwachte Austausch, der noch durch einen Sachbearbeiter kontrolliert wird.
7.2.

Entwicklungspotentiale
Eine einheitliche Identitätslösung für alle Anbieter und Dienste ist aus aktueller Sicht nicht
machbar und auch nicht sinnvoll. Als Lösung bietet sich stattdessen die Bildung von Identitätsverbünden (Identity Federations (IDF)) an, welche die Heterogenität der zugrundliegenden Systeme akzeptieren und erhalten. Im Rahmen einer solchen Föderation können Identitäten ausgewählter Organisationen als vertrauenswürdig akzeptiert werden. Innerhalb des Teilnehmerkreises wird ein sogenannter „Circle of Trust“ etabliert, innerhalb dessen die gleichen organisatorischen und technischen Regeln gelten. Die Identität wird also nicht allen „einfach so“ zur Verfügung gestellt, sondern im kleineren Rahmen ausgetauscht. Erweitert werden kann dies mit
einem Single Sign-On (SSO), der es auch erlaubt, innerhalb einer Sitzung mehrere Dienste zu
nutzen, ohne sich erneut ausweisen zu müssen. Die Identitätsinformationen können dabei über
verschiedene Systeme verteilt sein, sodass nur jeweils bei dem Dienstanbieter Daten vorliegen,
die ihn direkt betreffen. Eine Verknüpfung wird im Einzelfall auf Anfrage durchgeführt. Die Kontrolle darüber, welche Informationen eingesehen und geteilt werden dürfen, behält der Nutzer.
Statt zentraler Datenbanken entsteht ein Datenstandard, auf dessen Basis ein Informationsaustausch ermöglicht wird.
Den Bürger befähigt dies, sich mit einer einmaligen Registrierung in allen Diensten des Verbundes zu bewegen. Dies umfasst heute bereits beispielsweise alle eGovernment-Portale, die im
bayerischen Portalverbund verortet sind, lässt sich aber auch auf Dienste anderer Anbieter
ausweiten. Auf Bürgerseite kann damit die Akzeptanz für Online-Dienste gesteigert und der
Aufwand für die Kontenverwaltung reduziert werden, wovon auch Anbieter bestehender öffentlicher Dienste profitieren.
Dass diese Akzeptanz auch ebenenübergreifend funktioniert, zeigt sich etwa bei der staatlichen
Fischerprüfung (FPR), die von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) bereitgestellt wird und seit Herbst 2013 eine Anmeldung über das Bürgerkonto erfordert. Die Identitätsdaten verbleiben dabei im Bürgerkonto, es wird eine reine Authentifizierung gegenüber dem
Dienst „Fischerprüfung“ mit Übertragung des Trusts vorgenommen. Die weitere Bearbeitung
erfolgt dann geschlossen im System der LfL, das Bürgerkonto ist also nicht mehr involviert. Damit tritt das Bürgerkonto als Identity Provider auf, während die FPR als Service Provider fungiert. Diese Anwendung kann als Bespiel dienen, um für weitere Service Provider, also Anbieter
von Behördendiensten, das Login und die Identifizierung zu vereinfachen.
Abbildung 8 zeigt das technische Zusammenspiel der Komponenten einer Identity Federation.

30

Abbildung 8: Zusammenspiel der Komponenten in einer IDF
[Diepold, 2013]

7.3.

Empfehlungen
Empfehlungen zum Ausbau des Konzepts umfassen eine Erweiterung der Identity Federation
•

um weitere Diensteanbieter (andere Behörden, z.B. könnten Landesbehörden das Bürgerkonto als Identitätslieferant nutzen),

•

um bestehende Dienste (d.h. analog zur Fischerprüfung könnten weitere Dienste das
Bürgerkonto als Identitätsnachweis nutzen),

•

um zusätzliche Identity Provider (d.h. das Bürgerkonto könnte auch Identitätsdaten des
Bundes oder anderer vertrauenswürdiger Dienstanbieter integrieren),

•

auf andere Bundesländer

•

und letzendlich, auch wenn dies in weiter Ferne liegen mag, auf Europa.

Hierfür ist die Schaffung und Nutzung gemeinsamer Austauschstandards bei allen Beteiligten
nötig. Es empfehlen sich die Nutzung offener Standards wie SAML (Security Assertion Markup
Language) OAuth oder OpenID [Software Secured, 2013]. Anregungen können auch die XÖVStandards geben.
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Die Standardisierung innerhalb der Serviceportale ist davon nicht betroffen und kann parallel
vorangetrieben werden. Auch eine Ausweitung der Authentifizierung durch das Bürgerkonto auf
die Privatwirtschaft wird durch Identitätsverbünde maßgeblich erleichtert. Für eine gleichberechtigte Identity Federation ist es allerdings erforderlich, auch die durch andere Mitglieder bereitgestellte Identität in den eigenen Diensten zu akzeptieren. Dementsprechend sollte es ermöglicht
werden, mit einem externen Konto, das nicht dem Bürgerkonto entspricht, Dienste beispielsweise des Bürgerservice-Portals zu nutzen. Dies wäre in mehreren Stufen denkbar: Eine mittelfristig umsetzbare Variante wäre der länderübergreifende Austausch von Identitätsdaten, sodass
z.B. bei einem Umzug von Baden-Württemberg nach Bayern die Identität, und somit das Bürgerkonto, mit umzieht und mit Einwilligung des Bürgers im neuen Bundesland erstellt wird.
Grundlegend ist dabei die gegenseitige Anerkennung der Bürgerkonten, soweit diese gleichwertig sind und einem EU-Standard entsprechen. In den Fällen, in denen eine rechtswirksame Authentifizierung nicht erforderlich ist, besteht größerer Spielraum als in den Fällen, in denen eine
bestimmte Qualität der Authentifizierung (z.B. nPA oder DE-Mail) durch Rechtsvorschrift vorgegeben ist (vgl. oben). Übergreifendes Ziel einer Identity Federation sollte sein, dass die Daten
und Services jeweils lokal verankert bleiben. Die Identitätsverbünde dienen als übergreifendes
Gestaltungsmerkmal zur barrierefreien Nutzung von Identitätsdaten.

8. Sicherheit und Datenschutz
8.1.

Bestandsaufnahme
Die Gewährleistung sicherer und rechtsverbindlicher Kommunikation mit dem Bürger in einer
Leistungsbeziehung ist zentrale Voraussetzung für die Akzeptanz von eGovernment. Die rechtlichen und technischen Anforderungen an Datenschutz im eGovernment sollen daher im Folgenden näher beleuchtet werden.
Es lassen sich bei der Nutzung von eGovernment-Diensten folgende Kategorien von Daten unterscheiden [Nedden, 2002 S. 11ff]:
Inhaltsdaten: Inhaltsdaten sind die eigentlichen vorgangsbezogenen, personenbezogenen Daten des Bürgers und unterliegen dem allgemeinen Datenschutzrecht sowie eventuellen weiteren
rechtlichen Vorschriften. In diesen Bereich fallen viele Daten, die im Bürgerkonto gespeichert
werden. Sowohl Informationen zur Person als auch zu einzelnen behördlichen Vorgängen werden abgelegt.
Bestandsdaten: Bestandsdaten beinhalten dem Bürger dauerhaft zugeordnete Daten, die für
die Nutzung des Dienstes erforderlich sind. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist vom
Einzeldienst abhängig (§ 14 [TMG, 2010]). Beispiele für Bestandsdaten sind Ausweisdaten wie
Name, Geburtsdatum und Adresse, aber auch Kontaktdaten im Sinne von Mailadressen und
Telefonnummern sowie Zahlungsdaten. Auch technische Daten, wie User-IDs und statische IPAdressen, die eine Identifikation ermöglichen, zählen zu den Bestandsdaten. Die Daten zur eID,
die im Bürgerkonto liegen, sind Bestandsdaten.
Nutzungsdaten: Daten, die nach § 15 TMG vom Dienstanbieter erhoben werden und erforderlich sind, um die Inanspruchnahme eines Telemediendienstes zu ermöglichen und abzurechnen
[TMG, 2010].
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8.2.

•

Merkmale zur Identifikation des Nutzers
(d.h. das, was das Bürgerkonto liefert)

•

Beginn, Ende und Umfang der Nutzung

•

Angaben über den genutzten Dienst

Entwicklungspotentiale
Zur Erfüllung der oben genannten Anforderungen müssen von allen Beteiligten Maßnahmen
ergriffen werden. Grundsätzliche Anhaltspunkte für datenschutzgerechtes eGovernment gibt
[Nedden, 2002]. Die folgenden Abschnitte geben Hinweise zum Datenschutz in Verbindung mit
dem Bürgerkonto.

8.2.1.

Maßnahmenkatalog für Datenverarbeiter
Folgende technische und organisatorische Maßnahmen sind Beispiele aus dem BayDSG die
u.U. umzusetzen sind [BayDSG, 2014]::
Zugangskontrolle: Starten des Rechners oder Programms mit personenbezogenen Daten für
Unbefugte nicht möglich (Passwort, verschlossene Räume)
Eingabekontrolle: Ursprung von Eingaben nachvollziehbar (Persönliches Passwort, Protokollierung, Dokumentation)
Auftragskontrolle: Durchsetzung von Weisungen der Kommune bei Delegation an Auftragnehmer (Vertragliche Regelungen, Überwachung, Datenlöschung)
Benutzerkontrolle: Kein Fernzugriff auf sensible Daten für Unbefugte (Passwort, Firewall, Antivirenprogramm)
Zugriffskontrolle: Zugriffsrechte auf Aufgaben des Mitarbeiters abgestimmt
Transportkontrolle: Keine Manipulation von Daten während der Übermittlung (Sichere Übertragungswege, Verschlüsselung)
Organisationskontrolle: Struktur der inneren Organisation entsprechend Datenschutzanforderung (Schulung, Entscheidungsfindung)
Übermittlungskontrolle: Kontrolle und Nachvollziehbarkeit von Übertragungen (Sichere Übertragungswege nutzen, Protokollierung)
Speicherkontrolle: Keine Manipulation von Rechnerspeicher durch Unbefugte (Passwort, Verschlüsselung, Verlust- und Diebstahlschutz)
Datenträgerkontrolle: Kein Zugriff auf sensible Datenträger für Unbefugte
Eine schnelle Einschätzung des momentanen Stands in der eigenen Kommune erlaubt der
Quick-Check Datensicherheit und Datenschutz von [Kuhrau, 2014], mit dem die oben genannten Aspekte überprüft werden können.
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8.2.2.

Das Bürgerkonto und Datenschutz
Das Bürgerkonto enthält als Identifikations- und Authentifizierungskomponente wesentliche personenbezogene Daten und ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Diensten und Portalen.
Erste Priorität ist es deshalb, aus Sicht des Datenschutzes den Zugriff zum Bürgerkonto ausschließlich Befugten zu ermöglichen. Möglichkeiten zur Authentifizierung des Nutzers erläutert
Kapitel 3. Das Bürgerkonto selbst hat dann die Aufgabe, den Schutz der gespeicherten Daten
des Nutzers sicherzustellen. Es sind jeweils die Ebenen Nutzer–Bürgerkonto und Bürgerkonto–
Dienst zu unterscheiden.
Zulässigkeit: Sämtliche Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen des Bürgerkontos und des
Postfaches erfolgen nur mit Einwilligung des Bürgers und nach vorheriger datenschutzrechtlicher Aufklärung.
Erforderlichkeit: Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung von Drittdiensten dürfen nicht mehr Daten verarbeitet werden, als für den jeweiligen Zweck erforderlich sind. Dies gilt auch für das
Bürgerkonto. Dies wird z.B. durch die Trennung der Basisdienste Bürgerkonto, Postkorb und ePayment realisiert, sodass diese Aspekte explizit getrennt sind.
Datenvermeidung und Datensparsamkeit: Die erzwungene Speicherung von Daten im Bürgerkonto ist möglichst zu vermeiden. Eine Erweiterung auf nicht zur Zweckerfüllung erforderliche Daten (Authentifizierung) ist nur mit Einverständnis des Nutzers zulässig (beispielsweise um
den Komfort zu erhöhen) Durch eine Speicherung solcher zusätzlicher Daten im Bürgerkonto
kann auch die Datensparsamkeit erhöht werden, da nicht mehr jeder einzelne Fachdienst alle
Daten speichern muss. So können Bezahldaten etwa nur einmalig im Bürgerkonto hinterlegt
werden und von dort jeweils – mit ausdrücklicher Einwilligung des Berechtigten – bei Bedarf an
den jeweiligen Fachdienst übergeben werden.
Transparenz: Transparenz ist eine zentrale Aufgabe des genutzten Dienstes. Hinweise auf
pseudonyme und anonyme Nutzungsmöglichkeiten auch in Verbindung mit der eID-Funktion
des nPA im Rahmen des Bürgerkontos sind anzubringen. Durch die Bündelung zahlreicher
Dienste unter einer Oberfläche wird die Transparenz für den Bürger erhöht.
Korrekturrechte der Betroffenen: Es ist eine Prüfung und Validierung der Daten im Bürgerkonto durch die Nutzer zu ermöglichen.
Vertraulichkeit: Die Vertraulichkeit beinhaltet die Einrichtung wirksamer Authentifizierungsmechanismen. Eine Sicherung ist beispielsweise durch verschlüsselte Ablage und Ende-zu-Ende
Verschlüsselung bei Übertragung vom Bürger zum Dienst mit kryptographischen Verfahren
möglich. Die Kombination des Bürgerkontos mit einem verschlüsselten Postfach stellt eine vertrauliche Kommunikationsmöglichkeit zwischen Bürger und Verwaltung her, die etwa bei Nutzung von E-Mail oder unverschlüsselten Web-Formularen nicht gewährleistet ist.
Verfügbarkeit: Auf Seiten der Dienste, des Portals und des Bürgerkontos sind technische Ausfälle, Datenverluste und Angriffe proaktiv zu verhindern. Für den Notfall sind geo-redundante
Datensicherungen (d.h. Datensicherungen an verschiedenen Orten) zu erzeugen und Notfallpläne aufzustellen.
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Für den Bürger bedeutet Verfügbarkeit auch, dass ein Zugriff oder eine Dienstnutzung jederzeit
unabhängig von einer bestimmten Hardware oder anderen unsicheren Faktoren zur Verfügung
steht. Dies wird durch ein Multikanalprinzip ermöglicht. Hat der Bürger etwa seinen nPA oder
sein Lesegerät nicht verfügbar, sollte dennoch eine Authentifikation und Servicenutzung möglich
sein. Hierfür müssen alternative elektronische Authentifizierungsstrategien oder OfflineProzesse zur Verfügung stehen.
Authentizität: Es ist ein wirksamer Authentifizierungsmechanismus entsprechend dem Sicherheitsniveau des angefragten Dienstes zu etablieren. Eine Erforderlichkeit der Authentizität ist im
Einzelfall zu prüfen. Soweit ausreichend, kann stattdessen ein Nachweis einzelner Eigenschaften ohne Preisgabe der Identität erfolgen. Bei einer gestohlenen Identität ist ein Prozess zur
schnellen automatischen Sperrung erforderlich. Der Dienst muss zusätzlich gegenüber dem
Bürgerkonto und das Bürgerkonto gegenüber dem Bürger mittels Zertifikat oder Ähnlichem seine Authentizität nachweisen.
8.2.3.

Der Kompromiss Security / Usability
Basis- und Fachdienste stehen immer in einem Spannungsfeld aus Bedienbarkeit (engl. Usability) und Sicherheit (engl. Security). Zu viel vorgeschriebener oder umgesetzter Schutz und Sicherheit bremsen durch Überregulierung und komplizierte technische Vorgänge die Verwaltungsprozesse aus und verhindern eine effiziente Abwicklung. Auf Bürgerseite schlägt sich dies
in technischen Umsetzungen nieder, die durch ihre eingeschränkte Nutzerfreundlichkeit ein
selbstgemachtes Akzeptanzproblem erzeugen. Letztendlich ist ein Kompromiss nötig, der genau
den Grad an Sicherheit und Schutz bietet, der in jedem Fall für die sichere Abwicklung nötig ist,
ohne übermäßig einschränkend zu wirken. Das Austarieren dieser Gleichung ist ein ständiger
Prozess und erfordert fortlaufende Untersuchungen der beteiligten Variablen.

8.3.

Empfehlungen
Das Bürgerkonto als zentrales Instrument des Identitätsnachweises erfordert einen starken
Schutz der zugrundeliegenden Daten zur Vermeidung von Missbrauch und Zugriff von Unbefugten. Einige Punkte sind im vom Freistaat zur Verfügung gestellten Bürgerkonto bereits umgesetzt:
•

Kontrollmechanismen: Das Bürgerkonto besitzt verschiedene Kontrollmechanismen und
verschiedene Sicherheitsstufen, die durch PIN und/oder nPA-Lesegerät abgesichert
sind.

•

Identifizierung: Gerade durch die Nutzung des Bürgerkontos ergibt sich eine eindeutige
Identifizierung, um dann verschiedene Dienste für den Nutzer freizugeben. Das Bürgerkonto selbst ist also als Sicherheitsmechanismus zu verstehen.

•

Datensparsamkeit: Im Bürgerkonto werden momentan nur Daten abgelegt, die für die
jeweiligen Vorgänge notwendig sind, außerdem ergibt sich durch die Trennung in Basisund Fachdienste und z.B. die separate Abwicklung von E-Payment-Vorgängen auch eine Datensparsamkeit innerhalb der Vorgänge.

•

Transparenz: Die im Bürgerkonto gespeicherten Daten können vom Bürger jederzeit
eingesehen werden und sind somit transparent.

35

Allgemein sind bei weiteren Datenverarbeitern entsprechende Sicherheitsrichtlinien einzuführen
und durchzusetzen, um rechtliche und technische Anforderungen an den Datenschutz zu erfüllen. Hierzu zählen ebenso die verschlüsselte Speicherung und Übertragung personenbezogener
Daten, wie auch die Sicherstellung der aufgabenbezogenen Verarbeitung und Datensparsamkeit durch passende Prozesse und Workflows sowie eine zweckgebundene Kapselung der Daten im Rahmen der serviceorientierten Architektur. Bei allen Maßnahmen ist zu bedenken, dass
unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität ein gesunder Kompromiss zwischen Sicherheit und
Nutzerfreundlichkeit nötig ist, damit der Sinn der elektronischen Verarbeitung nicht durch Überregulation verloren geht. Es zählt der Grundsatz: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Für
die Authentifizierung bedeutet das eine fallweise Unterscheidung des notwendigen Vertrauensniveaus, je nach durchgeführtem Prozess und Schutzbedarf der beteiligten Daten.

9. Benutzerschnittstelle
9.1.

Bestandsaufnahme
Wichtig für eine Erhöhung der Akzeptanz ist ein ansprechendes Design der Benutzerschnittstelle bzw. des User Interface (= UI) des Bürgerkontos und des umgebenden Portals. Dabei sollte
vornehmlich auf Design-Prinzipien geachtet werden, welche auch im E-Business Bereich angewandt werden. Dazu gehören vor allem die Anpassung der Behördensprache sowie das Design
der Portale aus Anwendersicht anstelle der Verwaltungssicht. Weiterhin sollte die Namensgebung der Dienste eindeutiger und selbsterklärender werden, sodass der Zweck des Dienstes für
den Bürger eindeutig ist.
Bestärkt werden diese Empfehlungen durch Statistiken der Initiative D21 in der Studie
„eGovernment Monitor 2013“ [InitiativeD21 et al., 2014]. Innerhalb dieser Studie wurden Statistiken zur Nutzung und Akzeptanz von elektronischen Bürgerdiensten im internationalen Vergleich
erarbeitet. Unter anderem zeigt diese Studie, dass etwa jeder dritte Deutsche eGovernmentPortale nicht intensiv nutzt, da aufgrund der undurchschaubaren Struktur der Online-Angebote
das Gesuchte nicht gefunden wird, die Verfahren zu kompliziert sind oder die Hilfestellung durch
Behörden unzureichend ist.

9.2.

Entwicklungspotentiale
Die Nutzung des Bürgerkontos wird immer über eine Einbettung in ein öffentliches Portal erfolgen. Sie steht und fällt mit den angebotenen Diensten und der Usability des Serviceportals. Besonders zwei Begriffe aus dem Bereich der Web Analytics sind für die Entwicklung der Akzeptanz und Nutzung des vom Freistaat zur Verfügung gestellten Bürgerkontos bezüglich der Benutzerschnittstelle interessant. Die Bounce Rate beschreibt die Rate an Absprüngen auf der
Seite nach dem ersten Besuch. Dies bedeutet, dass die abspringenden Nutzer nicht weiter motiviert sind, länger auf der Webseite zu verweilen oder diese erneut zu besuchen. Die Konversionsrate gibt den Anteil an Benutzern wieder, die eine Aktion auf der Webseite durchgeführt haben [Web Analytics Association, 2008]. Durch die Beachtung von UI-Guidelines für Webseiten
kann sowohl die Konversionsrate gesteigert als auch die Absprungrate gesenkt werden. Die
folgenden Abschnitte geben einige Beispiele und Vorschläge für eine Verbesserung der User
Experience wieder.
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Eine übersichtlichere Angebotsstruktur kann bereits eine Erhöhung der Nutzerzufriedenheit bewirken. Bei alphabetischer Anordnung der Formulare und Dienste kann der Nutzer nicht auf den
ersten Blick feststellen, in welchem Kontext der benötigte Dienst verfügbar ist – dies ist aus User Experience Sicht eine schlechte Eigenschaft für die Struktur einer Webseite.
Um dem Nutzer diesen Aufwand zu ersparen und um dem Usability-Ansatz „Don't Make Me
Think“ [Krug, 2014] zu folgen, kann eine Kategorisierung und Clustering der Dienste in relevante
Gruppen bereits auf Portalseite erfolgen, sodass der Nutzer eine optimale Durchgängigkeit erfährt, wenn er einen Dienst oder ein Formular nutzen möchte.
Bei Betrachtung der aktuellen Formulare des vom Freistaat zur Verfügung gestellten Bürgerkontos konnte eine hohe Kongruenz zwischen UI-Guidelines und den vorhandenen OnlineFormularen festgestellt werden. Daher weisen sie größtenteils eine hohe Usability auf. Dennoch
können an bestimmten Stellen Usability-Schwächen festgestellt werden.
Ebenso sollten plötzliche Veränderungen in der Benutzerschnittstelle während des LoginVorgangs vermieden werden. Da jedoch beim Login mittels des nPA unvermittelt auf eine Webseite von Governikus weitergeleitet wird, findet dieses Prinzip aktuell keine Beachtung. Diese
unvermittelte Änderung verwirrt den Nutzer und baut Vertrauen ab, bevor er den Vorgang abschließt. Gleiches gilt für die Weiterleitung während des E-Payment-Verfahrens. Der Nutzer
sieht sich hier auch einer plötzlichen Weiterleitung auf eine Seite mit einer ihm fremden Corporate Identity ausgesetzt und kann sich nicht sicher sein, ob die Seite vertrauenswürdig ist. Ist ein
Betreiberwechsel unumgänglich, kann das Vertrauen des Nutzers dadurch bestärkt werden,
indem er schon beim Start des Vorganges darüber informiert wird, dass die Präsenz, auf die er
weitergeleitet wird, vom Portalbetreiber als vertrauenswürdig eingestuft ist.
Des Weiteren sollten Webseiten-Komponenten immer nach ihrem Zweck benannt werden. Beispielsweise findet sich auf dem vom Freistaat zur Verfügung gestellten Bürgerkonto neben dem
Anmelden-Button ein weiterer Button mit dem Titel „Sitzung beenden“. Es ist nicht ersichtlich, ob
man sich mittels dieses UI-Elements vom Bürgerkonto abmeldet. Daher sollte dieser Button
auch den Titel „Abmelden“ tragen, um die Funktion für den Nutzer eindeutig zu machen. Tatsächlich ist dessen Nutzung auch möglich, wenn der Nutzer nicht angemeldet ist. Aktiviert man
das UI-Element, so signalisiert es mit dem geänderten Titel, dass die „Sitzung beendet“ ist. Aus
Gründen der Usability sollte dieses UI-Element eindeutig als nicht nutzbar gekennzeichnet sein,
wenn dessen Funktion zum Zeitpunkt der Interaktion keinen effektiven Mehrwert erzielt.
Weitere Faktoren, welche die User Experience in Online-Formularen steigern, sind Echtzeitvalidierung von Nutzereingaben sowie Online-Assistenten. Echtzeitvalidierung der Nutzereingaben
kann beispielsweise bei der Registrierung eines Kontos vorgenommen werden und durch die
Nutzung der Daten im Bürgerkonto unterstützt werden. Wählt der Nutzer einen Nutzernamen
aus, der schon belegt ist, wird er darüber informiert. Ist zusätzlich ein Assistent implementiert,
schlägt dieser dem Nutzer beispielsweise mögliche andere Varianten für seinen Nutzernamen
vor. In Kombination geben die beiden Faktoren eine gute Hilfestellung für den Nutzer ab, die
nicht vom eigentlichen Zweck der Formulare ablenkt. Dadurch kann dem Nutzer des Bürgerkontos die Verwendung der Formulare erleichtert werden und die Nutzererfahrung gesteigert werden. Zusätzlich sollte nicht nur negatives visuelles Feedback bei der Validierung gegeben werden, sondern vor allem positives bei korrekten Eingaben.
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9.3.

Empfehlungen
Um eine höhere Nutzerzufriedenheit zu erreichen und die Nutzbarkeit des Portals zu steigern,
sollte bei dem Design der Benutzerschnittstelle darauf geachtet werden, das Portal aus Bürgersicht und nicht aus Verwaltungssicht zu gestalten. Folgende Punkte sollten von den Kommunen
beziehungsweise den Softwareherstellern beachtet werden:
Anstelle von alphabetischen Auflistungen sollten angebotene Dienste kategorisiert werden und
im Portal unter entsprechenden Kategorien zu finden sein. Dies steigert die Durchschaubarkeit
der Angebotsstruktur, erleichtert dem Nutzer das Auffinden eines Dienstes erheblich und erspart
ihm zusätzlichen Aufwand. Zusätzlich sollten mehr Dienste in einer sinnvollen Struktur angeboten werden, um das Angebot attraktiver und durchgängiger nutzbar zu machen.
Zusätzlich sollte bei der Auswahl der Dienste zunächst eine detaillierte Beschreibung des Dienstes, seines Ablaufs sowie der benötigten Formalien zu finden sein. Dadurch wird die Hemmschwelle gegenüber der Nutzung des Portals gesenkt, da die Angebote auf einfache Weise nähergebracht werden.
Weiterhin ist es förderlich, Online-Formulare bezüglich aktueller UI-Guidelines zu überdenken,
speziell betreffend Login und E-Payment. Vor allem müssen unvermittelte Weiterleitungen eliminiert werden, da diese die User Experience sowie das Vertrauen in das Portal schwächen.
Insbesondere bei Weiterleitungen in Bezahlverfahren und dem Login muss dem Nutzer vorher
bewusst sein, auf welche Seite er gelangt, um den Vorgang abzuschließen. Dies kann bereits
durch die Präsenz von Logos geschehen, welche die Corporate Identity des Portalbetreibers
sowie der Vertrauensdienstanbieter repräsentieren.

10. Architektur
10.1.

Bestandsaufnahme
Das das Bürgerkonto umgebende Bürgerservice-Portal bietet verschiedene Zugangsmöglichkeiten, aber auch andere Portale könnten die Basisdienste und somit auch das Bürgerkonto als
Infrastrukturkomponente nutzen. Damit könnte durch das Bürgerkonto ein Single-Sign-On, d.h.
eine Identifizierungsmöglichkeit nicht nur für mehrere Dienste, sondern auch für mehrere Portale
genutzt werden [Thome et al., 2012]. Es spielt also für den Nutzer keine Rolle, in welchem Portal er sich registriert oder welche Dienste er nutzen möchte. Durch den Rahmen des Bürgerkontos und die dadurch zur Verfügung gestellte Identifizierung können Angebote der Heimatgemeinde, des Landkreises oder des Freistaats ohne erneute Anmeldung genutzt werden. Eine
Kommunikation mit solchen Fremdsystemen erfordert geeignete Schnittstellen.
Bei Anbindung des Bürgerkontos an externe Portallösungen erstrecken sich die in dieser Studie
genannten Vorteile des Bürgerkontos dann auch auf die externe Nutzung. Die Identität der
Kommune gegenüber dem Bürger bleibt durch die Integration des Basisdienstes in die bestehende Lösung gewahrt, das Bürgerkonto identifiziert lediglich und ermöglicht die portalübergreifende Nutzung. Hierdurch wird ein Investitionsschutz realisiert, der es den Kommunen erlaubt,
ihre bisherigen Lösungen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Problematisch sind in diesem
Kontext Unregelmäßigkeiten in Optik und Interaktion unterschiedlicher Angebote, was das Nutzungserlebnis für den Bürger verschlechtern kann.
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Das Bürgerkonto kann im Rahmen eines Bürgerservice-Portals oder als eigenständige Komponente und wahlweise gehostet durch die AKDB betrieben werden. Aufgrund personeller und
finanzieller Aufwände ist der Eigenbetrieb nur für große Kommunen mit eigenen Rechenzentren
oder Rechenzentrumsbetrieb sinnvoll und machbar.
Als E-Payment Komponente kommt die Bezahlplattform E-Payment Bund-Länder (ePayBL) zum
Einsatz. Die Software wurzelt in der E-Administrations-Initiative BundOnline 2005 und bietet
eine Plattform für elektronische Zahlungsabwicklung über das Internet. Es entstehen den
Kommunen keine Lizenzkosten und es bestehen offene Schnittstellen, über die HaushaltsKassen- und Rechnungssysteme direkt angesprochen werden können. Die Plattform fungiert als
Datendrehscheibe und nutzt externe Zahlungsverkehrsanbieter zur Zahlungsabwicklung.
Mögliche Zahlungsarten umfassen Standardbezahlverfahren wie Vorkasse, Lastschrift,
Kreditkarte und giropay.
Abbildung 9 zeigt eine Darstellung der Gesamtarchitektur des Bürgerservice-Portals mit Verortung des Bürgerkontos.

Abbildung 9: Gesamtarchitektur Bürgerservice-Portal
[Krüger, 2014]
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Für eine hohe Interoperabilität, Skalierbarkeit und Wiederverwendbarkeit bei gleichzeitiger Kostenreduktion und Sicherheit von eGovernment-Anwendungen ist es nötig, die Architektur entsprechend verschiedener Anforderungen anzupassen..
10.2.

Entwicklungspotentiale
Durch die flexible Integration von Services verschiedener Organisationseinheiten lässt sich ein
Mehrwert erzeugen, der sich vom Wert für einen einzelnen Dienst deutlich abhebt.
Ziel für zukünftige Fach- und Basisdienste wird es also sein, diese so zu entwickeln, dass sie
•

lose gekoppelt, also mit möglichst wenig Verbindung zu anderen Diensten,

•

agnostisch gegenüber dem Konsumenten, also für den Nutzer robust und nicht fehleranfällig sowie für alle Nutzergruppen verwendbar,

•

kontextlos, also in verschiedenen Kontexten einsetzbar

•

und zustandslos, also nicht abhängig von äußeren Einflüssen und jederzeit einsetzbar

sind.
Ein wesentlicher Vorteil einer derartigen serviceorientierten Architektur zeigt sich bei der Umsetzung der unüberschaubaren Anzahl von Vorgängen im Behördenumfeld. Nachdem die Dienste
unabhängig voneinander agieren, ist eine schrittweise Implementierung, Registrierung und Inbetriebnahme möglich. Dies ist gerade im Behördenumfeld wesentlich erfolgversprechender als
eine „große“, monolithische Lösung, die möglichst alle Anforderungen gleichzeitig erfüllt, aber
auch eine lange Entwicklungszeit erfordert. Die Kapselung der Fachdienste, Basisdienste und
Fachverfahren und ihre schrittweise Realisierung im Web entspricht im Wesentlichen diesen
Anforderungen. Das Bürgerkonto kann beispielsweise über entsprechende offene Schnittstellen
mit beliebigen Fachdiensten und -verfahren gekoppelt und von diesen angesprochen werden,
existiert dabei aber nur als singuläre wiederverwendbare Instanz, die über verschiedene Portale
hinweg verwendet werden kann.
Die Zentrale bildet dabei die jeweilige Portallösung, beispielsweise das im Freistaat genutzte
Bürgerservice-Portal. Hier erfolgt zudem die Servicekomposition, also die Zusammenstellung
und Verknüpfung der jeweils benötigten Services aus dem Gesamtinventar an verfügbaren
Diensten. Hierdurch entsteht in Richtung des Nutzers ein Single Point of Contact (SPoC), also
ein Vermittler oder Makler, der die Verbindung zwischen Nutzern und Diensten herstellt. Damit
ist in einem kleinen Rahmen bereits eine Art Dienstorientierung umgesetzt. Ziel muss es nun
sein, alle Kommunen an diesem Ansatz einheitlich teilhaben zu lassen, wobei Heterogenität –
wie oben erwähnt – dem Ansatz inhärent ist und akzeptiert werden kann. Letztendlich ergibt
sich ein Serviceinventar (siehe Abbildung), das für beteiligte Behörden und Bürger Mehrwerte
bringt.
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Abbildung 10: Serviceinventar
[Huffstadt, 2011 S. 18]

Aktuelle Ansätze befassen sich mit der Einrichtung von Verweisen über Hyperlinks und Ähnlichem, brechen damit aber den SPoC auf, indem der Bürger entsprechend seines Anliegens
aktiv nach der zuständigen Behörde suchen muss oder auf diese verwiesen wird. Entsprechend
dem Lebenslagenprinzip sollte stattdessen eine Ausrichtung nach dem Kunden statt nach Verwaltungsprinzipien erfolgen, was diverse Vorteile mit sich bringt, die in Kapitel 5 erläutert wurden.
Der Weg zur Abbildung der Gesamtheit der Anforderungen liegt hier in der schrittweisen Umsetzung einzelner Services und einer sukzessiven Erweiterung der Möglichkeiten von eGovernment. Das Bürgerkonto muss im Rahmen dieser Entwicklung ebenfalls mitwachsen und funktional erweitert und angepasst werden. Jede Anpassung bringt damit das Ziel einer umfassenden
Gesamtarchitektur ein Stück näher.
10.3.

Empfehlungen
Grundlegend sollte sich das Bürgerkonto als Teil einer offenen Architektur verstehen. Nur durch
eine offene Architektur kann das Bürgerkonto für die in vielen Bereichen ungewisse Zukunft
gewappnet sein. Diese ermöglicht es, technische Services, aber auch Fachdienste auf verschiedenen Ebenen oder sogar aus verschiedenen Organisationseinheiten einzubinden. Technisch könnte dies z.B. durch die Einbeziehung des Servicegedankens in einer Serviceorientierten Architektur geschehen, die Interoperabilität bezüglich anderer Dienste und Verbünde herstellen kann. Die Architektur dient als Single Point of Contact, das Bürgerkonto wäre dann die
Authentifizierungskomponente bzw. der Authentifizierungsservice einer bayerischen PortalArchitektur, die jedoch auch Nutzung bei anderen und Einbindung von anderen Portalen ermög-
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licht. Somit wäre auch eine Dezentralisierung der Entwicklung möglich, die eine Flexibilisierung
der eGovernment-Landschaft auf kommunaler Ebene erlaubt.
Aktuelle Tendenzen im Bereich Serviceorientierte Architekturen gehen in den Bereich der
Microservices [Newman, 2015], also kleinen, flexiblen Diensten, die in verschiedenen Kontexten
ohne größere Anpassung eingesetzt werden können. Hier passt das Bürgerkonto als Komponente des Bürgerservice-Portals sehr gut, insbesondere weil es als Authentifizierungskomponente für weitere Portale oder andere Dienste eingesetzt werden kann.

11. Europäische Perspektive
11.1.

Bestandsaufnahme
Bei der Befragung der Interviewpartner zu Innovationsaspekten bezüglich des Bürgerkontos im
Kontext Europas ließ sich allgemein feststellen, dass dieser Aspekt von den Interviewpartnern
noch als weit entfernt wahrgenommen wird. Ein europäischer Weg ist jedoch absehbar. Deshalb
sollten sich die Kommunen durchaus bereits jetzt mit dem Thema Europa beschäftigen.
Die europäische Perspektive ist derzeit für kleine bis mittelgroße Kommunen nicht nur durch
ihre geringe Kapazität an Personal, sondern auch durch die bisher geringe Akzeptanz der
eGovernment-Lösungen bei den Interviewpartnern wenig relevant. Nach Ansicht der befragten
Kommunen müsste zunächst die Akzeptanz innerhalb eines Landes für eGovernment gefördert
werden, bevor europaweite Aspekte relevant werden.
Doch gerade die Beschränkung der Sichtweise auf die nationale Ebene führte zu Insellösungen
innerhalb Deutschlands (siehe auch Anhang II.1). Wenn eine Interoperabilität auf europäischer
Ebene erreicht werden soll, muss dies bereits in die nationalen Konzepte mit einbezogen werden, da ansonsten in Zukunft Nachbesserungen am Authentifizierungssystem notwendig sind.
Wesentliche Hemmnisse bei der Umsetzung von länderübergreifenden und innerstaatlichen
elektronischen Prozessen, waren aus deutscher Sicht bislang [BearingPoint, 2015]:
•

rein nationale Regelungen und folglich begrenzte Einsatzgebiete z.B. für den Neuen
Personalausweis oder De-Mail und damit verbundene Rechtsunsicherheit in der internationalen Kommunikation

•

unterschiedliche technische und fachliche Standards in einzelnen EU-Staaten

•

ausschließlicher Bezug auf eine natürliche Person und Erzeugung der qualifizierten
elektronischen Signatur nur mit Signaturkarte

•

hoher organisatorischer wie technischer Aufwand für die Einführung und Anwendung

Folglich gab es nur wenige Anwendungsfälle für übergreifende vertrauenswürdige elektronische
Transaktionen in Europa oder für die nationale Anwendung der qualifizierten elektronischen
Signatur in Deutschland. Hier fehlt eine grundsätzliche Durchdringung und Breitenwirkung.
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Die neue EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS-Verordnung) verspricht hier Abhilfe.
Sie bewirkt einheitliche EU-weite Regelungen und ermöglicht zugleich die vereinfachte Handhabung vertrauenswürdiger elektronischer Geschäftsprozesse.

11.2.

Entwicklungspotentiale
Die eIDAS-Verordnung löst die EU-Signaturrichtlinie aus dem Jahr 1999 ab und betrifft elektronische Prozesse zwischen Behörden, Unternehmen und Bürgern. Sie gilt für die elektronische
Identifizierung (eID) und die elektronischen Vertrauensdienste wie qualifizierte Signaturen und
Website-Zertifikate, für elektronische Zustelldienste und Bewahrungsdienste, die eine Speicherung von elektronischen Signaturen, Siegeln und Zertifikaten ermöglichen. eIDAS adressiert
Kerninhalte des eGovernment-Gesetzes wie zum Beispiel die Zugangseröffnung für die elektronische Signatur, den Neuen Personalausweis und De-Mail [BearingPoint, 2015].
Die in 3.1.2 erläuterten Prinzipien für das Design von Authentifizierungsdiensten weisen darauf
hin, bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen Authentifizierungslösungen bereits in der Designphase auf Interoperabilität zu achten. Um bestehende Lösungen kompatibel zu gestalten,
müssen Schnittstellen zu anderen Lösungen geschaffen werden. Zwei europäische Initiativen,
STORK und SPOCS, die sich bereits seit Längerem mit der Thematik der Interoperabilität beschäftigen, sollen nun kurz vorgestellt werden:
STORK steht für Secure idenTity acrOss boRders linKed [STORK, 2014]. Dieses von der
IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services) gestartete Projekt beschäftigt sich seit 2008 mit der Ermöglichung der Nutzung von elektronischen öffentlichen Diensten
innerhalb Europas mittels eID. Es schafft, basierend auf der in Kapitel 3 vorgestellten eIDAuthentifizierung, eine Authentifizierungsplattform. Im Laufe des Projektes konnte die Kompatibilität nationaler eID-Systeme verschiedener Länder mit der Plattform hergestellt werden, darunter auch das eID-System Deutschlands.
Die Softwarekomponenten der in dem Projekt entwickelten Plattform wurden bereits in Pilotprojekten durch einige Mitglieder der Europäischen Union wie beispielsweise Schweden, Österreich und auch Deutschland getestet. Im Rahmen der Tests konnten diese Länder ihren Bürgern
die Möglichkeit bieten, eGovernment-Dienste der Mitgliedsländer der STORK Plattform zu nutzen. Darüber hinaus eröffnen sich auch andere Anwendungsmöglichkeiten durch STORK. Beispielsweise können Studierende Online-Dienste von Universitäten im Ausland mittels ihrer eID
nutzen. Ebenfalls ist es Mitbürgern aus dem Ausland möglich, Sozialversicherungsleistungen
mittels eID zu beantragen.
Bezüglich der Online-Dienste für Unternehmen besteht ebenfalls ein europäisches Projekt namens SPOCS [SPOCS, 2012], welches zur Unternehmensauthentifizierung die Softwaremodule
von STORK verwendet. Das Projekt zielt darauf ab, grenzübergreifende Online-Prozesse für
Unternehmen und Behörden durch technische Lösungen wie eID für juristische Personen zu
unterstützen und Verwaltungen bei der Organisation und Struktur ihrer Online-SPoCs zur Seite
zu stehen. SPOCS adaptiert vorhandene europäische Standards, ergänzt diese und entwickelte
basierend darauf Verfahren, die es ermöglichen, ein interoperables Netzwerk für grenzüberschreitenden, sicheren elektronischen Datenaustausch aufzubauen. Die vereinfachten Prozesse

43

der Antragsstellung sollen die wirtschaftliche Prosperität innerhalb des EU Binnenmarkts steigern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Betriebe erhöhen.
Der Ansatz der eIDAS-Verordnung will nun nicht mehr nur die Interoperabilität, sondern vielmehr die Harmonisierung der qualifizierten elektronischen Signatur vorantreiben [Schumacher,
2015]. Als wichtigste Neuerungen gelten dabei folgende Punkte [BearingPoint, 2015]:
•

Festlegung der Rechtsverbindlichkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur in allen
Mitgliedsstaaten und deren EU-weite gegenseitige Anerkennung

•

Einführung von qualifizierten Organisationszertifikaten – sogenannten qualifizierten
elektronischen Siegeln

•

Reduzierung der Anforderungen an die qualifizierte elektronische Signatur – keine Anforderungen an Signaturanwendungskomponenten wie Lesegerät und Anzeige

Für Deutschland bedeutet dies die Schaffung neuer (qualifizierter) Vertrauensdienste, alternativer Zustelldienste im Wettbewerb zu De-Mail, elektronische Siegel als „Organisationssignatur“
und eID. Außerdem wird die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung auf Basis der qualifizierten eIDAS-Bewahrungsdienste ermöglicht.
So gesehen stehen den Vorteilen der Harmonisierung zunächst beträchtliche technischfachliche Herausforderungen gegenüber. Der Aufwand zur Erreichung der IT-Compliance im
Verhältnis zu anderen Mitgliedsstaaten dürfte überschaubar ausfallen, da Deutschland bei vielen Standardisierungen und der Entwicklung von Technologien und Verfahren federführend ist.
11.3.

Empfehlungen
Ein Bürgerkonto, welches für die Authentifizierung im europäischen Kontext genutzt werden
kann, ist vorstellbar. Im Hinblick auf pan-europäische Interoperabilität im eGovernment bedeutet
dies jedoch nicht, dass es EIN Bürgerkonto für ALLE EU-Bürger gibt, sondern dass Schnittstellen zu anderen nationalen Authentifizierungsdiensten entstehen müssen. Eine nationale Umsetzung der Interoperabilität über die verschiedenen Identifizierungsdienste ist eine Voraussetzung
für eine zukünftige Nutzbarkeit des Bürgerkontos auf europäischer Ebene. Dies ist beispielsweise möglich, indem man zentrale Nutzerkonten bundesweit in Authentifizierungsverbänden zugänglich macht oder indem man ein bundesweit standardisiertes kryptographisches Verfahren
zur Identifikation anwendet. Die erste Option ist verbunden mit einem wesentlichen Mehraufwand, da Daten von bereits bestehenden Nutzerkonten im eGovernment über verschiedene
Schnittstellen bei Verwaltungssystemen integriert werden müssen, um die Daten bundesweit
zugänglich machen zu können. Es sind hier also mehrere Schritte parallel zu bedenken, aber
gestaffelt zu gehen: Integration von verschiedenen Diensten auf der kommunalen Ebene, landesweite Integration, bundesweite Nutzung der Identität und zuletzt die europäische Perspektive. Zur europäischen Perspektive gehören die gegenseitige Anerkennung und der Austausch
über landesspezifische Bürgerkontolösungen.
Die erwartete EU-weite Interoperabilität von eID-Diensten, die Harmonisierung und Standardisierung von Signaturen und Verfahren sowie die Schaffung von qualifizierten Vertrauensdiensten bieten Chancen für eine schnelle Verbreitung und hohe Anwenderakzeptanz. Herausforderungen sind Aufbau und Pflege der erforderlichen IT-Infrastruktur und die Klärung offener recht-
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licher Fragen. Grundsätzlich überwiegt der Nutzen der Standardisierungs- und Interoperabilitätsbestrebungen die Herausforderungen: elektronische Identitäten, Dokumente und Kommunikationswege werden EU-weit nachprüfbar und vertrauenswürdig, Papierarchive werden reduziert und sparen Such- und Lagerkosten und elektronische Dokumente werden vor Gericht den
papiergebundenen gleichgestellt. Diese Entwicklungen werden zu einer Zunahme von elektronischen Geschäftsprozessen in Deutschland und Europa führen.
Im Bürgerkonto sind bereits verschiedene Authentifizierungsdienste wie z.B. eID integriert, welche für die grenzübergreifende Interoperabilität geeignet sind. Durch die Authentifizierung im
Bürgerkonto wird es z.B. möglich, jedem Bürger eine eindeutige elektronische Identität zuzuweisen. Dies ermöglicht ihm somit einen Single-Sign-On und eine einfache Nutzbarkeit von elektronischen Services. Somit wird nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Bürger und Kommune
erleichtert, sondern auch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Kommunen innerhalb
verschiedener Länder Europas gefördert. Sichere, praktikable und wirtschaftliche Lösungen
bieten hierfür bereits bestehende Infrastrukturen wie die Interoperabilitätsplattform des Großprojekts STORK. Interessante Ansätze bieten auch mit STORK assoziierte Projekte wie SPOCS
und die Integration der in den Projekten entstandenen Empfehlungen und Softwarekomponenten. Existierende Best-Practice Beispiele wie Österreich, Schweden oder die Schweiz zeigen,
dass unter etwas anderen Voraussetzungen ein Mehrwert für den Bürger geschaffen werden
kann. Eine detaillierte Analyse dieser Best Practice Beispiele findet sich in Anhang II.2.
Die fachlich-technische Basis in einem verbindlichen rechtlichen Rahmen ist mit eIDAS geschaffen. Es gilt sie umzusetzen, um europaweit einheitliche, interoperable und vertrauenswürdige
elektronische Geschäftsprozesse zu realisieren und bestehende Vorgehen zu optimieren.

12. Akzeptanz
Der letzte Bereich, den diese Studie beleuchtet, ist der Bereich der Akzeptanz durch den Bürger. Dies schließt den Kreis der Empfehlungen ab und fasst einige Einzelpunkte, die in verschiedenen Kapiteln genannt wurden, wieder zusammen. Eine wesentliche Handlungsempfehlung, die auch von verschiedenen Interviewpartnern genannt wurde, ist die Erhöhung der Akzeptanz des Bürgerkontos. Erst durch eine breite Nutzung durch verschiedene Nutzergruppen
und für verschiedene Dienste kann das Bürgerkonto zum Erfolg werden. Hierzu tragen prinzipiell alle Potentiale aus den vorangegangenen Kapiteln bei, es gibt jedoch auch Innovationsmöglichkeiten, die speziell adressiert werden können. Hier sind übergreifende Mehrwertdienste zu
nennen, die für den Bürger das Bürgerkonto attraktiver werden lassen, aber auch marketingorientierte Maßnahmen. Dabei sind nicht alle Maßnahmen 1:1 unter den gegebenen technischen,
organisatorischen oder politischen Rahmenbedingungen umsetzbar. Dieses Kapitel soll Impulse
liefern für in naher oder auch in ferner Zukunft liegende Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz des Bürgerkontos,
12.1.

Bestandsaufnahme
Zur Ermittlung des aktuellen Umsetzungs- und Nutzungsstandes des Bürgerkontos in Bayern
wurden – wie im Anhang beschrieben – Interviews durchgeführt, die die Sichtweisen verschie-
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dener Kommunen und öffentlicher Organisationseinheiten verschiedener Größe und Ebene zusammentragen und analysieren. Der folgende Abschnitt beschreibt den aktuellen Stand des
Bürgerkontos aus Sicht der öffentlichen Einrichtungen und wie sich der Einsatz bisher gestaltet.
Zugänge
Folgende Zugänge sind möglich:
•

Manuelle Eingabe: Bei der manuellen Eingabe von Identifizierungsdaten kann eine
zweifelsfreie Identifikation nicht gewährleistet werden, womit das Risiko eines Missbrauchs durch Dritte besteht. Diese Authentifizierungsmöglichkeit wird daher vorzugsweise für unkritische Dienste (z.B. Sperrmüll, Mängelmeldungen) verwendet unter Inkaufnahme der inhärenten Unsicherheit.

•

Nutzung über nPA: Durch den nPA in Verbindung mit einem Lesegerät ist eine nahezu
zweifelsfreie Identifikation einer natürlichen Person möglich. Sie ist damit sowohl für den
Anbieter als auch für den Nutzer mit einer höheren Sicherheit verbunden und bietet deshalb einen umfangreicheren Zugriff auf kritische Informationen und Dienstleistungen mit
personenbezogenen Daten. Die erhöhte Sicherheit zieht allerdings auch einen erhöhten
Aufwand für Anschaffung, Einrichtung und Nutzung der entsprechenden Infrastruktur für
beide Kommunikationspartner nach sich.

Der Zugang zu komplexeren Diensten erfolgt in erster Linie über den neuen Personalausweis
(nPA) mit Lesegerät. Da nur ein geringer Anteil aller Bürger über einen nPA verfügt, scheint die
Registrierung mit dem nPA eine Hürde darzustellen. Dienste, die mit einfacheren Identifizierungsmöglichkeiten zugänglich sind (z.B. Benutzername und Passwort), werden weitaus häufiger genutzt.
Nutzungshäufigkeit
Das Bürgerkonto erlaubt aktuell die Nutzung in Verwaltungsdienstleistungen in Form von Fachdiensten und wird, wie durch die für die Studie durchgeführten Interviews bestätigt, durch den
Bürger bisher auch für die Fachdienste nur sehr eingeschränkt eingesetzt. Schätzungen der
Anbieter zeigen, dass weniger als 5% der Verwaltungsvorgänge, die optional das Bürgerkonto
unterstützen, unter Verwendung eines permanenten Bürgerkontos angestoßen und auf elektronischem Wege abgewickelt wurden. Die Nutzung mittels eID-Funktion des nPA liegt sogar bei
weniger als 1%.
Im Fall der eID ist dies darin begründet, dass nur ein geringer Anteil aller Bürger einen nPA und
noch weniger ein Lesegerät besitzt. Hürden scheinen sowohl die Anschaffung des Lesegeräts
zu sein als auch die Tatsache, dass die Freischaltung der eID-Funktion auf freiwilliger Basis
stattfindet und mangels wahrgenommenen Mehrwerts kaum durchgeführt wird. Die Freischaltquote unterscheidet deshalb regional sehr stark in Abhängigkeit von der öffentlichen Wahrnehmung basierend auf dem vorhandenem Angebot und dessen Bekanntheit gegenüber der Bevölkerung. So hatte beispielsweise die Stadt Ingolstadt bereits 2012 eine Freischaltquote der eID
von über 60%, in Würzburg lag sie bei etwa 38% [Srocke, 2012]. In den meisten Kommunen
dürften die Werte dagegen wesentlich niedriger liegen. Der Zugang zu wenigen Dienstleistungen ist über die eID-Funktion des neuen Personalausweises vorgesehen, die meisten Dienstleistungen lassen sich aber auch ohne eID nutzen.

46

Dienste mit einfacheren Authentifizierungsmöglichkeiten, beispielsweise mit Benutzername und
Passwort, werden bereits weitaus häufiger genutzt. Diese bieten zwar keine besonders ausgefeilten Sicherheitsmechanismen, soweit nicht mit kritischen Informationen und Vorgängen gearbeitet wird, aber die größere Einfachheit im Verhältnis zum erzielten Nutzen baut eine wesentliche Hürde für die eGovernment-Akzeptanz ab. Dienste, die gar vollständig ohne Authentifikation
auskommen wie Informationsangebote und wenig individualisierte Dienste, erreichen hier noch
bessere Werte und zeigen, dass das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen ein wesentliches Akzeptanzkriterium für die Angebotsnutzung darstellt. Ziel muss es deshalb sein, Hürden abzubauen und Mehrwerte zu schaffen, damit bessere Nutzungszahlen erreicht werden können, was
ebenfalls die Attraktivität von nPA und ähnlich komplexen Authentifikationsmechanismen steigern sollte.
Fachdienste
Unter Nutzung des Bürgerkontos ist ein Zugriff auf verschiedene Fachdienste möglich. Es wurde
deutlich, dass in den befragten Verwaltungen unterschiedliche Dienste nachgefragt werden. Es
gibt daher nicht „den“ einen Dienst, der mit dem Bürgerkonto häufig genutzt wird. Zu den besonders häufig genutzten Diensten zählt z.B. die Beantragung von Briefwahlunterlagen.
Das Bürgerkonto dient als Datenlieferant für die Fachdienste, die Daten werden in die Verfahren
und Formulare automatisiert eingefüllt. Soweit aus rechtlichen Gründen erforderlich (Unterschriftserfordernis), muss ein handschriftlich unterschriebener Antrag parallel an die Behörde
geschickt werden. Die elektronische Übermittlung zur Behörde führt dabei zu einer schnelleren
Bearbeitung, da die Daten bereits elektronisch vorausgefüllt sind. Einzelne Fachdienste, auf die
mittels Bürgerkonto zugegriffen wird, sind beispielsweise:
•

Aufenthaltsbescheinigung

•

Meldebescheinigung

•

Bewohnerparkausweis

•

Zulassungsdienste (Medienbruch bei Kfz-Kennzeichen)

•

Meldevorgänge

Fachdienste, die häufig auch ohne Bürgerkonto genutzt werden, sind z.B. das Melden von Mängeln (wie z.B. defekte Straßenlaternen) und die Beantragung von Briefwahlunterlagen. Gerade
die Briefwahlbeantragung in Verbindung mit dem Scannen eines personalisierten QR-Codes
wurde von den Kommunen als sehr erfolgreicher Dienst genannt, der häufig genutzt wird.
Die Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften wünschen laut der durchgeführten Interviews
eine stärkere Einbindung weiterer Dienste des Personenstandswesens. Für die angekündigten
Dienste rund ums Kfz wird im Rahmen des vom Freistaat zur Verfügung gestellten Bürgerkontos
eine häufige Nutzung erwartet.
Dienstekombination
Die Bezahlfunktion ist in Verbindung mit dem Bürgerkonto ein besonders wichtiger Dienst, da
viele der kommunalen Angebote kostenpflichtig sind. In diesen Fällen wird derzeit das Bürger-
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konto mit ePayBL genutzt, die Bezahlung kann dabei durch die in ePayBL integrierten Dienste
(z.B. Kreditkarte, giropay oder Vorkasse) online oder offline stattfinden.
Das E-Payment ergänzt aus Sicht der Kommunen das Bürgerkonto sehr gut, da durch die Kombination Authentifizierung + elektronische Unterschrift + Online-Bezahlung der Behördengang
komplett elektronisch und damit remote abgewickelt werden kann.
Die Kombination mit dem Basisdienst Postkorb ermöglicht den elektronischen, sicheren Rückkanal von der Verwaltung zum Bürger, dort wo es sinnvoll ist.
12.2.

Entwicklungspotentiale
Folgende Entwicklungspotentiale zur Erhöhung der Akzeptanz sind besonders geeignet, die
Nutzung des Bürgerkontos zu erhöhen, also sowohl mehr Bürger zur Nutzung des Bürgerkontos
zu bewegen als auch das Bürgerkonto öfter zu nutzen.
Bidirektionale Kommunikation: Neben der Möglichkeit, Identitätsdaten zu übermitteln, könnte
das Bürgerkonto aus technischer Sicht in Verbindung mit dem elektronischen Postkorb ebenso
mehr Dokumente aus den Fachverfahren an den Bürger transferieren, um eine bidirektionale
Kommunikation zwischen Bürger und Kommune zu verbessern. Bisher werden vor allem Daten
aus den Fachdiensten an die Fachverfahren übermittelt und anschließend eine papiergestützte
Bestätigung erzeugt und versandt, was einen Medienbruch zur Folge hat. Dies könnte umgangen werden, sofern der Abruf des digitalen Dokuments als verbindliche Zugangsbestätigung
bewertet werden könnte, was zum aktuellen Zeitpunkt rechtlich bedenklich erscheint. Mit einer
derartigen Lösung könnte eine Behörde entweder initiativ oder als Antwort auf Anfragen des
Bürgers direkt aus dem Fachverfahren Urkunden und andere behördliche Dokumente in das
Bürgerkonto des Nutzers einstellen, die dieser dann auf sicherem Weg über sein Konto abrufen
kann.
Dokumentensafe: Durch längerfristige Speicherung der Dokumente kann die Funktionalität des
Bürgerkontos zu einem Dokumentensafe ausgebaut werden, der eine Historie der Behördenkontakte des Bürgers umfasst. Die eingestellten Dokumente könnten dann für weitere dienststellenübergreifende Verfahren freigegeben und genutzt werden, wobei eine Zustimmung des
Bürgers erforderlich ist.
Umbenennung: Der Begriff Bürgerkonto lässt eher an ein Sparkonto als an ein Mittel zur Authentifizierung und Nutzung von Diensten denken und wird auch im Bankenbereich schon verwendet. Hier wäre u.U. über eine Umbenennung zu einem passenderem und noch nicht im anderen Kontext verwendeten Namen nachzudenken. Der Name „BayernID“, der vom Freistaat
geprägt wurde, ist hier ein Schritt in die richtige Richtung.
Werbemaßnahmen: Das vom Freistaat zur Verfügung gestellte Bürgerkonto wird zwar schon
beworben, ist aber in den Köpfen der Bürger noch nicht angekommen. Es muss klar werden,
dass das Rathaus oder das Landratsamt nicht nur am Ort für den Bürger da ist, sondern auch
virtuell existiert und im Netz mit ihren Diensten für den Bürger zur Verfügung steht. Dieses Umdenken kann wohl nur langfristig erfolgen. Hier kann man auf die junge Generation hoffen, für
die die Nutzung von Diensten im Internet selbstverständlich ist und eventuell auch verstärkt
elektronische Dienste nachfragt.
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Kosten: Kosten für den Bürger, die beispielsweise durch Hardwarebindung entstehen, führen
zu einem Akzeptanzproblem. Nachhaltig kann die Akzeptanz des Bürgerkontos dann erreicht
werden, wenn man den Bürger auch über niedrige Kosten lockt oder von einer konkreten Hardware unabhängig wird. Preisnachlässe sind dabei sensibel zu gestalten und müssen sich an
den rechtlichen Rahmenbedingungen orientieren, teilweise sind auch schon differenzierte Preise, die vom Verordnungsgeber festgelegt sind, möglich, siehe z.B. Auskünfte aus dem elektronischen Melderegister. Hier wäre z.B. die in Anhang II.2.c beschriebene österreichische Lösung
zu prüfen, die über ein Zertifikat auf mobilen Endgeräten wie z.B. Smartphones kostengünstig
zu realisieren ist und von zu beschaffenden Zusatzkomponenten unabhängig macht. Insgesamt
lässt sich auch bei gleichbleibenden Kosten die Nutzung erhöhen, indem man positive Anreize
oder Mehrwert schafft, also den Return-on-Investment für den Bürger erhöht. Hier ist z.B. eine
beschleunigte Bearbeitung zu nennen, die der Bürger sicher als Mehrwert empfinden würde.
Weitere Entkopplung vom nPA: Der zwingende Einsatz des nPA führt zu einer starken Akzeptanzhürde für die erste Nutzung. Wie eine Studie zusammenfasst, existiert für den nPA nicht die
eine Leuchtturmanwendung [Fromm et al., 2013], die ihn unabdingbar für alle Bürger macht,
sondern viele kleine Anwendungen, deren Nutzen man oft dann erst erkennt, wenn man sich
z.B. gegen die Online-Ausweisfunktion entschieden hat. Das Bürgerkonto könnte diese Leuchtturmanwendung sein, wenn es sinnvoll weiterentwickelt wird. Gleichzeitig sollten jedoch auch
noch mehr Dienste ohne nPA, sondern nur mit Namensangabe oder Identifikation über das Bürgerkonto angeboten werden (siehe Kapitel 3), um den Nutzen des Bürgerkontos herauszustellen.
12.3.

Empfehlungen
Bei fast allen Interviews hat sich gezeigt, dass die Nutzung und Akzeptanz des Bürgerkontos
durch den Bürger verbessert werden könnte. Hierzu beitragen kann die Umsetzung der oben
genannten Entwicklungspotentiale und weiterer Maßnahmen, die die Akzeptanz unmittelbar
betreffen. Folgende Handlungsempfehlungen werden als vordringlich für eine Verbesserung der
Akzeptanz gesehen:
Zunächst gilt es, die Attraktivität des Bürgerkontos zu erhöhen. Hierzu tragen Mehrwertdienste
bei, die für das Bürgerkonto angeboten werden, wie z.B. Benachrichtigungsdienste, E-Payment
oder die Nutzung als zentralen Dokumentenspeicher für Bürger. Diese Dienste existieren größtenteils schon und müssten von den Kommunen verstärkt eingebaut und angeboten werden, um
die Attraktivität des Bürgerkontos zu steigern.
Insgesamt kann die Nutzung und Attraktivität dadurch erhöht werden, dass eine Öffnung auch
für privatwirtschaftliche Dienste erfolgt. Gestaltet man die Nutzerschnittstelle nach dem Lebenslagenprinzip (siehe Kapitel 5), erhöht sich die Akzeptanz dadurch, dass beispielsweise im Rahmen eines Umzugs neben den erforderlichen Meldeverfahren und weiteren Behördendiensten
auch die Buchung von Umzugshelfern oder die Beauftragung eines Umzugsunternehmens und
der Zugang zu Dienstleistern am neuen Wohnort (Strom, Wasser, Gas, Bank etc.) mit angeboten werden.
Eine Akzeptanzhürde, die einige wenige Dienste betrifft, stellt die Abhängigkeit von Lesegeräten
für die Nutzung des nPA dar. Eine wichtige Empfehlung wäre daher, Hardwareunabhängigkeit
für das Bürgerkonto herzustellen, um variable Zugangsmöglichkeiten anbieten zu können. Zu
denken wäre an Dienste, die beispielsweise mit Softwarezertifikaten zugänglich sind, um damit
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auch eine Nutzung über mobile Endgeräte zu ermöglichen, wie dies z.B. in Österreich möglich
ist (siehe Anhang II.2.c).
Eine weitere Empfehlung betrifft die Verbesserung der Usability des Bürgerkontos. Diese äußert
sich in einer möglichst einfachen Bedienbarkeit, aber auch in der Gestaltung der Portale und
Dienste aus Anwendersicht anstelle der Verwaltungssicht. Die Namensgebung der Dienste ist
dabei eindeutiger und selbsterklärender zu gestalten, so dass der Zweck des Dienstes für den
Bürger klar ersichtlich ist. Hilfreich wäre zudem, die oft juristisch geprägte Behördensprache in
leicht verständliche und bürgerfreundliche Formulierungen zu „übersetzen“.
Neben der bürgerfreundlichen Sprache stellt der Begriff des „Bürgerkontos“ an sich eine Akzeptanzhürde dar. Mit einem Konto werden landläufig andere Aktivitäten assoziiert als die Authentisierung über ein öffentliches Portal. Allein die Umbenennung des Authentifizierungsdienstes in
einen ansprechenden und nachvollziehbaren Namen könnte hier die Attraktivität steigern und
die Nutzungshäufigkeit erhöhen.
Als großer Hinderungsgrund für eine breite Nutzung des Bürgerkontos wird gesehen, dass der
Begriff „Bürgerkonto“ und die damit verbundenen Möglichkeiten der Öffentlichkeit weitgehend
unbekannt sind. Unabdingbar für eine größere Akzeptanz sind daher Werbemaßnahmen, die
den Bürger über die Möglichkeiten, die ihm mit dem Bürgerkonto offen stehen, informieren. Geeignet sind hierfür kurze, prägnante Statements, die sich leicht einprägen sowie die Schilderung
konkreter Anwendungsszenarien und Nutzenpotentiale für den Bürger. Nicht nur bei der Ausstellung des nPA sollte auf die Anwendungsbereiche des Bürgerkontos hingewiesen werden,
sondern idealerweise wird großflächig geworben, indem der Bevölkerung die Nutzung der Online-Dienste schmackhaft gemacht werden. Dies könnte z.B. durch Bonussysteme für häufige
Nutzer oder durch die Integration spielerischer Elemente realisiert werden.
Letztendlich kann man jedoch den Bürger am besten über Kosten überzeugen. Die Akzeptanz
erhöht sich signifikant wahrscheinlich erst dann, wenn die Nutzung nicht mit Zusatzkosten verbunden ist oder sogar Kosten spart.
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13. Zusammenfassung
Diese Studie hat gezeigt, dass das Bürgerkonto Entwicklungspotentiale in verschiedenen Bereichen aufweist. Ausgehend von den mit Bürgermeistern, Abteilungsleitern, Referenten, IT- und
Service-Mitarbeitern von bayerischen Kommunen und Verbänden geführten Interviews wurden
zehn Bereiche identifiziert, die Möglichkeiten für das Bürgerkonto bieten und Potential zur Weiterentwicklung aufweisen. Diese Bereiche sind die Authentifizierung, Identifikation neuer Einsatzszenarien, konsequente Integration des Lebenslagenprinzips, Nutzung im Rahmen des
Self-Service, Einbeziehung von Identitätsverbünden, Sicherheit und Datenschutz, eine einheitliche Benutzerschnittstelle, innovative Softwarearchitektur, Integration innerhalb Europas und
letztendlich der aus Bürgersicht wichtigste Aspekt, Verbesserungspotentiale, die die Akzeptanz
des Bürgers heben. Die Hauptergebnisse sind dabei:
Authentifizierung
Das vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellte Bürgerkonto ist die zentrale Authentifizierungskomponente, um eGovernment-Dienste einfach und sicher nutzen zu können. Hierbei stehen dem Bürger verschiedene Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung, die er abhängig vom erforderlichen Authentifizierungs-Level individuell für jeden Online-Bürgerdienst einsetzen kann.
Unterstützt werden verschiedene Varianten, wie z.B. Registrierung und Anmeldung mit dem
neuen Personalausweis (nPA) sowie Registrierung und Anmeldung mit Benutzername und
Passwort. Auch die Anmeldung über mobile Geräte soll unterstützt werden. Alternative Varianten, wie zum Beispiel Zertifikatslösungen, lassen sich über das Bürgerkonto ebenfalls einbinden.
Mit Hilfe des zentralen Bürgerkontos können persönliche Daten aus dem Bürgerkonto in OnlineAnträge automatische übernommen werden, womit manuelle Eingaben in Zukunft überflüssig
werden. Über das Konto lässt sich auch ein Single-Sign-On zwischen verschiedenen Portalen
realisieren. Der Bürger muss sich damit nur einmal für die Nutzung der verschiedenen Dienstangebote registrieren und kann so z.B. die Online-Angebote seiner Heimatgemeinde, des
Landkreises und des Freistaats Bayern ohne erneute Anmeldung nutzen. Zukünftig ist angedacht, auch Lösungen für juristische Personen, die nicht über den neuen Personalausweis verfügen, in das Bürgerkonto einzubinden (z.B. Fahrschulen, die Führerscheinanträge an die Verwaltung übermitteln).
Der Einsatz des Bürgerkontos als einheitliche, zentrale Authentifizierungskomponente hilft damit
zu vermeiden, dass jede Kommune ein individuelles Authentifizierungssystem betreibt und sich
der Nutzer mit unterschiedlichen Systemen und Verfahren auseinandersetzen muss.
Anwendungsbereiche und Dienste
Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von eGovernment-Angeboten ist die Verfügbarkeit
von nutzbringenden Diensten. Mit Hilfe des Bürgerservice-Portals schafft der Freistaat Bayern
mit den Basiskomponenten die Grundlage für die Kommunen, Online-Bürgerdienste, z.B. aus
den Bereichen Einwohner-, Kfz-Wesen etc. mit direkter Anbindung an die Fachverfahren im
Internet bereitzustellen. Über Basisdienste, wie das Bürgerkonto als zentrale Authentifizierungs-
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komponente mit oder ohne Einbindung des Postkorbs oder der elektronischen Bezahlfunktion,
können Online-Dienstleistungen sicher genutzt werden.
Derzeit stehen bereits über 60 verschiedene Fachdienste in den Bereichen Einwohnerwesen,
Kfz- und Führerscheinwesen, Personenstandswesen usw. zur Verfügung. Das vom Freistaat
Bayern kostenfrei zur Verfügung gestellte Bürgerkonto ermöglicht eine gesicherte Verwendung
dieser Dienste, womit das Potential von eGovernment gegenüber Bürger und Unternehmen
gehoben werden kann.
Erweiterungen und neue Einsatzbereiche für Fachdienste werden insbesondere in folgenden
Bereichen gesehen:
•

Information:

Register und Verzeichnisauskünfte

•

Kommunikation:

Elektronischer Schriftverkehr

•

Transaktion:

Antrags- und Verwaltungsverfahren

•

Payment:

Integrierte Zahlungsabwicklung & E-Commerce-Einbindung

•

E-Demokratie:

Bürgerbeteiligung & Abstimmungen

•

Mehrwertdienst:

Onlinespeicher

Eine positive Entwicklung des eGovernment in Bayern ist insbesondere durch eine erhöhte Akzeptanz des Bürgerkontos zu erzielen, hier spielen die identifizierten Bereiche Dienste und Akzeptanz eng zusammen. Akzeptanz kann durch einen erkennbaren Mehrwert für den Nutzer
geschaffen werden, indem über die aktuellen Funktionen und Einsatzgebiete hinaus weitere
Dienste angeboten werden. Das Bürgerkonto sollte hierfür eine stärkere Integration in die vorhandenen Online-Dienstleistungen erfahren und umfangreicher in Kombination mit Mehrwertdiensten wie Dokumentensafes eingesetzt werden. Zum einen ergeben sich dadurch neue Potentiale, zum anderen ist die Abwicklung von Prozessen mit Querschnittfunktion und Mehrwertdiensten durch die zentrale Identität wesentlich vereinfacht. Durch die Vielzahl an möglichen
Einsatzgebieten ist eine Klassifizierung und Evaluation vorhandener und potentieller Angebote
erforderlich, um eine Rangordnung für die Digitalisierung zu finden und deren Umfang zu bestimmen.
Es ist nicht absehbar, dass es „die Eine“ große Leuchtturmanwendung gibt, die eGovernment
und die digitale Verwaltung revolutionieren wird. Stattdessen ist die Schaffung einer ausgewogenen und bunten Landschaft an Dienstleistungen, in der Nutzer ihren eigenen Strauß an Services binden können, das Ziel. Für das umfassende Ausschöpfen aller Nutzenpotentiale sind
alle Beteiligte und Perspektiven einzubeziehen.
Lebenslagenprinzip
Die Bereitstellung von (kommunalen) Dienstleistungen der Bedarfssituation der Bürger anzupassen und das Kundenanliegen bzw. den Kundenprozess in den Vordergrund zu rücken wird
allgemein als Lebenslagenprinzip bezeichnet. Für die effiziente Umsetzung des Lebenslagenprinzips ist es entscheidend, sinnvolle Lebenslagen zu definieren und in diesen passende
Dienste zu bündeln. Dafür muss zum einen definiert werden, was eine Lebenslage ist und zum
anderen, welcher Lebenslage ein Dienst zugehörig ist.
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Das Bürgerkonto bietet heute schon die Möglichkeit, das Lebenslagenprinzip zu realisieren (z.B.
könnten Eltern durch die Information im Bürgerkonto vor Schuleintritt ihrer Kinder an relevante
Dienste wie Kindergartenabmeldung, Schulanmeldung oder Ferienpassbestellung herangeführt
werden). Über ein Portal, z.B. das Bürgerservice-Portal, können die Angebote unterschiedlicher
föderaler Zuständigkeiten zusammengefasst werden, sodass aus Sicht des Bürgers ein durchgängiges Leistungsangebot, unabhängig von der föderalen Struktur, offeriert wird. Nach einmaliger Authentisierung stellt das Bürgerkonto allen beteiligten Prozessen ohne erneute Autorisierung die jeweils benötigten Daten zur Verfügung. Mithilfe anonymer Nutzungsdaten ist das Bündeln neuer Lebenslagen möglich, indem häufig genutzte Dienstkombinationen zukünftig im Verbund angeboten und vorgeschlagen werden (dynamische Lebenslage). Dies ist ein fortlaufender
Prozess, der den sich ändernden Nutzungsgewohnheiten der Bürger Rechnung tragen muss.
Mit Hilfe der im Bürgerkonto hinterlegten Daten ist es zudem möglich, dem Bürger auf seine
jeweilige Lebenslage abgestimmte Dienste zielgerichtet anzubieten und ihn in geeigneter Weise
darauf aufmerksam zu machen.
Self-Service
Nicht alle Prozesse in der öffentlichen Verwaltung benötigen im gleichen Maße eine Mitwirkung
von Sachbearbeitern und anderem Behördenpersonal. Soweit kein direkter persönlicher Kontakt
nötig oder gewünscht ist, kann der Bürger solche Dienste selbst durchführen, die sich leicht automatisieren lassen und die keine verwaltungsspezifischen Kenntnisse oder Voraussetzungen
erfordern.
Durch Einsatz des Bürgerkontos als zentrale Authentifizierungskomponente und durch die Realisierung verschiedener Sicherheitsstufen können eine große Anzahl an Verwaltungsprozessen
elektronisch in „Selbstbedienung“ angeboten werden (z.B. Terminvereinbarungen, Urkundenbestellungen oder Dienste des Meldewesens und der Kfz-Zulassung). Damit lassen sich Medienbrüche vermeiden und die Anzahl erforderlicher Anlaufstellen für den Bürger verringern. Gerade
bei antragsorientierten Bewilligungsprozessen kann auf elektronischem Weg die Kommunikation
zwischen Bürger und Verwaltung vereinfacht, die Flexibilität der Leistungserstellung erhöht sowie insgesamt der Antragsprozess kundenfreundlicher gestaltet werden.
Self-Services bekommen durch sichere Authentifizierungsverfahren einen starken Mehrwert.
Authentifizierung unterstützt dabei die Automatisierung und die Erweiterung der Services, sodass nach und nach immer mehr Services auch als Self-Service angeboten werden können. Es
wird empfohlen, die Voraussetzungen für Self-Service zu schaffen und die Daten, die mittels
Bürgerkonto geliefert werden können, optimal in die Service-Ausgestaltung einzubeziehen. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, bereits heute bestehende Self-Service-Lösungen, wie z.B.
die einfache Meldeauskunft, der Öffentlichkeit stärker bekannt zu machen und damit die Attraktivität von eGovernment und die Akzeptanz des Bürgerkontos zu erhöhen.
Identitätsverbünde
Der Traum von der einen elektronischen Identität für den Bürger, landes- und EU-weit, für verschiedene Bundes- oder Landesbehörden, zur Identifizierung gegenüber Unternehmen, und
Behörden wird wohl ein Traum bleiben. Für diese einheitliche Identität ist die aktuelle ITLandschaft zu heterogen, es gibt verschiedene Lösungen, die alle ihre Daseinsberechtigung
haben. Es gibt jedoch eine andere Version dieses Traums – den reibungslosen Austausch von
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Daten und die gegenseitige Anerkennung der Identität in Identitätsverbünden oder Identity Federations.
Als mögliche Lösung für das Dezentralisierungsproblem bietet sich die Bildung von Identity Federations (IDF) an, die die Vielfalt der Systeme akzeptiert und erhält. Im Rahmen einer solchen
Föderation können Identitäten anderer Organisationen als vertrauenswürdig akzeptiert werden.
Mit den Teilnehmern wird ein sogenannter „Circle of Trust“ etabliert, innerhalb dessen die gleichen organisatorischen und technischen Regeln gelten. Erweitert werden kann dies mit einem
Single Sign-On (SSO), der es auch erlaubt, innerhalb einer Sitzung mehrere Dienste zu nutzen,
ohne sich erneut ausweisen zu müssen. Ein Beispiel des Single Sign-On sehen wir heute auf
Webseiten, die ein Login über Facebook nutzen – die Facebook Identität wird für verschiedene
Systeme genutzt.
Die Identitätsinformationen können über verschiedene Systeme verteilt sein, sodass Daten jeweils nur bei dem Dienstanbieter vorliegen, die ihn direkt betreffen. Eine Verknüpfung der Daten
wird im Einzelfall auf Anfrage durchgeführt. Die Kontrolle darüber, welche Informationen über
ihn eingesehen und geteilt werden dürfen, behält im Idealfall der Nutzer. Statt zentraler Datenbanken entsteht ein Datenstandard, auf dessen Basis ein Informationsaustausch ermöglicht
wird. Dieser Informationsaustausch bedeutet für den Nutzer eine Erhöhung des Komforts – er
muss seine Daten nicht mehrmals eingeben, ist im Idealfall bei dem anderen Dienst schon eingeloggt oder hat bei einem fremden Anbieter die gleiche Vertrauensstufe wie bei seinem bisherigen Dienst.
Schritte zum Ausbau des Konzepts umfassen die Erweiterung des Identitätsverbunds um weitere Dienstanbieter, um bestehende Dienste, um zusätzliche Identity Provider, auf andere Bundesländer und letztendlich auf Europa.
Hierfür ist die Schaffung und Nutzung gemeinsamer Austauschstandards bei allen Beteiligten
nötig. Die Standardisierung innerhalb der Bürgerservice-Portale ist davon nicht betroffen und
kann parallel vorangetrieben werden. Auch eine Ausweitung der Authentifizierung durch das
Bürgerkonto auf die Privatwirtschaft wird durch Identitätsverbünde maßgeblich erleichtert. Für
einen gleichberechtigten Identitätsverbund ist es allerdings erforderlich, auch die durch andere
Mitglieder bereitgestellte Identität in den eigenen Diensten zu akzeptieren. Dementsprechend
sollte es ermöglicht werden, mit einem externen Konto, das nicht dem Bürgerkonto entspricht,
Dienste des Service Providers zu nutzen. Eine Ausweitung der Reichweite von eGovernmentLösungen ist bei Nutzung eines solchen Konzepts nahezu unbegrenzt möglich, allerdings sind
technische und vor allem organisatorische Fragestellungen im Rahmen dieser Entwicklung zu
beachten, um langfristig erfolgreich zu sein, was Austausch, Verhandlungen und Kompromissbereitschaft voraussetzt.
Sicherheit und Datenschutz
Das Bürgerkonto als zentrales Instrument des Identitätsnachweises erfordert einen starken
Schutz der zugrundeliegenden Daten zur Vermeidung von Missbrauch und Zugriff von Unbefugten. Bei öffentlichen und privaten Datenverarbeitern sind entsprechende Sicherheitsrichtlinien
einzuführen und durchzusetzen, um rechtliche und technische Anforderungen an den Datenschutz zu erfüllen. Hierzu zählen ebenso die verschlüsselte Speicherung und Übertragung personenbezogener Daten, wie auch die Sicherstellung der aufgabenbezogenen Verarbeitung und
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Datensparsamkeit durch passende Prozesse und Workflows sowie eine zweckgebundene Kapselung der Daten im Rahmen einer serviceorientierten Architektur. Bei allen Maßnahmen ist zu
bedenken, dass unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität ein gesunder Kompromiss zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit nötig ist, damit der Sinn der elektronischen Verarbeitung nicht durch Überregulation verloren geht. Es zählt der Grundsatz: „So viel wie nötig, so
wenig wie möglich“. Für die Authentifizierung bedeutet das eine fallweise Unterscheidung des
notwendigen Vertrauensniveaus, je nach durchgeführtem Prozess und Schutzbedarf der beteiligten Daten. Das Bürgerkonto setzt diese Prinzipien durch und orientiert sich an obigem Grundsatz.
Benutzerschnittstelle
Wichtig für eine Erhöhung der Akzeptanz ist eine ansprechende Gestaltung der Benutzerschnittstelle des Bürgerkontos und des umgebenden Portals. Dabei sollte vornehmlich auf Design-Prinzipien geachtet werden, welche auch im E-Business-Bereich angewandt werden. Dazu
gehören vor allem die Anpassung der Behördensprache sowie das Design der Portale aus Anwendersicht anstelle der Verwaltungssicht. Weiterhin sollte die Namensgebung der Dienste eindeutiger und selbsterklärender werden, sodass der Zweck des Dienstes für den Bürger klar ersichtlich ist.
Um dem Bürger Einarbeitungsaufwand zu ersparen und dem Usability-Ansatz „Don't Make Me
Think“ zu folgen, der gerade im eGovernment eine wichtige Rolle spielt, kann eine Klassifizierung und Zusammenfassung der Dienste in relevante Gruppen bereits auf Portalseite erfolgen.
So fällt es dem Nutzer leichter, sich zu orientieren und für ihn relevante Dienste zu finden. Mit
Hilfe der Daten, die im Bürgerkonto hinterlegt sind, ist es darüber hinaus möglich, das Aussehen
der Webseite zu personalisieren, Informationen an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit
anzuzeigen und die aufgerufene Seite für den einzelnen Nutzer individuell zu gestalten.
Architektur
Der Begriff Architektur bezieht sich hier auf die technischen Komponenten rund um das Bürgerkonto und auf die IT-Landschaft, in der sich das Bürgerkonto befindet. Grundlegend sollte sich
das Bürgerkonto als Teil einer offenen Software-Architektur verstehen. Nur durch eine offene
Architektur kann das Bürgerkonto für verschiedene, noch ungewisse Zukunftsszenarien gewappnet sein. Sie ermöglicht es, technische Services, aber auch Fachdienste auf verschiedenen Ebenen oder sogar aus verschiedenen Organisationseinheiten einzubinden. Da immer
neue Infrastrukturen, Dienste unter Landeshoheit oder externe Dienste über das Bürgerkonto
angeboten werden sollen (siehe auch Identitätsverbünde), heißt es aus technischer Sicht offen
zu bleiben für künftige Entwicklungen. Einerseits muss das Bürgerkonto mit verschiedenen Basisdiensten interagieren (z.B. verschiedene Zahlungsarten), andererseits muss es anbindbar
sein an unterschiedliche Fachdienste. Technisch könnte dies z.B. durch die Einbeziehung des
Servicegedankens im Rahmen einer Serviceorientierten Architektur geschehen, die Interoperabilität bezüglich anderen Diensten und Verbünden herstellen kann. Damit wäre eine Dezentralisierung der Entwicklung möglich, die eine Flexibilisierung der eGovernment-Landschaft auf
kommunaler Ebene erlaubt.
Europäische Perspektive
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Die europäische Perspektive ist, wie die durchgeführten Interviews zeigen, derzeit für kleine bis
mittelgroße Kommunen nicht nur durch ihre geringe Kapazität an Personal, sondern auch durch
die noch ausbaufähige Akzeptanz der eGovernment-Lösungen in den Kommunen wenig relevant. Nach Ansicht der Kommunen müsste zunächst die Akzeptanz innerhalb eines Landes für
eGovernment gefördert werden. Darüber hinaus wird eine Gefahr der Monopolisierung bei einem zentralen, europäischen eID-Anbieter gesehen. Im Gegensatz hierzu waren die großen
Kommunen und Städte wesentlich aufgeschlossener gegenüber einem europaweiten eGovernment-Angebot für Bürger. Dies kann zu gemeinsamen Szenarien und Diensten für Europa führen, welche durch eine zentrale Authentifizierung - wie durch das vom Freistaat zur Verfügung
gestellte Bürgerkonto – gestärkt und gegebenenfalls verbessert werden können.
Ein Bürgerkonto, welches für die Authentifizierung im europäischen Kontext genutzt werden
kann, ist vorstellbar. Im Hinblick auf pan-europäische Interoperabilität im eGovernment bedeutet
dies jedoch nicht, dass es EIN Bürgerkonto für ALLE EU-Bürger gibt, sondern dass Schnittstellen zu anderen nationalen Authentifizierungsdiensten entstehen müssen. Eine nationale Umsetzung der Interoperabilität über die verschiedenen Identifizierungsdienste ist eine Voraussetzung
für eine zukünftige Nutzbarkeit des Bürgerkontos auf europäischer Ebene. Dies ist beispielsweise möglich, indem Nutzerkonten bundesweit in Authentifizierungsverbänden zugänglich gemacht werden, oder indem ein bundesweit standardisiertes kryptographisches Verfahren zur
Identifikation angewendet wird.
Hilfreich für die Umsetzung der europäischen Perspektive ist die neue EU-Verordnung über
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS). Diese regelt künftig europaweit einheitlich den Umgang mit elektronischen Signaturen und Identifizierungen von Personen, Unternehmen und Websites. Bis zum 1. Juli 2016
soll diese Neuregelung das bislang geltende Signaturrecht aller EU-Mitgliedsstaaten vollständig
ersetzen. Damit werden künftig elektronische Signaturen, Siegel, und Zeitstempel deutscher
Vertrauensdienste in allen EU-Mitgliedsstaaten akzeptiert werden.
Akzeptanz
Eine wesentliche Handlungsempfehlung ist die Erhöhung der Akzeptanz des Bürgerkontos. Erst
durch eine breite Nutzung durch verschiedene Nutzergruppen und für verschiedene Dienste
kann das Bürgerkonto nicht nur in Bayern, sondern auch in der gesamten Bundesrepublik zum
Erfolg werden. Hierzu tragen prinzipiell alle bereits genannten Potentiale bei, es gibt jedoch
auch Innovationsmöglichkeiten, die speziell adressiert werden können. Hier sind übergreifende
Mehrwertdienste zu nennen, die für den Bürger das Bürgerkonto attraktiver werden lassen, wie
z.B. die Nutzung des Bürgerkontos als Dokumentensafe oder eine auf dem Bürgerkonto aufbauende Erinnerungsfunktion. Weiterhin könnten marketingorientierte Maßnahmen wie gezielte
Werbemaßnahmen der Kommunen und des Freistaates, Bonusprogramme oder Programme
zum Bürgerdialog mit Hilfe des Bürgerkontos helfen, die Akzeptanz des Bürgerkontos zu erhöhen.
Insgesamt ist mit dem Bürgerkonto schon vieles möglich: Es existieren Basisdienste wie ePayment oder Postfach, die zusammen mit dem Bürgerkonto eine sinnvolle Infrastruktur zum einfachen Kontakt des Bürgers mit der Behörde bieten. Es gibt bereits viele Dienste, die über das
Bürgerkonto zugänglich sind, diese sollten nun auch in der Breite genutzt werden. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, das Bürgerkonto durch seine offene Architektur in verschiedenen Ver-
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bünden landes-, bundes- und europaweit zu nutzen und auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen sinnvolle (Mehrwert-)Dienste anzubieten.
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte kann das Bürgerkonto zu einem unverzichtbaren und
innovativen Bestandteil einer bayerischen, aber auch anderer Infrastrukturen werden. Dies können z.B. europäische Strukturen sein, aber auch Strukturen des Bundes im Rahmen einer Identity Federation. Die technischen Grundlagen, welche in Projekten innerhalb Europas entwickelt
werden, befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Es fehlt noch die breite
Durchsetzung und der Wille oder der juristische Hintergrund zur gegenseitigen Nutzung oder
Anerkennung. Die EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS) bietet für eine europaweite Durchdringung
von eGovernment eine gute Basis.
Können Teile dieser Anregungen realisiert und zusätzlich rechtliche und politische Änderungen
wie die Vereinfachung oder Modifikation der Schriftformerfordernis angegangen werden, sind
wir vielleicht eines Tages an einem Punkt, wo der Slogan „Das Bürgerkonto: Einfach – Schnell –
Sicher“ voll und ganz in die Realität umgesetzt ist. Hier sollte die Perspektive des Bürgers noch
detaillierter betrachtet und der Bürger explizit in Planung und weitere Entwicklungen mit einbezogen werden.
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Anhang
I.

Regulatorischer Rahmen
Im September 2010 beschloss der IT-Planungsrat die Nationale eGovernment Strategie
(NEGS). Der IT-Planungsrat steuert die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Informationstechnik und im eGovernment. Mitglieder im IT-Planungsrat sind die Beauftragten für Informationstechnik (CIO) der Länder und des Bundes. Die Strategie definiert sechs zentrale Ziele
zur Weiterentwicklung der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsangelegenheiten, die
Bund, Ländern und Gemeinden eine Leitlinie vorgibt, an der diese ihre Projekte ausrichten können. Kernpunkte zukünftiger elektronischer Verwaltung in Deutschland sind damit unter anderem eine Nutzenorientierung in Bezug auf Bürger, Unternehmen und Verwaltung, effizientere
Verwaltungsprozesse, erhöhte Transparenz sowie Datenschutz und eine Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe [IT-Planungsrat, 2010]. Das vollständige Zielsystem zeigt Abbildung 11.
Formuliert wurde die Nationale eGovernment Strategie in einem partizipativen Ansatz durch
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft.

Abbildung 11: Zielsystem der Nationalen eGovernment-Strategie
[IT-Planungsrat, 2010 S. 17]
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Im Oktober 2011 hat der IT-Planungsrat das Schwerpunktprogramm der NEGS beschlossen,
das im Rahmen eines Umsetzungskonzeptes folgende vier Querschnittsthemen definiert [ITPlanungsrat, 2011 S. 3]:
•

Verbesserung der Rahmenbedingungen für eGovernment

•

Standardisierung (Interoperabilität und Sicherheit) im europäischen Kontext

•

Weiterer Auf- und Ausbau einer serviceorientierten, föderalen eGovernment-Infrastruktur

•

Weiterentwicklung der Kooperation und Kommunikation zwischen Planungsrat und allen
Beteiligten

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Umsetzungsprogramms der NEGS erfolgt iterativ
unter der Federführung der Kooperationsgruppe Strategie des IT-Planungsrates. Das erklärte
Ziel ist ein Spitzenplatz des deutschen eGovernment in Europa bis zum Jahr 2015 [ITPlanungsrat, 2011 S. 22].
Die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür wurden teilweise im August 2013 mit dem Inkrafttreten des Gesetzes „zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer
Vorschriften“ geschaffen [eGovG, 2013].
I.1.

Rechtlicher Rahmen
Die normative Verortung von eGovernment ist nicht auf einen einzelnen Gesetzestext
beschränkt, weshalb sich einzelne Regelungen an einer Vielzahl von Stellen finden lassen. Das
E-Government-Gesetz des Bundes enthält beispielsweise nur Regelungen für die
Bundesverwaltung und die in anderen Verwaltungsebenen in Auftragsverwaltung erledigten
Aufgaben. Aufgabe der Länder ist es nun, das eGovernment-Gesetz in Landesrecht zu
übertragen und dabei durch weitergehende und landesspezifische Regelungen größere
Verbindlichkeit zu erzeugen.
Im Folgenden sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen und ihre Einflüsse knapp dargestellt
werden. Diese lassen sich teilweise von der europäischen Ebene ableiten und haben über die
Bundesebene bis hin zu bayerischen Regelungen einen zunehmend konkreteren Einfluss auf
die kommunale Praxis.

I.1.a.

Europäische Einflüsse
Auf europäischer Basis erfolgten die ersten Annäherungen an ein vernetztes europäisches
eGovernment im Jahre 1994 im Rahmen eines Ratsbeschlusses. Dieser unterstrich das Bedürfnis nach einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den europäischen und den nationalen Informationssystemen. Hieraus resultierte die Initiierung des IDA Programm im Jahr 1995, dessen
Hauptziel es war, IT-Netzwerke für Datenaustausch in den verschiedenen gemeinschaftspolitischen Bereichen aufzusetzen. Somit war das IDA Programm das Pionierprogramm im Rahmen
der Nutzung von IT im Bereich des eGovernment als Ersatz für papierbasierten Austausch innerhalb Europas [IDABC, 2010].
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Mit dem Start der i2010-Initiative fand ein Wandel des IDA Programms im Rahmen des Europe
2005 Action Plans statt. Dies führte zu einem Folgeprojekt namens IDABC, welches sich von
einem ursprünglich reinen IT-Infrastrukturprojekt zu einem eGovernment Projekt mit dem
Schwerpunkt auf eGovernment-Services entwickelt hatte. Eines der Hauptziele des Projektes
war die Förderung der Interoperabilität innerhalb von Europa. Um dieses Ziel zu erreichen,
publizierte die IDABC Empfehlungen, entwickelte Lösungen und bot Dienstleistungen an, welche die nationalen und europäischen Verwaltungseinrichtungen der elektronischen Interoperabilität befähigen sollten. Im Kontext dieser Bemühungen entstand die Version 1.0 des europäischen Interoperabilitäts-Rahmenwerkes, welches die entstandenen Spezifikationen zur Interoperabilität beinhaltet [IDABC, 2010].
Neben seinen eigenen Zielsetzungen förderte das IDABC Programm auch andere Projekte,
welche die Interoperabilität innerhalb Europas im öffentlichen Sektor verbessern sollten.
Dadurch wurde IDABC ausserdem zur Austauschplattform für Good Practice zwischen
Verwaltungseinrichtungen. In Kombination dieser Aspekte trug die IDABC wesentlich zum
Fortschritt der eGovernment-Bestreben in ganz Europa bei.
Das Programm endete im Jahr 2009, es wurde jedoch ein Folgeprogramm unter dem Namen
ISA aufgenommen, welches sich verstärkt auf Erleichterung der grenzübergreifenden Interaktion
zwischen europäischen Öffentlichen Verwaltungen konzentriert [European Commision, 2009].
Um die Zusammenarbeit auch auf digitaler Ebene weiter zu fördern, wurde 2010 die Digitale
Agenda für Europa ins Leben gerufen. Dabei entstand der eGovernment Action Plan 2011 –
2015 [European Commission, 2010], dessen Zielprioritäten auf der Malmö Deklaration von 2009
[5th Ministerial Government Conference, 2009] basieren:
•

Schaffung von nutzerorientierten eGovernment-Angeboten

•

Durchgängigkeit der Angebote

•

Erhöhung der Effizienz und Effektivität der Administration durch eGovernment

•

Erfüllung notwendiger juristischer und technischer Vorbedingungen

Zu den Schlüsselfaktoren zählen unter anderem die rechtlichen Rahmenbedingungen, die jedes
Land für sich selbst schaffen muss, um die Basis für ein fortschrittliches eGovernmentzu legen.
In Deutschland werden diese Rahmenbedingungen durch das eGovernment Gesetz geschaffen.
I.1.b.

Das E-Government-Gesetz
Das „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften“ soll die elektronische Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung erleichtern und
umfassendere elektronische Verwaltungsdienste ermöglichen [eGovG, 2013]. Artikel 1 ist das EGovernment-Gesetz (EGovG) und umfasst Regelungen zum Elektronischen Zugang, Zahlverfahren und zur Aktenführung.
Mit den vorgestellten rechtlichen Anpassungen versteht sich das EGovG als Motornorm, das
keine radikalen Änderungen bringt, aber den Rahmen für zukünftige Regelungen und Initiativen
setzt. Dabei regt es zwar Vieles an, gibt für die Umsetzung in Landesrecht aber wenig verbindlich vor. Rechtliche Unsicherheiten werden größtenteils beseitigt, auch wenn Begriffe wie die
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„elektronische Akte“ und der „Stand der Technik“ rechtlich nicht definiert und dementsprechend
schwammig bleiben. Besondere Bedeutung hat im Nachgang der Gesetzgebung das Normenscreening hinsichtlich der gefühlten Schriftform, das bis zum 31.7.2016 abgeschlossen sein
soll und auch auf Länderebene aufgrund des großen Einsparungspotentials eine herausragende
Stellung einnehmen sollte. Entscheidend wird für die Kommunen die Umsetzung in Landesrecht
sein, wofür mit dem EGovG nun ein länderübergreifender Rechtsrahmen besteht. Inwiefern die
deutschen Regelungen zur elektronischen Identität mit dem nPA und De-Mail dagegen in einem
zukünftigen europäischen Rahmen Bestand haben können, muss sich dagegen noch zeigen.
Entsprechend dem Geltungsbereich des Gesetzes sind zunächst nur Bundesbehörden und
Vorgänge der Auftragsverwaltung betroffen. Im Bereich des kommunalen eGovernment sind
also zunächst nur geringe Auswirkungen spürbar. Das eGovG ermöglicht einen Ausblick auf das
zu erwartende Länderrecht und fungiert durch seine Rechtssicherheit signalisierende Wirkung
als Enabler für lokale Initiativen. Für bayerische Kommunen wird jedoch erst mit Umsetzung des
BayEGovG ein weitreichenderer Einfluss der elektronischen Verwaltung erreicht werden.
I.2.

Strategie des Freistaats Bayern
Mit der Anfang 2014 vorgestellten Digitalisierungsstrategie „Montgelas 3.0“ verfolgt der Freistaat
Bayern das Ziel einer modernen Verwaltung durch eGovernment und eines Paradigmenwechsels von Papier zu durchgängigen Online-Verfahren [Denkhaus, 2014]. Die Strategie besteht
aus den drei Säulen
•

BayernPortal

•

eGovernment-Pakt

•

Bayerisches EGovG

Das BayernPortal ist als zentraler Einstieg für Dienstleistungen der Kommunen und des Freistaates konzipiert und bündelt alle Online-Verwaltungsangebote. Dadurch sollen Bürger, Wirtschaft und Kommunen möglichst einfach eGovernment-Services nutzen.
Der eGovernment-Pakt besteht seit dem Jahr 2002, wurde 2009 überarbeitet und im Rahmen
von Montgelas 3.0 im November 2014 erneuert und in der Regierungserklärung von Markus
Söder am 27.November 2104 zu „Heimat Bayern 2020“ auch nochmals bestätigt und inhaltlich
erweitert [Söder, 2014]. Mit ihm soll eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Freistaat bei der Digitalisierung der Verwaltung gewährleistet werden, wobei die kommunale Selbstverwaltung gewahrt bleiben soll [Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für
Landesentwicklung und Heimat, 2014]. Hierzu sollen die bayerischen Kommunen eine sichere
IT-Infrastruktur erhalten, inklusive Anbindung an das sichere Behördennetz des Freistaates. Ziel
ist eine erhöhte Datensicherheit durch verschlüsselte Datenübertragung und eine beschleunigte
Kommunikation zwischen kommunalen und staatlichen Behörden.
Im Rahmen dieses Paktes investiert der Freistaat zudem jährlich zwei Millionen Euro und finanziert damit die technische Infrastruktur für die Kommunen. Die bereitgestellten Basiskomponenten umfassen neben der Authentifizierung per Bürgerkonto und nPA auch einen elektronischen
Postkorb und ein sicheres, digitales Bezahlsystem. Die Nutzung des Angebots bleibt freiwillig,
die Finanzierung durch das Land sollte aber als Anreiz für die Kommunen dienen. Dies kommt
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einer stärkeren Homogenisierung zugute, wodurch zu erwarten ist, dass sich die genannten
Basiskomponenten zum de-facto-Standard in bayerischen Kommunen entwickeln werden.
Das bayerische E-Government-Gesetz (BayEGovG) das zum Jahreswechsel 2015/16 in Kraft
tritt ist ein weiterer rechtlicher Baustein der Digitalisierungsstrategie in Bayern. Es soll die Impulse des Bundesgesetzes aufgreifen und mit eigenen bayerischen Akzenten anreichern. Übernommene Punkte sind beispielsweise der Ersatz der Schriftform, elektronische Behördenzugänge sowie elektronische Zahlungen und Nachweise. Ausgestaltet werden sollen darüber hinaus Regelungen aus verschiedenen Bereichen wie Formvorschriften, E-Akte, Datenschutz und
IT-Infrastrukturverantwortung. Das BayEGovG verfolgt damit auf Landesebene dieselben Ziele,
wie das EGovG auf Bundesebene [Denkhaus, 2014].
In den befragten Kommunen entsteht teilweise der Eindruck, dass sowohl auf Bundesebene als
auch auf Länderebene bewusst auf umfassende verpflichtende Regelungen verzichtet wird, um
ein Greifen des Konnexitätsprinzips zu vermeiden. Dieses besagt, dass die Aufgaben- und Finanzverantwortung jeweils zusammengehören und ist für die Beziehung zwischen Bund und
Ländern in Art. 104a GG und zwischen dem Freistaat Bayern und seinen Kommunen in Art. 83
Abs. 3 der bayerischen Verfassung geregelt [GG, 2012; BayVerf, 2013]. Bei der gesetzlich festgeschriebenen Umsetzung von Bestandteilen des eGovernment würde dies dazu führen, dass
die jeweilige legislative Ebene für die übertragenen Aufgaben monetär verantwortlich würde.
Dies führt letztendlich dazu, dass kaum verpflichtende Regelungen zu erwarten sind. Implizit
entsteht jedoch durch den verstärkten Einsatz von eGovernment in übergeordneten Verwaltungsebenen der Zwang für eine vergleichbare Infrastruktur auf kommunaler Ebene, um am
Behördenverkehr weiterhin teilnehmen zu können. Die Bereitstellung von Basisdiensten des
eGovernment mit Kostenübernahme durch den Freistaat ist hier als guter Weg in die richtige
Richtung zu sehen.

II.

Best Practices
Auf verschiedenen Ebenen wurde und werden in Deutschland und auch international eine Vielzahl von Projekten im Bereiche Authentifizierung und eGovernment durchgeführt. Diese liefern
Hinweise über mögliche Vorgehensweisen, die Umsetzbarkeit von bestimmten Diensten und
Problematiken, die dabei entstehen. Daher wurden die identifizierten und analysierten Best
Practice Beispiele als Vergleichsbasis für verschiedene Bereiche einer eGovernment-Lösung in
den Handlungsempfehlungen dieser Studie verwendet. Im Folgenden sollen einige dieser Beispiele knapp beleuchtet werden, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

II.1.

National
Auf der nationalen Ebene werden zunächst technische Best Practices und anschließend Beispiele von verschiedenen Organisationsebenen von der Bundesebene über die Landesebene
bis hin zur kommunalen Ebene erläutert.

68

II.1.a.

Technische Komponenten
Bürgerkonto
Das Bürgerkonto stellt die zentrale Authentifizierungskomponente in einer eGovernmentInfrastruktur dar. Die Identifizierung und Authentifikation des Nutzers erfolgt mit Hilfe eines zentralen Zertifikates. Ohne das Bürgerkonto müsste für jeden Authentifizierungsvorgang ein eigenes Zertifikat erstellt werden. Im Folgenden werden zwei für die Nutzung des elektronischen
Identitätsnachweises im eGovernment anerkannte Ausprägungen charakterisiert [Siegfried et
al., 2011].
Das temporäre Bürgerkonto: Das temporäre Bürgerkonto ermöglicht es dem Bürger, Dienste
im eGovernment zu nutzen, ohne persönliche Daten zu hinterlegen. Der Bürger authentifiziert
sich mittels der eID-Funktion des neuen Personalausweises. Im Vorgang der Authentifizierung
werden die Daten des Bürgers vom eID-Service-Provider temporär ausgelesen und bleiben für
die Dauer der Sitzung erhalten. Nachdem der Nutzer seine Dienstleistung in Anspruch genommen hat, werden seine Authentisierungsdaten aus dem System entfernt, nur die Vorgangsdaten
bleiben erhalten. Die Möglichkeit, Daten permanent beim Anbieter zu speichern, um diese zu
einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen, besteht nicht.
Das permanente Bürgerkonto: Das permanente Bürgerkonto ist die persistente Version des
Bürgerkontos. Ebenso wie das temporäre Bürgerkonto ermöglicht es dem Bürger, Dienste im
eGovernment zu nutzen, indem er sich authentisiert. Allerdings erfolgt anstatt der temporären
eine permanente Registrierung des Bürgers, bei der ein Teil der Stammdaten gespeichert wird
und für weitere Sitzungen verfügbar bleibt. Die Registrierung und Anmeldung können Bürger
entweder über die eID-Funktion des neuen Personalausweises vornehmen oder über alternative
Authentifizierungsverfahren wie Benutzername und Passwort.
Die Verwendung eines permanenten Bürgerkontos birgt gegenüber dem temporären Bürgerkonto den Vorteil, dass der Bürger nicht nur seine Stammdaten speichern und pflegen, sondern
auch Dokumente oder Formulare speichern und über das Portal abfragen kann. Somit können
auch abgeschlossene Vorgänge oder deren Status abgerufen werden.
Dokumentensafes
Eine zusätzliche Variante der Speicherung von Daten in vertrauenswürdigen Online-Speichern
besteht in den Dokumentensafes. In diesen können Bürger wichtige elektronische Dokumente
speichern und abrufen, wie Urkunden, elektronischen Schriftverkehr und amtliche Dokumente.
Beispielsweise beim Serviceportal Hamburgs [Hamburg.de, 2014] findet die Verschlüsselung
und Authentifizierung auf Basis der eID-Authentifizierung mittels des nPA statt.
Elektronische Vertrauensdienste
Die Identifizierung und Authentifizierung muss auf Basis von elektronischen Vertrauensdiensten
vorgenommen werden. Als Vertrauensdienst definiert die Europäische Union unter anderem
Dienste, welche die Sicherheit beim Datenaustausch durch elektronische Siegel, OnlineAuthentifizierung, elektronische Unterschriften oder Zertifikate gewähren [Europäische Union,
2014].
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Dabei muss darauf geachtet werden, dass entsprechend verschiedener Sicherheitsstufen auch
verschiedene Vertrauensdienste zum Einsatz kommen. Es wird unterschieden zwischen Vertrauensdiensten mit impliziter und expliziter Authentifizierung.
Benutzerkonto mit E-Mail-Adressen: Die am meisten verbreitete Möglichkeit der Authentifizierung besteht in der Verwendung eines Benutzerkontos, welches durch Registrierung mittels
Email-Adresse und Passwort generiert wird. Beim Vorgang der Authentifizierung wird dabei lediglich das angegebene Passwort mit dem im System hinterlegten Passwort überprüft. Die tatsächliche Übereinstimmung der Person, welche sich beim System anmeldet mit jener, die sich
beim System registriert hat, ist jedoch fraglich. Somit ist dieser Vertrauensdienst in einer vergleichsweise niedrigen Sicherheitsstufe anzusiedeln und sollte nicht für einen vollständigen Zugriff auf kritische Informationen und Dienste freigegeben werden.
E-Mail-Adressen Authentifizierung mit PIN: Eine sicherheitstechnisch erweiterte Option bietet
die E-Mail-Adressen Authentifizierung mit einem zusätzlichem PIN. Diese PIN wird dem Bürger
von der zuständigen Behörde nach Prüfung ausgehändigt oder anderweitig zugestellt. Dadurch
wird sichergestellt, dass sich die PIN nur im Besitz des Bürgers befinden kann und somit die
Authentifizierungsvariante um einen zusätzlichen Mechanismus erweitert, der zudem initial die
Authentizität des Bürgers sicherstellt.
E-Mail-Adressen Authentifizierung mit Einmal-Passwort-Generator: Die Authentifizierung
mittels Einmal-Passwort-Generator ist eine zusätzliche Erhöhung der Sicherheitsstufe gegenüber der passwortbasierten Authentifizierung mit PIN. Dazu wird zusätzlich bei der Authentifizierung ein Passwort angefordert, welches nur über einen bestimmten Zeitraum gültig ist. Dieses
Passwort wird auf einem physischen Passwortgenerator - dem sogenannten Hardwaretoken generiert, das sich im Besitz des Bürgers befindet.
Elektronische Zertifikate: Ein Zertifikat ist ein digitaler Datensatz, mit dessen Hilfe die Eigenschaften einer Person nachgewiesen werden können. Darüber hinaus liefert er Informationen,
die für Integritäts- und Authentizitätsprüfungen nutzbar sind. Elektronische Zertifikate können
entweder auf Softwarebasis oder Hardwarebasis mittels kryptographischem USB-Stick an den
Anwender übermittelt werden. Dieser verifiziert seine Authentizität bei dem Onlinedienst mittels
des eingesetzten Zertifikates. Ebenso kann ein elektronisches Zertifikat als zusätzliche Authentifizierungsanforderung eingesetzt werden.
eID: Eine sichere, aber komplexe Lösung ist die Authentifizierung mittels eID, die eine digitale
Entität eines Ausweises darstellt. Dabei meldet sich der Nutzer mittels nPA und Kartenlesegerät
sowie einer PIN am Portal an. Aktuell ist die Nutzung mittels Java-Applet, einem eID-Add-On für
SAP und AusweisApp möglich.
Vertrauensdienste für Kommunikationsverfahren: Um die Authentizität von Kommunikationspartnern auf elektronischem Weg zu gewährleisten, sind aktuell neben der eID-Funktion nur
qualifizierte elektronische Signaturen sowie die De-Mail zugelassen. Die Nutzungszahlen fallen
bei den beiden letzteren deutschlandweit bisher sehr gering aus [Firyn et al., 2013]. Auch die
eID-Funktion fristet bis dato aufgrund eingeschränkter Freischaltquoten eher ein Schattendasein.
Formulardienste
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Ein essentielles Bindeglied zwischen Bürger und Verwaltung für die Durchführung von Onlinediensten im eGovernment stellen Formulardienste dar. Mit Hilfe von Online-Formularen werden
Daten elektronisch erfasst, was auf herkömmlichem Wege manuell an der Verwaltungsstelle
geschieht. Dies ermöglicht die schnelle Übermittlung von Daten und beschleunigt die Durchführung des Dienstleistungsprozesses. Dazu zählen beispielsweise E-Payment-Formulare oder
auch Login-Formulare. Beim Einsatz von Formulardiensten sollte darauf geachtet werden, dass
diese den Nutzerbedürfnissen entsprechend gestaltet sind.
Elektronische Bezahlverfahren
Für ein funktionierendes eGovernment-Modell ist die Abwicklung von Zahlungen ein wichtiger
Baustein. Durch E-Payment wird die Bezahlung von Diensten digitalisiert und damit ein Medienbruch vermieden. Dabei kann es hilfreich sein, sich an existierenden Bezahlverfahren aus dem
Online-Handel zu orientieren. Diese zielen darauf ab, dem Nutzer den größtmöglichen Komfort
und Individualität zu gewährleisten, indem sie verschiedene Paymentverfahren anbieten. In einer aktuellen Studie aus dem Bereich des eCommerce stellten sich die folgenden Bezahlmethoden als die Beliebtesten heraus [Weinfurter et al., 2013]:
•

Kreditkarte

•

Rechnung

•

PayPal

•

Lastschrifteinzug

•

Vorkasse

•

SOFORT Überweisung

•

Amazon Payments

•

Giropay

Dabei bleibt es dem Bürger selbst überlassen, welche der Varianten er bevorzugt, sei es aus
Gründen der Sicherheit, des Komforts oder aus Gewohnheit. Die Studie zeigt, dass mit zunehmendem Zahlungsverfahrensportfolio die Kaufabbruchquote sinkt. Eine negative Proportionalität
zwischen Kaufabbruchquote und Kundenzufriedenheit kann dabei ebenfalls festgestellt werden.
Somit bedeutet eine Erhöhung des Zahlungsverfahrensportfolios eine höhere Zufriedenheit der
Nutzer des eGovernment-Portals [Weinfurter et al., 2013].
Ergänzende Dienste
Um Nutzern eine umfassende Erfahrung bei der Nutzung von eGovernment-Diensten zu bieten,
werden Unterstützungsprozesse implementiert. Diese ergänzen die vorhandenen Dienste und
generieren einen organisatorischen Mehrwert für den Bürger. Sie erleichtern dem Bürger die
Beantragung von Dienstleistungen und fördern die reibungslose Zusammenarbeit zwischen
Bürger und Verwaltung. Zu Best Practices von Unterstützungsprozessen zählen:
•

Online Terminvereinbarung

•

Checklisten für die Abwicklung von Prozessen
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•

Auftrags-Tracking

•

Push-Dienste für Erinnerungen

Allgegenwärtigkeit von Diensten
Von zunehmender Bedeutung sind ubiquitäre Lösungen, die dem Nutzer überall zur Verfügung
stehen. Diesem Wunsch kann auf technischem Wege entsprochen werden, indem man Die Angebote plattformübergreifend zur Verfügung stellt. Allerdings wird das Kriterium der Allgegenwärtigkeit erst erfüllt, sobald man auch die Mobiltauglichkeit der Dienste gewährleisten kann.
Dies bedeutet, zum einen verschiedene Browser zu unterstützen sowie das Serviceportal für
ihre mobilen Varianten kompatibel zu machen. Dies kann durch die Entwicklung einer mobilen
Web-Applikation realisiert werden. Vor allem sollte man auch native Applikationen für mobile
Endgeräte in Betracht ziehen, welche die UI-Guidelines der verschiedenen mobilen Betriebssysteme berücksichtigen. Dadurch wird eine individuellere Benutzererfahrung geschaffen und somit
die User Experience mit dem Serviceportal verbessert.
II.1.b.

Bundesebene
Bei Analyse von eGovernment-Lösungen von verschiedenen Behörden des Bundes konnte eine
starke Fragmentierung der Implementierungen festgestellt werden [Bundesagentur für Arbeit,
2014; Deutsche Rentenversicherung, 2014; Kraftfahrt Bundesamt, 2014]. Darüber hinaus ist der
Aufbau der Internetpräsenzen der verschiedenen Ressorts des Bundes nicht einheitlich gestaltet und spiegelt so kein bundeseinheitliches Vorgehen wieder. Eine fehlende zentrale Infrastruktur sowie das uneinheitliche Branding und der unterschiedliche Aufbau der Portale schafft Ausbaupotential für Technik und Nutzererfahrung.
Als führende Internetpräsenzen im eGovernment-Bereich wurden aktuell die Bundesagentur für
Arbeit, die Deutsche Rentenversicherung und das Kraftfahrt-Bundesamt identifiziert [Firyn et al.,
2013]. Bei jedem dieser Portale sind die entsprechenden Services unter anderem nutzbar durch
Authentifizierung mittels der eID-Funktion des neuen Personalausweises. Auch das OnlinePortal zur Steuererklärung ELSTER verfolgt mittlerweile den Ansatz der Authentifizierung mittels
nPA, allerdings ist diese Funktion noch nicht verfügbar. Des Weiteren sind sowohl bei der Deutschen Rentenversicherung als auch bei der Bundesagentur für Arbeit Formularassistenten im
Einsatz, welche das Ausfüllen von Formularen erleichtern. Als Best Practice im Bereich
eGovernment auf Bundesebene können die Organisationsstruktur und die Funktionen von ELSTER herangezogen werden. Dieses bietet durch die angebotenen Funktionen von allen der genannten Portale den meisten Komfort, Transparenz und die größte Flexibilität für den Nutzer. Im
Folgenden wird die Organisationsstruktur und die Funktionen von ELSTER als Best Practice auf
Bundesebene erläutert.
ELSTER stellt das bundesweite Angebot für die elektronische Steuererklärung dar. Diese wird
koordiniert durch das Bayerische Landesamt für Steuern in München im Rahmen von KONSENS (KOordinierte Neue SoftwareEntwicklung der Steuerverwaltung). ELSTER bietet sichere
Schnittstellen für die Übermittlung von Steuererklärungen und -mitteilungen an, die von einer
Reihe marktgängiger Produkte unterstützt werden. Mittlerweile wurde zusätzlich eine eigenständige Steuerverwaltungssoftware gleichen Namens entwickelt, welche die Übermittlung der
Steuererklärung über ELSTER ermöglicht. Weiterhin kann die Steuererklärung auch vollständig
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online erfolgen, da das Portal JavaScript-basierende Browser-Plugins unterstützt. Im Portal
kann man die bisher nutzbaren Formulare einsehen sowie auch die zukünftig nutzbaren Formulare. Diese Art der Transparenz generiert Vertrauen in das Portal, da der Nutzer sich sicher sein
kann, dass dieses kontinuierlich weiterentwickelt wird und ihm fortwährend neue Features geboten werden.
Auf der Grundlage abgestufter Sicherheit bietet ELSTER verschiedene Registrierungsmöglichkeiten an:
•

kostenloses Zertifikat,

•

Zertifikat in Verbindung mit einem Sicherheits-USB-Stick

•

persönliches Zertifikat auf einer persönlichen Signaturkarte

Jede dieser drei Möglichkeiten kann zur Nutzung der ELSTER-Schnittstellen verwendet werden.
Dabei dienen die kostenpflichtigen Registrierungsstufen größtenteils einer erhöhten Sicherheit
und nicht dem Erkaufen von Premium-Funktionen. Lediglich die Steuerkontoabfrage ist nur
durch die höchste Preisklasse nutzbar und kann nur mit dem persönlichen Zertifikat auf einer
persönlichen Signaturkarte verwendet werden. Der Zugriff auf die elektronischen Zertifikate wird
durch eine alphanumerische PIN gesichert, welche vom Nutzer bei der Registrierung festgelegt
wird. Dies gilt für alle Sicherheitsstufen. Die Authentifizierung beim ELSTER-Online Portal basiert auf einer Public-Key-Infrastruktur und kann nur mit Hilfe einer Signaturkarte erfolgen, welche mit dem persönlichen Nutzerzertifikat ausgestattet ist. Die Authentifizierung am ELSTERPortal wird ermöglicht durch den Authentifizierungsdienst authega [Authega, 2014]. Dieser basiert auf dem OpenELSTER-Verfahren, welches seit 2005 entwickelt und im Rahmen des ELSTER Portals kontinuierlich verbessert wird.
II.1.c.

Länderebene
Einige Bundesländer stellen eine zentrale Plattform mitsamt Infrastruktur für eGovernment zur
Verfügung. Best Practice Beispiele finden sich unter anderem in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hamburg.
Alle Beispiele haben vergleichbare zentrale Authentifizierungskomponenten integriert. In BadenWürttemberg [Land Baden-Württemberg, 2014] sind eGovernment-Dienste sowohl über ein
passwortbasiertes Verfahren zugänglich, als auch mittels eID-Funktion. Ebenfalls wurden verschiedene Varianten eines Dokumentensafes implementiert, welcher dem Bürger eine OnlineSpeicher-Funktion zur Verfügung stellt, mit Hilfe deren er wichtige Dokumente oder Mailverkehr
sicher aufbewahren kann. Weiterhin stehen in Baden-Württemberg zwei Varianten des Bürgerkontos zur Verfügung. Das temporäre Bürgerkonto ermöglicht dem Bürger die Nutzung von Online-Dienstleistungen, ohne persönliche Daten dauerhaft zu speichern; das permanente Bürgerkonto bietet hingegen die Möglichkeit, den integrierten Datensafe zur Speicherung wichtiger
Daten zu nutzen.
Bei Nutzerfreundlichkeit und Struktur des eGovernment-Portals sticht der Ansatz aus Niedersachsen hervor. Beim Service-Portal Niedersachsen [Niedersächsisches Ministerium für Inneres
und Sport, 2014] werden dem Bürger zunächst die Leistungskategorien präsentiert, unter welchen er kategorisierte Dienste findet. Unter den Diensten findet er eine detaillierte Beschreibung
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zum Dienst und zu den benötigten Unterlagen. Zusätzlich wird es Nutzern ermöglicht, sich diese
Texte per Text-to-Speech Implementierung vorlesen zu lassen.
Ein Best Practice in Bezug auf Datensicherheit und Business-Authentifizierung liefert die Stadt
Hamburg [Hamburg.de, 2014]. Das Service-Portal Hamburg klassifiziert Dienstleistungen nach
drei Sicherheitsstufen. Im übersichtlichen Online-Angebots-Portfolio erkennt der Nutzer durch
spezielle Kennzeichnung, welche Sicherheitsstufe für eine bestimmte Dienstleistung benötigt
wird. Dabei wird die Anforderung für die niedrigste Sicherheitsstufe durch ein passwortbasiertes
Verfahren erfüllt, die Anforderung für die höchste Sicherheitsstufe durch den Einsatz der eIDFunktion des nPA.
Des Weiteren bietet die Stadt Hamburg ein Verfahren an, mit dem sich Unternehmen und Behörden registrieren können, um Dienstleistungen zu nutzen. Das angewandte Konzept gleicht
dem Prinzip der Vertretung eines Unternehmens durch eine juristische Person. Dabei registriert
sich zunächst ein „Masteruser“ für das Unternehmen, der Rechte an weitere Mitglieder des Unternehmens vergeben kann, bestimmte Onlinedienste zu nutzen. Beim Registrierungsvorgang
kann dieser Masteruser die Dienste auswählen, welche das Unternehmen beanspruchen möchte. Zusätzlich wird empfohlen, einen weiteren Masteruser-Account einzurichten, der als Vertreter
für den ersten Masteruser fungiert. Maximal können zwei Accounts dieser Art eingerichtet werden.
II.1.d.

Kommunale Ebene
Kommunale eGovernment-Bestrebungen können in vielen Teilen der Bundesrepublik beobachtet werden. So zum Beispiel in den Städten Münster [Stadt Münster, 2014], Erfurt
[Landeshauptstadt Erfurt, 2014] und Nürnberg [Stadt Nürnberg, 2014]. Bei der überwiegenden
Zahl besteht jedoch nicht die Option eines permanenten Bürgerkontos, womit die Daten des
Nutzers nicht gespeichert werden können. Ebenso ist der Umfang der angebotenen Dienstleistungen häufig nur eingeschränkt oder nur teilweise elektronisch verfügbar.
Auf kommunaler Ebene stellt daher das Bürgerservice-Portal der AKDB, das beispielsweise im
Online-Auftritt der Stadt Würzburg realisiert ist, eine Best Practice dar [Stadt Würzburg, 2014].
Dieses bündelt zahlreiche regionale Dienste über eine gemeinsame Basisinfrastruktur. Die
Dienste werden auf eigenen, für die Kommunen personalisierten Portalen angeboten, die jedoch
eine gemeinsame Basis-URL besitzen. Somit ist für den Bürger der Bezug zum gemeinsamen
Kontext im Freistaat Bayern offensichtlich.

II.2.

International
Doch nicht nur innerhalb Deutschlands finden sich Best Practices. Bei einem Blick auf Vergleichsstudien [Krcmar et al., 2013] bezüglich der Akzeptanz der eGovernment-Lösungen verschiedener Länder, stachen besonders drei weitere Länder hervor: Schweden, Schweiz und
Österreich. Diese wurden auch im eGovernment Monitor 2014 verglichen. Daher sollen im Folgenden die Strategien und Besonderheiten der drei Länder erläutert werden, da sie als BestPractice Beispiel dienen können.
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II.2.a.

Schweden
Im Jahre 2009 leitete Schweden mit der Schaffung des Gremiums „E-Delegationen“ die Umstrukturierung des eGovernment ein. Die Strategie dieses Gremiums gründet auf vier Eckpfeilern:
•

Ein eGovernment, welches von den Bedürfnissen der Bürger und Unternehmen geleitet
ist

•

Die Ermöglichung der elektronischen Identifikation

•

Gemeinsam genutzte Dienstleistungen

•

SOA (Serviceorientierte Architektur, wird in Kapitel 10 erläutert)

Bereits im Jahre 2011 beantragten mehr als 50 % aller schwedischer Bürger Dienstleistungen
im eGovernment mit Hilfe der eID-Authentifizierungsfunktion. Zusätzlich besteht für Bürger die
Möglichkeit, ihre individuelle eID für den privaten Sektor zu nutzen. Abbildung 12 zeigt die Architektur der eID-Lösung Schwedens.

Abbildung 12: Architektur der Schwedischen eID Lösung
[The Swedish E-identification Board, 2013]

Aus der Abbildung geht hervor, dass der öffentliche und private Sektor getrennte Identity Federations bilden. Beide haben Verträge mit den zwei schwedischen eID-Service-Providern, welche
gegenüber ihren Kunden verantwortlich für den Identity Service sind. Gleichzeitig unterstehen
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sie der Hoheit des Gremiums, das die Infrastruktur für den öffentlichen und privaten Sektor verantwortet. Das Gremium stellt sowohl den technischen Rahmen für den eID-Service als auch
Anforderungen an die eID-Service-Provider. Ebenso erarbeitet das Gremium neue mögliche
Funktionen für den eID-Service, welche im Rahmen des eGovernment genutzt werden können.
Durch die Kombination von öffentlichen und privaten Diensten ergibt sich für die Bürger ein
Mehrwert, der sich in der stärkeren Nutzung der eID durchschlägt.
II.2.b.

Schweiz
Der Fortschritt der eGovernment-Vorhaben der Schweiz wird visualisiert durch die eGovernment-Roadmap der Geschäftsstelle eGovernment Schweiz. Die Roadmap unterscheidet zwei
Kategorien: geplante Dienstleistungen und Grundvoraussetzungen für das eGovernment. Weiterhin lässt sich auf der eGovernment-Landkarte einsehen, wie weit die Elektronisierung von
Diensten fortgeschritten ist. Dabei lassen sich zwischen verschiedenen Kantonen teilweise große Unterschiede im Fortschritt feststellen [Geschäftsstelle E-Government Schweiz, 2014].
Abseits von Portalen, welche einen Überblick über die Koordination in eGovernmentAngelegenheiten bieten, finden sich wenige Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Internetpräsenzen und Vorgehensweisen der jeweiligen Kantone. Hier hat sich eine vielfältige, föderalistische Struktur ausgebildet. Beispielsweise wurde im Kanton Zürich eine Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden aufgesetzt, welche die Kooperation bei der Einführung und Verbreitung von eGovernment stützen soll. Die eGovernment-Angebote beim zentralen Portal beschränken sich bisher auf einfache Formularvordrucke im PDF-Format. Beim Kanton Bern wird hingegen bereits ein leistungsfähiges eGovernment-Portal betrieben.
Die Open eGov-Plattform der Schweiz kann als Best Practice Beispiel betrachtet werden. Diese
Plattform wird gemeinsam durch das Bundesamt für Justiz (BJ), das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und das Bundesamt für Statistik (BFS) betrieben und stellt eine serviceorientierte
Plattform für den Aufbau von Online-Prozessen mit der Verwaltung dar [Open eGov, 2014]. Das
Angebot der Plattform umfasst Infrastrukturen, elektronische Vertrauensdienste sowie Tools und
Frameworks für Benutzerdialoge. Unter den Vertrauensdiensten befindet sich auch das eIDProjekt der Schweiz, SuisseID, welches in der Schweiz bereits verbreitet Anwendung findet. So
wurde z.B. in einer Umfrage unter Firmenanwendern angegeben, dass 9% der Befragten die
SuisseID für den geschäftlichen oder persönlichen Bereich nutzen [Staatssekretariat für
Wirtschaft, 2013].
Die Online-Dienstkomponenten, welche auf der Open eGov Plattform basieren, weisen eine
große Homogenität im Erscheinungsbild und in der Struktur auf. Dadurch wird die Corporate
Identity präsent, der Nutzer kann jede dieser Plattformen miteinander in Verbindung bringen und
findet sich besser zurecht. Ebenso ist auf vielen dieser Internetpräsenzen die sichere Anmeldung via eID möglich. Zudem finden sich auf einzelnen Komponenten zusätzlich Best Practices,
z.B. kann der Bürger auf der Seite des Strafregisterauszugsdienstes Bestellungen, welche er
aufgegeben hat, nachverfolgen.
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II.2.c.

Österreich
Österreich hat aus gutem Grunde hohe Nutzerzahlen und eine hohe Akzeptanz im eGovernment. Koordiniert werden die Initiativen des Landes durch das zentrale Gremium „Plattform Digitales Österreich“ [Digitales Österreich, 2014]. Auf dessen Internetpräsenz sind aktuelle Projekte
einsehbar. Der Einfluss einer zentralen Steuerung der Initiativen wird deutlich bei Betrachtung
der verschiedenen Organisationsebenen von Österreich.
Auf Bundesebene existiert das zentrale Informationsportal Help.gov.at. Dieses dient als zentrale
Anlaufstelle bei Fragen zu elektronischen Behördenwegen, eGovernment-Diensten und bei Fragen zur eID-Initiative Österreichs (der Bürgerkarte in Verbindung mit der Handy-Signatur). Diese
ist für Bürger Österreichs der virtuelle Ausweis und dient als rechtsgültige elektronische Unterschrift. Ebenso sind durch Single-Sign-On mit Hilfe der Bürgerkarte verschiedene Dienste wie
das zentrale Waffenregister nutzbar, jedoch auch der elektronische Dokumentensafe. Weiterhin
werden Amtswege von Anträgen, ebenso wie die Abwicklung der Online-Formulare auf dieser
Internetpräsenz erklärt. Darüber hinaus können mit Hilfe der Anmeldung verschiedene Formulare bereits von dieser Webseite aus versendet werden.
Zudem wird Bürgern in Österreich auf Kommunalebene eine zentrale Instanz für die Inanspruchnahme von eGovernment-Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Das Bürgerportal.at
bindet Schnittstellen zu allen kommunalen Behörden ein und bietet verschiedene eGovernmentDienstleistungen zur jeweiligen Gemeinde an. Dabei kann der Bürger Informationen zu den angebotenen elektronischen Dienstleistungen seiner Gemeinde online abfragen sowie Formulare
und Informationen zu zuständigen Sachbearbeitern einholen. Die Nutzung dieser Services wird
ermöglicht durch Registrierung mit anschließender Authentifizierung. Dies geschieht entweder
mittels passwortbasierter Verfahren oder mittels eID.
Zur Verbesserung der behördenübergreifenden Interoperabilität wurde vom österreichischen
Gemeindebund zusätzlich die Internetpräsenz kommunalnet.at ins Leben gerufen. Diese beinhaltet Funktionen und Dienstleistungen, welche nur von Behördenmitarbeitern genutzt werden
können. Diese Initiative zielt auf eine bessere Zusammenarbeit der Behörden über elektronische
Medien ab. Darüber hinaus steht es als Vertriebsplattform für Wirtschaftspartner des Gemeindebundes zur Verfügung. Weiterhin finden sich Ansätze der Auflockerung, wie z.B. angebotene
Freizeitaktivitäten, innerhalb des Portals wieder. Die Authentifizierung mittels eID gewährt Zugriff auf alle kommunalrelevanten Anwendungen des österreichischen Portalverbundes.
Was die Authentifizierungslösung Österreichs angeht, so finden sich gegenüber den deutschen
Initiativen einige Besonderheiten, jedoch auch Parallelen. Ein behördenübergreifender SingleSign-On wird in Österreich mittels der Identity Federation „Österreichischer Portalverbund“ ermöglicht. Dessen Mitglieder haben Schnittstellen implementiert, welche die Registrierung eines
Accounts an eine zentrale Backendstruktur weiterleiten und somit die Accountdaten allen Mitgliedsportalen zur Verfügung stellen.
Eine dem Bürgerkonto ähnliche Komponente, wie sie im Kontext der eGovernmentDienstleistungen des Serviceportals Bayern besteht, ist im eGovernment Österreichs ebenfalls
vorzufinden. Diese Komponente wird durch einen Registrierungsvorgang mittels Passwort oder
Bürgerkarte erstellt und ermöglicht den Single-Sign-On auf vielen Portalen durch den österreichischen Portalverbund.
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Die Bürgerkarte dient österreichischen Bundesbürgern als virtueller Ausweis. Dieser ist als kryptografischer Hardware-Token mittels Kartenlesegerät auslesbar oder als sogenannte HandySignatur verfügbar. Bei der Handy-Signatur muss beim initialen Gebrauch die verwendete Rufnummer wahlweise mit der Sozialversicherungsnummer, Finanzamts- oder Steuernummer zugewiesen werden. Anschließend kann die Rufnummer des Bürgers in Kombination mit einem
temporären Passwort zur Authentifizierung verwendet werden. Das Passwort wird für jede versuchte Authentifizierung neu erstellt und weist eine zeitlich begrenzte Haltbarkeit von fünf Minuten auf. Dadurch ist die Bürgerkarte weniger als physischer Gegenstand zu betrachten, sondern
als eID-Authentifizierungsoption.
Durch die Authentifizierung bei einem Mitglied des österreichischen Portalverbunds werden dem
Bürger Berechtigungen zu Funktionen und Diensten zugewiesen, die denen eines permanenten
Bürgerkontos nach dem Verständnis deutscher Administrationen gleichkommen. Allerdings unterscheidet sich das Portfolio der verfügbaren Funktionen zwischen den Registrierungsvarianten. Bei einer Authentifizierung mittels Bürgerkarte werden beispielsweise der Datensafe
sowie Kommunikationsmöglichkeiten mit Administrationsinstanzen nutzbar, während diese bei
der Authentifizierung mittels Passwort nicht verfügbar sind.
Durch die Schaffung eines zentralen Dienstleistungsportals wird es dem Nutzer enorm erleichtert, sich in der Online-Administrationswelt des Staates zurechtzufinden. Zusätzlich gefördert
wird die Simplifikation und Nutzung der eGovernment-Lösung durch das Hilfeportal. Durch das
größtenteils einheitliche Vorgehen der Bundesrepublik Österreich wird eine getrennte Betrachtung der Bundes-, Landes- und Kommunalinitiativen hinfällig, da sich die Bestreben gegenseitig
unterstützen und ergänzen. Das Gesamtbild der eGovernment-Bestrebungen Österreichs erfüllt
ebenfalls einen Großteil der in Kapitel II.1.a vorgestellten technischen Komponenten und implementiert viele elementare Bestandteile wirtschaftlich und nutzerfreundlich.
Trotz der Tatsache, dass Österreich im eGovernment innerhalb der Europäischen Union eine
hohe Akzeptanz verzeichnen kann, finden sich auch bei dessen Portalen ähnliche Probleme wie
in Deutschland auf Bundesebene. Durch die nicht einheitlich gehaltene UI-Gestaltung muss der
Nutzer/Bürger sich auf jedem Portal neu zurechtfinden und bekommt nicht das Gefühl eines
einheitlichen Anbieters im Sinne einer Corporate Identity. Dies ist aus User Experience-Sicht ein
Best Practice, das dringend bei der Gestaltung von eGovernment-Portalen berücksichtigt werden sollte.

III.

Datenerhebung im Rahmen der Studie
Zur Identifikation und Dokumentation des aktuellen Standes der Bürgerkontonutzung in der öffentlichen Verwaltung, Identifikation von Problemen und Risiken sowie zur Entwicklung von Zukunftsszenarien für den Einsatz des Bürgerkontos, wurde im Rahmen der Studie eine Auswahl
von Kommunen und Organisationseinheiten verschiedener Größe und Ebene befragt. Es wurde
darauf geachtet, die Spitzenverbände mit einzubeziehen und verschiedene Funktionsebenen zu
betrachten. Durch die Auswahl der Gesprächspartner konnte eine Streuung erzeugt werden, um
Einschränkungen durch externe Einflussfaktoren wie Technikaffinität, regionale Besonderheiten
und persönliche Perspektiven auszuschalten und ein möglichst differenziertes Bild zu zeichnen.
Von der Leitungsebene über fachliche Mitarbeiter bis hin zur Infrastrukturebene konnten Aussagen gewonnen werden, die sowohl Aussagekraft für kleine Gemeinden und Verwaltungsge-
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meinschaften als auch für kreisfreie und -angehörige Städte sowie für Landkreise und Bezirke
besitzen. Folgende Interviews wurden im Rahmen der Studie durchgeführt, dabei waren aus
den verschiedenen Ebenen entweder Personen zugegen oder konnten gut abgedeckt werden
(z.B. Amtsleiter Serviceabteilung Abdeckung Sachbearbeiter Service). Es wurden insgesamt 14
Personen interviewt. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der durchgeführten Befragungen,
aufgeteilt nach den Dimensionen Ebene und Gemeindegröße.
Leitungsebene
Kleine Gemeinde

Holzkirchen
(Mitglied VG
Helmstadt)

Verwaltungsgemeinschaft

Helmstadt

Kreisfreie Stadt

München

Kreisangehörige Stadt
Landkreis
Bezirk
Wirtschaft

Stadt in Niederbayern

Amtsleiter/
IT-/InfrastrukturSachbearbeiter
Abteilungsleiter
ebene
Holzkirchen
Holzkirchen
(Mitglied VG
(Mitglied VG
Helmstadt)
Helmstadt)
Helmstadt

Helmstadt

Ingolstadt +
Würzburg
Stadt in Niederbayern
LK in Oberfranken

Ingolstadt

Würzburg

Stadt in Niederbayern
LK in Oberfranken

Stadt in Niederbayern
LK in Oberfranken

Unterfranken

Unterfranken

IHK

Tabelle 2: Übersicht der befragten Kommunen

Dabei wurde die Ebene kleine Gemeinde durch das Interview mit der Verwaltungsgemeinschaft
mit adressiert, da der Ansprechpartner der Verwaltungsgemeinschaft zusätzlich Bürgermeister
einer kleinen Gemeinde ist. Die Ebene Wirtschaft wurde durch ein Querschnittsinterview mit
einem Referenten der IHK abgedeckt. Ziel der Interviews war es nicht, quantitative, statistisch
valide Aussagen zu bekommen, die Interviews dienten vielmehr der qualitativen Erhebung von
Trends und Stimmungen innerhalb der betroffenen Ebenen [Kromrey, 2009; Wohlin et al., 2012].
Damit dienen die Interviews als Impulsgeber für Innovationsszenarien, die eine mögliche Entwicklung des Bürgerkontos und des eGovernment in Bayern beschreiben.
Der Interviewleitfaden wurde aufgrund vorhandener Expertise mit Hilfe des aus dem Software
Engineering entlehnten Goal-Question-Metrics Paradigma [van Solingen et al., 1999] und dem
Ziel der Studie gewonnen. Die Fragebogenerstellung und Auswertung der Interviews folgt den
Richtlinien der qualitativen empirischen Forschung [Kromrey, 2009; Mummendey et al., 2007].
In Zusammenarbeit mit den Bayerischen Kommunalen Spitzenverbänden unter Nutzung der
Goal-Question-Metrics Methode wurde folgendes Ziel für die Interviews definiert:
„Analysiere das Bürgerkonto als Infrastrukturbaustein der bayerischen eGovernmentStrategie zum Zweck der Identifikation von praktischen Einsatzmöglichkeiten unter beson-
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derer Berücksichtigung von Akzeptanz und Machbarkeit aus dem Blickwinkel bayerischer
Kommunen und Behörden im Kontext existierender und zukünftiger Fachdienste“
Aus diesem Ziel wurde der Interviewleitfaden systematisch abgeleitet. Dieser Leitfaden diente
als grober Rahmen für die Durchführung von strukturierten Interviews vor Ort in den jeweiligen
Kommunen bzw. Verwaltungseinheiten. Die Dauer der Interviews betrug jeweils 60 bis 90 Minuten, wobei alle Interviewpartner eines Standortes gemeinsam befragt wurden, um Synergieeffekte zu nutzen und eine innovationsfördernde Atmosphäre zu erzeugen. Die Interviewergebnisse wurden in einem Protokoll schriftlich wiedergegeben und von den Interviewpartnern freigegeben. Sie finden sich in den Entwicklungspotentialen und Handlungsempfehlungen der einzelnen
Kapitel wieder. Die Impulse und Szenarien aus den Interviews umfassen innovative und praxisnahe Ideen zur Verbesserung der Nutzung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit des Bürgerkontos
und geben Ideen für zukünftige Funktionen, Dienste und Möglichkeiten in Verbindung mit dem
Bürgerkonto.
Interviewleitfaden
Ziel des Interviewleitfadens ist es, die Themen darzustellen, die angesprochen werden sollen.
Er ist aber nicht als Fragebogen zu verstehen, der Punkt für Punkt durchgegangen und abgehakt wird.
Bereich: Warm Up
Vorstellung Projekt + Personen
Vorstellung Interviewpartner (Rolle, Ebene, Anliegen)
Bereich: Einstieg Bürgerkonto
Was verstehen sie unter dem Bürgerkonto?
(Wie) Nutzen sie in ihrer Kommune/in ihrem Bereich das Bürgerkonto?
Welche weiteren Infrastrukturbausteine (komplexere Interaktionsmöglichkeiten mit dem
Portal ) kennen und/oder Nutzen sie?
Bereich: Authentifizierung/Identifizierung
Welche Authentifizierungsmöglichkeiten nutzen sie im Zusammenhang mit dem Bürgerkonto? (Bsp. nPA)
Ist die Identifikation sinnvoll? Was erwarten sie von einem Dienst zur Identifikation?
Sehen sie weitere Möglichkeiten der Authentifizierung die genutzt werden könnten?
Wie könnte man die bestehenden Authentifizierungsmöglichkeiten noch nutzen? (z.B
weitere Dienste) Wo wäre ein solcher Dienst für sie noch von Vorteil?
Bereich: existierende Fachdienste
Welche Fachdienste sind für sie relevant in Verbindung mit dem Bürgerkonto?
Wie spielen die Fachdienste mit dem Bürgerkonto zusammen?
Welche weiteren praktischen Einsatzmöglichkeiten sehen sie?
Bereich: zukünftige Fachdienste / Innovation
Welche zukünftigen Fachdienste können sie sich im Zusammenspiel mit dem Bürgerkonto
vorstellen?
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Bereich: Akzeptanz und Machbarkeit
Welche Erfahrungen haben sie bisher bezüglich der Nutzung des Bürgerkontos gemacht?
Wie wird das Bürgerkonto akzeptiert? Ist die Einrichtung/Nutzung technisch und organisatorisch gut machbar?
Welche Maßnahmen können getroffen werden, um die Situation zu verbessern? (z.B. bzgl.
Machbarkeit und Akzeptanz)
Bereich: Sonstiges
Wie könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern über das Bürgerkonto vorstellen?
Wie könnten Sie sich eine Zusammenarbeit innerhalb Europas bezogen auf das Bürgerkonto vorstellen?
Welche Auswirkungen des eGovernment Gesetz erwarten sie in Hinblick auf das Bürgerkonto und/oder ihre bereitgestellten Fachdienste?
Wie passt die aktuelle Architektur des Bürgerkontos und des Bürgerserviceportals zu ihren
Bedürfnissen?
Gibt es Faktoren, die den Einsatz des Bürgerkontos erschweren könnten?

IV.

Klassifizierung von Diensten und Funktionalität
Im Wesentlichen müssen im eGovernment vier Interessensgruppen berücksichtigt werden [von
Lucke et al., 2000]:
•

Bevölkerung / Bürger (C)

•

Staat / Verwaltung (G)

•

Wirtschaft / Zweiter Sektor (B)

•

Non-Government und Non-Profit Organisationen / Dritter Sektor (N)

Der Fokus bisheriger Projekte im eGovernment-Umfeld lag oftmals primär auf der Generierung
von Nutzen für die Verwaltung. Für eine vollumfängliche Ausschöpfung aller Nutzenpotentiale
müssen jedoch alle Perspektiven gleichberechtigt betrachtet und auch miteinander kombiniert
werden. So sind beispielsweise die Schnittpunkte von Verwaltungsangelegenheiten mit Bürgerinteressen grundsätzlich anders gelagert, als dies bei Unternehmen der Privatwirtschaft der Fall
ist.
eGovernment

Bürger

Verwaltung

Wirtschaft

NPO/NGO

Bürger

C2C

C2G

C2B

C2N

Verwaltung

G2C

G2G

G2B

G2N

Privatwirtschaft

B2C

B2G

B2B

B2N

NPO/NGO

N2C

N2G

N2B

N2N

Tabelle 3: Interessensgruppen im eGovernment
[von Lucke et al., 2000 S. 2]
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Im Bereich der Privatwirtschaft ist die Kontakthäufigkeit wesentlich höher anzusetzen, dementsprechend stellt sich der Nutzengewinn bei G2B auf beiden Seiten schneller ein.
Ein denkbares Szenario wäre die Einrichtung einer Vertreterregelung, die es Mitarbeitern eines
Unternehmens erlaubt, stellvertretend mit ihrem Bürgerkonto eine Authentifizierung vorzunehmen. Problematisch ist dies sowohl aus Gründen des Datenschutzes, als auch aus rechtlicher
Sicht, weshalb entsprechende Akzeptanz nicht zu erwarten ist. Stattdessen bietet es sich an,
analog zum Bürgerkonto spezielle Unternehmenskonten einzurichten, die die spezifischen privatwirtschaftlichen Anforderungen abdecken. Zur Authentifizierung können die aus dem Bürgerkonto bekannten Technologien zum Einsatz kommen, wobei zusätzliche Softwarezertifikate oder physische Authentifizierungstoken für Organisationen nötig wären. Durch eine Kombination
von Unternehmenskonto und Bürgerkonto können auch unternehmensintern Mehrwerte durch
Traceability geschaffen werden, indem Vorgänge jeweils dem Konto eines Mitarbeiters zugeordnet werden.
Bei den bereits angebotenen Dienstleistungen wird eine Diskrepanz zwischen Relevanz und
Nutzung in Unternehmen wahrgenommen, da relevante Dienstleistungen noch kaum in der erforderlichen Qualität angeboten werden [Schmid et al., 2014].
Digitalisierbarkeit
Die Bereitstellung von Diensten kann in unterschiedlichem Maße auf digitalem Wege erfolgen.
Die Regel ist aktuell bei Formularanträgen die reine Offlinebeantragung. Auch wenn diese zum
Teil digital zur Verfügung gestellt werden, so ist doch meist eine papierhafte Einreichung erforderlich. Durch Öffnung der elektronischen Kanäle kann zumindest optional eine digitale Beantragung und Dokumentenbereitstellung ermöglicht werden.
Kurz- bis mittelfristig ist die Umstellung auf reine Onlineprozesse unter Wegfall des klassischen
analogen Weges im Bürgerumfeld noch nicht umsetzbar, da sonst Hürden aufgebaut würden,
die diskriminierend gegenüber technikfernen Personengruppen wirken. Deshalb ist ein Multikanalkonzept erforderlich, das bei entsprechender Akzeptanz und Nutzung eine graduelle und
optionale Erweiterung der Onlineverpflichtungen erlaubt. Bei Kommunikation mit Unternehmen
kann wesentlich früher zu einer rein digitalen Bearbeitung übergegangen werden, wobei Prüfungen der Dienste auf ihre Digitalisierbarkeit im Einzelfall zu erfolgen haben.
Inwieweit ein Prozess digitalisierbar ist, hängt unter anderem davon ab, wie komplex und beratungsintensiv er ist. Soweit Expertenwissen erforderlich ist, das dem Bürger nicht zugemutet
werden kann oder es ihm unmöglich macht den Beantragungsprozess selbstständig durchzuführen, ist eine reine Onlinelösung wenig erfolgversprechend. Auch kann durch fehlerhaft befüllte Anträge Mehrarbeit auf Behördenseite durch Rückfragen und Prüfungen entstehen, was zu
vermeiden ist. Durch eine entsprechende Gestaltung und Vereinfachung ist es im Einzelfall
durchaus möglich, noch eine verständliche Abbildung zu erreichen. Bei sehr komplexen Prozessen besteht allerdings dabei die Gefahr, die gesetzlich erforderliche Genauigkeit zu verlieren,
was eine Umsetzung ausschließt.
Automatisierbarkeit
Für die Bearbeitung der Vorgänge können unabhängig von der Digitalisierungsstufe unterschiedliche Stufen der automatisierten Verarbeitung unterschieden werden. Konventionell er-
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folgt sowohl die Beantragung als auch die Bearbeitung vollständig manuell durch Bürger und
Sachbearbeiter.
Bei entsprechender Automatisierbarkeit des Prozesses können Vorgänge nach dem Anstoßen
durch den Kunden vom System selbständig verarbeitet und beantwortet werden, soweit die nötigen Input-Daten in digitaler Form und entsprechender Qualität vorliegen. Als Garantie für die
Richtigkeit müssen die Daten mindestens einmal durch einen Menschen validiert worden sein.
Der Trust kann dann entweder in einem Authentifizierungsmechanismus wie dem nPA liegen
oder einem durch einen Sachbearbeiter validierten Bürgerkonto. Der Bürger erhält seinen Output in Form einer Urkunde oder Bescheinigung dann entweder papierhaft oder idealerweise
ebenfalls digital. Dies spiegelt den Anspruch eines Self-Service-Dienstes wider. Bei wiederholten Vorgängen ohne Datenänderung können weitere Iterationen über eine One-Button-Lösung
gestartet werden.
In der letzten Ausbaustufe erfolgt auch das Anstoßen des Prozesses automatisiert aus dem
Bürgerkonto heraus oder auf Behördeninitiative ohne Zutun eines Menschen. In einem solchen
Fall müsste der Zugang rechtsgültig nachweisbar sein, was vor allem entsprechende gesetzliche Regelungen erfordert.
Durch das Eliminieren manueller Vorgänge mit Hilfe von Automatisierung kann eine erhöhte
Dateninputqualität erreicht werden, was im Umkehrschluss eine verbesserte Digitalisierbarkeit
zur Folge hat.
eGovernment-Fähigkeit
Abhängig von den rechtlichen Anforderungen an einen Vorgang können unterschiedliche Vertrauens- und Authentifizierungsstufen nötig sein, um diesen durchzuführen. Von Prozessen, die
aufgrund ihrer Natur keinerlei Authentifizierung benötigen, über verschiedene Sicherungsstufen
bis hin zu einem Ausschluss der elektronischen Abbildung gibt es eine Vielzahl von möglichen
Ausprägungen der eGovernment-Fähigkeit. Es können vier grundsätzliche Klassen zur Beurteilung der eGovernment-Fähigkeit identifiziert werden:
Stufe 1
Stufe 2

Anforderung an eID
Keine Anforderung
Sichere Identifizierung

Stufe 3

Schriftformerfordernis

Stufe 4

Nicht realisierbar

Erklärung
Es ist keine Identifizierung notwendig.
Der Prozess braucht aufgrund seines Verwaltungswesens eine sichere elektronische
Identifizierung, weist aber kein Schriftformerfordernis auf.
Der Prozess erfordert mindestens eine
qualifizierte elektronische Signatur oder
gesetzlich geregelte eID-Verfahren als Ersatz für das Schriftformerfordernis.
Bei dem Prozess ist es aufgrund seines
Verwaltungswesens und/oder der bestehenden Gesetzeslage nicht möglich, alle
Schritte elektronisch abzubilden.

Tabelle 4: Stufen der eGovernment-Fähigkeit
[Firyn et al., 2013]
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Vertrauensstufe
Diese Fähigkeitsstufen lassen sich teilweise mit den allgemeinen Vertrauensstufen aus Kapitel
3.2 abbilden. Ein Service benötigt mindestens eine Authentifizierung mittels einer Technologie
mit entsprechender Sicherheitsklassifizierung, damit er im eGovernment technisch vertrauenswürdig ist. Ziel ist es, eine Abbildung der überwiegenden Zahl der Prozesse mit möglichst geringen, aber ausreichenden Vertrauensstufen zu erreichen. Soweit vorhanden, kann jedoch auch
bei Leistungen der niedrigeren Stufe zusätzlicher Nutzen durch höherwertige Authentifizierungsverfahren generiert werden. Einen Sonderfall bildet das Schriftformerfordernis, das nur
über spezielle, rechtlich definierte Verfahren erfüllt werden kann und im Offline-Umfeld die Regel ist. Wie an entsprechender Stelle bereits erläutert, ist dieses Erfordernis bei einer elektronischen Umsetzung zu prüfen, um einer gefühlten Schriftform, die keiner rechtlichen Grundlage
entspringt, entgegenzuwirken. Hier muss ein Kompromiss aus Sicherheit und Usability eingegangen werden, um die Prozesse für eine höhere Nutzerakzeptanz und Effizienz zu verschlanken, ohne wesentliche Sicherheitsanforderungen zu verletzen.
Ein Werkzeug zur Vereinfachung bei bestehender Gesetzeslage ist die Anwendung von hybriden Prozessen, die eine Onlineübertragung und Vorbearbeitung erlauben, aber nachträglich
offline autorisiert werden. Dies ist bereits teilweise umgesetzt und ermöglicht dem Bürger seinen
Antrag online zu stellen und sich später ohne Wartezeit im Bürgerbüro mittels Personalausweis
oder Unterschrift zu authentifizieren. Die Bearbeitung kann dementsprechend schon vor der
eigentlichen Authentifizierung beginnen und selbst Prozesse der eGovernment-Fähigkeitsstufe
vier lassen sich auf diese Weise abbilden.

eGovernmentFähigkeit

Vertrauensstufe

1

2

3

0

X

1

X

X

2

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

Hybrid X

X

X

4

X

Tabelle 5: Zuordnung von eGovernmentfähigkeit und Vertrauensstufen

Am anderen Ende der Skala ist für viele Bürgerservices weder ein Konto noch irgendeine Form
der Authentifizierung nötig. Als Beispiel sei eine Newsletteranmeldung oder Störmeldung ge-
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nannt, bei der im Regelfall ein reines Onlineformular ohne Personenbezug ausreicht. Eine
künstliche Erschwernis durch eine erzwungene Registrierung sollte in solchen Fällen vermieden
werden, kann aber optional in Verbindung mit entsprechenden Mehrwerten durchaus wieder
Sinn ergeben. Beispiele wären die Benachrichtigung des Melders nach Behebung der gemeldeten Störung oder personalisierte Newsletterinhalte.
Frequenz
Die Häufigkeit, mit der ein Dienst frequentiert wird, ist ein wesentliches Merkmal zur Nutzenbestimmung. Dabei muss zwischen der Frequenz auf Nutzerseite und der Frequenz auf Anbieterseite unterschieden werden. Während eine Person in der Regel nur eine Steuerklärung pro Jahr
abgibt, ist auf Behördenseite natürlich eine Vielzahl an kumulierten Vorgängen zu bearbeiten.
Sollen bürgerorientierte Services umgesetzt werden, sind die Zahlen auf Nutzerseite zu betrachten, um die jeweiligen Schnelldreher zu identifizieren.

V.

Einsatzszenarien
Für das Bürgerkonto existiert eine lange Reihe von Einsatzszenarien. Bei Literaturrecherche in
[Fromm et al., 2013], [Srocke, 2013], [Firyn et al., 2013], [Siegfried, 2012], [Schmid et al., 2014]
und durch die Interviews konnten über 50 Einsatzszenarien gesammelt werden. Beispiele für
Einsatzszenarien wären:
•

Postfach und Identifikationsdienst für Anwälte, Versicherungen, Firmen etc.

•

Schulische und universitäre Angelegenheiten

•

Kommunikation mit Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern

•

Bauanträge und Bauberatung

•

Online-Demokratie und Kommunikation mit Behörden

•

Verschiedene Anträge und Behördenkommunikation

Weitere Beispiele finden sich unter
https://www.berlin.de/sen/inneres/service/publikationen/fokus-studie_eid.pdf (Behördenund Bürgerperspektive) oder http://toolbox.bearingpoint.com/de/digitalisierung/news-detaildigitalisierung/e-government-was-will-die-wirtschaft/1585/ (Perspektive der Wirtschaft), eine
umfassende Sammlung von möglichen Diensten oder Dienstideen findet sich unter
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38951039/ZusatzinfoAKDBStudie.pdf
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Verzeichnisse
Abkürzungsverzeichnis
AO

Abgabenordnung

BayEGovG

Bayerisches E-Government-Gesetz

BDSG

Bundesdatenschutzgesetz

BSP

Bürgerservice-Portal

De-MailG

De-Mailgesetz

eGovG

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung
(eGovernment-Gesetz)

eID

Elektronische Identität

ePayBL

E-Payment Bund-Länder

FPR

Fischerprüfung

GG

Grundgesetz

IDF

Identity Federation

JKomG

Justizkommunikationsgesetz

KBSt

Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung
für Informationstechnik in der Bundesverwaltung

LfL

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

NEGS

Nationale eGovernment Strategie

nPA

Neuer Personalausweis

ÖPNV

Öffentlichen Personennahverkehr

PAuswG

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz)
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QES

Qualifizierte elektronische Signatur

SAGA

Standards
und
Anwendungen

SAML

Security Assertion Markup Language

SGB

Sozialgesetzbuch

SigG

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz)

SPoC

Single Point of Contact

SSO

Single Sign-On

TKG

Telekommunikationsgesetz

TMG

Telemediengesetz

VwVfG

Verwaltungsverfahrensgesetz

ZPO

Zivilprozessordnung

Architekturen

für

eGovernment-
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