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Portale - Tore zur Welt des Wissens 

Heinrich Reinermann, Speyer 

Das Internet mit seinen pragenden Technologien wie World Wide Web 
(WWW) oder elektronische Post (E-Mail) arbeitet heimlich - so verbreitet 
es de facto auch langst ist: Denen, die nicht angeschlossen sind, bleibt diese 
neue Welt verborgen, und sie konnen sich weder das Ausmafi an Nutzung 
noch das Potential an kiinftiger Entwicklung vorstellen. 

Das Internet ist der offentlichen V erwaltung allerdings keineswegs un
heimlich - vielmehr ist die Prasenz staatlicher und kommunaler Stellen so
wie offentlicher Unternehmungen und anderer Institutionen des offentlichen 
Sektors auch in unserem Lande recht weit fortgeschritten und mit blofiem 
Auge schon Hingst nicht mehr iibersehbar. 

Nimmt man noch die Intemetauftritte im sogenannten Zweiten Sektor der 
erwerbswirtschaftlichen Untemehmungen sowie im Dritten Sektor der pri
vaten Haushalte und gemeinniitzigen Einrichtungen hinzu, die ja haufig mit 
dem offentlichen Verwaltungshandeln in einem komplementaren Zusam
menhang stehen, dann wird schnell klar, dass ohne Orientierungsunterstiit
zung die Vielfalt an Informations-, Kommunikations-, Produkt- und Verfah
rensangeboten im Internet allenfalls zufallig oder nach Lemen aus langerer 
eigener Erfah..n.m.g genutzt werden konnte. Portale dienen dieser Orientie-
rung. 

Was - genauer - sind Portale? Bin Portal verschafft, das sagt uns schon 
unser Sprachverstandnis, Zugang zu einem Bereich, der uns sonst verschlos
sen bliebe. Portale zwn Internet vermitteln, anders ausgedriickt, zwischen 
Anbietern von und Nachfragem nach Web-Seiten, E-Mail-Adressen und an
deren Anwendungen auf Basis von lnternettechnologien. Der Bereich, den 
Portale zur offentlichen Verwaltung eroffnen miissen, ist aufierordentlich 
umfangreich. Er umfasst die Quellen, aus denen wir uns informieren moch
ten, sei es iiber uns angehende offentliche Angaben, ihre normativen 
Grundlagen und Anforderungen oder die sie ausfilhrenden Dienststellen und 
Zustiindigkeiten. Er umfasst weiter die Personen und Institutionen, mit de
nen wir kommunizieren mochten. Und er wnfasst schlieBlich die Stellen und 
ibre Verfahren, mit denen wir elektronische Transaktionen durchfiihren 
mochten, sei es Formulare auffinden, ausfiillen und einreichen, sei es An
trage stellen oder Zahlungen abwickeln. 
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Der Bereich, den Poli.ale erschlieBen helfen sollen, ist auch und vor al
lem deshalb so auBerordentlich umfangreich, weil mit den Internettechnolo
gien nunmehr Instrumente zur Verfiigung stehen, um mit Personen, Daten
bestanden und Verfahren leicht elektronisch Verbindung aufzuneh111en. 
Elektronisch heiBt dabei nicht mehr und nicht weniger, als <lass dies unab
hangig davon geschehen kann, wo sich diese Personen, Datenbestande und 
Verfahren physisch befinden. Damit ist der Aktionsradius geradezu ins Un
ermessliche gewachsen, den wir iiber den PC zu Hause, im Biiro oder in 
Kiosken, iiber interaktive Femsehgerate und iiber Telefone steuern konnen. 
Was die beiden letztgenannten Technologien anbelangt, so schlieBen wir uns 
der allgemeinen Uberzeugung an, dass sie schon in nachster Zukunft weite 
Verbreitung als Intemetzugang finden werden, ja hierin den PC vermutlich 
noch iibertreffen werden. 

Es handelt sich hier um ein Phanomen von betrachtlicher Tragweite, be
deutet es <loch letztlich, <lass Personen, Datenbestande und Verfahren, die 
herkommlich mehr oder weniger unabhangig voneinander bestehen, mittels 
Intemettechnologien in zweckvolle Zusammenhange gebracht werden kon
nen. Stellen wir ons ein Beispiel vor. Ist der Zweck der Kauf eines Autos, 
so mochten sich viele Benutzer mit Blick auf die notwendigen Verwaltungs
tatigkeiten (Kraftfahrzeugzulassung, Kraftfahrzeugsteuer und anderes, ein
schlieBlich der verschiedenen behordlichen Zustandigkeiten und notwendi
gen Unterlagen) dariiber elektronisch informieren und diese soweit wie 
moglich auch elektronisch erledigen. Man sieht an diesem Beispiel aber au
Berdem, <lass, vom Standpunkt des Autokaufers aus betrachtet, weitere 
Sichten untrennbar damit verbunden sind, die den Zweiten und Dritten Sek
tor betreffen. Es fiillt nicht schwer, sich diese mit Preis- und Handleriiber
sichten, Bankfinanzierung oder Kraftfahrzeugversicherung einerseits sowie 
Erfahrungsaustausch mit anderen Fahrzeugbesitzem, Biindelung von Nach
fragemacht zum Zweck von sogenanntem Powershopping oder der Organi
sation von Fahrgemeinschaften andererseits vorzustellen. Von einem Inter
netportal wird erwartet, dass es diesen Komplex an Aktivitaten erschlieBt 
und soweit wie moglich iiber einen Browser als Internetzugangssoftware 
unterstiitzt, die sich eines der zuvor genannten Gerate, also PC, Fernseher 
oder Telefon bedient. 

Hat man einmal im Auge, dass die raum-zeitlichen Barrieren, die uns 
traditionell von Personen, Datenbestanden und V erfahren trennen, <lurch die 
Internettechnologien weitestgehend geschleift worden sind, dann fallt es ei
nem nicht schwer, sich viele andere Typen von Benutzerinteressen vorzu-
stellen, die durch Portale Zl.h1Il Internet wirln1J1gsvoll uu.terstUtzt werden kon
nen. Betrachten wir mit einem Steuerpflichtigen ein weiteres Verwaltungs-
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beispiel. In der Regel sind mehrere Steuerarten wie Einkounuen-, Grund-, 
Kapitalertrags-, Mehrwert- oder Kraftfahrzeugsteuer mit ihren jeweiligen 
Rechtsgrundlagen, Terminen, Formularen, zustandigen Finanzamtern oder 
Stadtkassen, Vornuszahlungi;u und Nachzahlungen, Kontobewe~ungen et ce
tera zu bedenken. Ein Portal wiirde alle diese Aktiviiliten aus Sicht der 
Steuerbiirger biindeln und unterstiitzen. Es wi.irde auf Anderungen der 
Rechtslage gezielt und situationsgerecht aufmerksam machen, an Termine 
vorzeitig erinnern, die Formulate fallbezogen bereitstellen, die Kommuni
kation mit den Behorden organisieren, die Zahlungen erledigen helfen, sta
tistische Ubersichten iiber die gezahlten Steuem individuell anfertigen und 
vieles andere mehr. 

Dieses Konzept Iasst sich miihelos auf Arbeitsplatze generell, auch im 
offentlichen Dienst, iibertragen. Portale unterstiitzen dann individuell den 
Informations-, Kommunikations- und Interak:tionsbedarf der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter. Sie geben Hinweise auf wichtige Neuigkeiten, organi
sieren die Kommunikationsbeziehungen und verkniipfen die Arbeitsverfah
ren, die allein oder in Zusammenarbeit mit anderen zu erledigen sind. Dies 
geschieht unabhangig von Ort, Zeit oder Verwaltungsebene und bezieht 
selbstverstandlich den Zweiten und Dritten Sektor gegebenenfalls mit ein, 
wofiir Genehmigungsverfahren oder das offentliche Beschaffungswesen als 
Beispiele dienen mogen. Bin solches Arbeitsplatzportal erschlie8t neben den 
fachlichen Aspekten auch akzessorische wie W eiterbildung, Dienstreise- und 
Urlaubsverwaltung oder arbeits- und sozia1rechtliche Be1ange der jeweiligen 
Beschaftigten. Es lie8e sich leicht ausmalen, um wie viel wirkungsvoller und 
effizienter die Arbeit in den offentlichen Verwaltungen mit einer solchen 
U nterstiitzung <lurch Portale geschehen kann. 

Es versteht sich nach dem Vorausgegangenen von selbst, dass Portale 
den Zugang zu beliebigen Bereichen unterstiitzen konnen, die nach weiteren 
Kriterien abzugrenzen waren. Solche Kriterien konnten regionaler Art sein 
( etwa Wiss en und Aktivitaten betreffen, die mit der Pfalz zu tun haben) oder 
sachlichen Bezug haben ( etwa das Gebiet der Verwaltungsinformatik umfas
sen) oder sich auf bestimmte Zielgruppen beziehen ( etwa auf die Ehemali
gen einer Hochschule oder auf alle Ratsmitglieder einer Gemeinde). Der 
Phantasie sind hier so gut wie keine Grenzen gesetzt. Was die Internettech
nologien somit letztlich ermoglichen und was mit Portalen praktisch hand
habbar wird - und hierin liegt das Neue, ja ganzlich Ungewohnte und vollig 
neu Einzuiibende - ist, dass weitverbreitete Gerate wie PC, Femseher oder 
Telefon zu einem (Arbeits-) Platz werden, von dem aus man sich online in-
formiert, mit anderen kommuniziert, seiner ;LA1rbeit nachgeht, eirJcauft, sich 
unterhalt und weiteres. 
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Dai• iit wird nun auch erkennbar, welche Dienstleistungen Portale Fur 
ihre Benutzer zu erbringen haben. Sie miissen den Benutzern Einstiegsmog
lichkeiten eroffnen, die deren jeweiliger Bediirfnislage oder Lebenslage ent
sprechen, und sie 1ulissen die Benutzer analog den daraus folgenden Zu
griffswiinschen fiihren, also organisatorische Bri.iche iiberbriicken, wo die 
gewachsene institutionelle Arbeitsteilung nicht den sich ja ganzheitlich stel
lenden Bediirfnis- oder Lebenslagen der einzelnen Benutzer entspricht. Por
tale miissen dari.iber hinaus die Heterogenitat der zahlreichen EDV-Systeme 
iiberbriicken, die im Laufe der Zeit bei den zu beteiligenden Institutionen im 
Hintergrund entstanden sind. Middleware-Technologien miissen zum Einsatz 
kommen, die jeweils Kompatibilitat zwischen den Portalen im Vordergrund 
und den aufgerufenen Informatikanwendungen herstellen. Die Beispiele ha
ben schon anklingen lassen, dass fern.er ganz unterschiedliche Anforderun
gen an die Sicherheit der Kornmunikationsbeziehungen gestellt werden miis
sen - von Zugangen, die allen off en stehen, bis zu Verbindungen, bei denen 
die Authentifizierung sowie die identitat und Vertraulichk.eit der ausge
tauschten lnhalte entscheidend sind. Portale werden sich auch darum zu 
kfunmem haben, wie gut die bereitgestellten Wege funktionieren oder wie 
oft sie von wem in Anspruch genommen werden. Angesichts der schnellen 
Veranderungen in den offentlichen Aufgaben, den Verwaltungsverfahren 
sowie den Informationstechnologien wird man sich von vornherein auf ler
nende Portale einzustellen haben. ScblieBlich seien bier noch allgemeine und 
aktuelle Informationen genannt, die schnell iiber Portale verbreitet werden 
konnen und mit denen sie sich als Einrichtungen, die den Zugang zu Ak
tions- und Wissensbereichen vermitteln, von den verschiedensten Anwen
dungen im Hintergrund unterscheiden. 

Auf die off entlichen Verwaltungen kommen mit Portalen neue Aufgaben, 
vor allem aber auch neue Sichtweisen und Verhaltensformen zu. Mit am 
wichtigsten ist strategisches Denken. Dies ist erforderlich, weil, wie die 
Beispiele zuvor schon konkret vor Augen gefiihrt haben, iiber die lntemet
technologien jetzt Personen, Datenbestande und Verfahren zusammenge
bracht werden konnen, die bisher jeweils fiir sich entwickelt und optimiert 
worden waren. Das verlangt nach strategisch abgestimmten Leitbildem, 
Zielvorstellungen und neuen Anwendungen sowie nach Kooperation und 
damit Koordination. Hier stellt sich ebenfalls neu die Frage nach Transpa
renz oder Intransparenz der Datenbestii.nde und Verfahren einer Verwaltung 
(was soil fiir welche Benutzerkreise zuganglich sein?). Als wichtig stellt sich 
dabei heraus, eine dezidierte Adressaten- und Benutzersicht einzunehmen, 
was nicht selten ein Umdenken in der Behorden voraussetzen diirfte. Dar
iiber hinaus stellt sich die Frage nach Zentralitiit und Dezentralitat, die mit 
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Blick auf Portale neu zu beantworten ist. Zwai ist das Internet ein ,,Netz der 
Netze", also hauptsachlich in Selbstorganisation gewachsen. Gerade dadurch 
hat es ja individuelle und ortliche Initiativen begiinstigt und zu viel schnelle
rer Innovation gefilllrt, als wenn eine hierarchisch-zentrale N etz.planung ab
zuwarten gewesen ware. Solien diese vielfiiltigen Neuerungen und Ansatze 
aber iiber Portale auch leicht erreicht werden konnen, bedarf es gleichwohl 
gewisser Rahmensetzungen und permanenter Querabstimmungen, etwa in 
Redaktionskonferenzen, die es zu erarbeiten und zu unterhalten gilt. Man 
darf femer nicht iibersehen, dass es der Qualifizierung und Motivierung al
ter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedarf, deren fortlaufende Einbringung 
eigener Beitrage unabdingbar ist, sollen Portale auf jeweils aktuelle Ange
bote fiihren. Auf andere, etwa Rechenzentren oder Internetspezialisten zu 
verweisen, kann grundsatzlich nicht die Qualitat bringen, die von einem 
Portal zur offentlichen Verwaltung heute erwartet wird. Die gerade im of
fentlichen Sektor hohen Anforderungen an eine sichere ldentifizierung der 
Kommunikationspartner und an eine unverfiilschte Ubertragung der Kom
munikationsinhalte wird in vielen Bereichen digitale Signaturen erfordem. 
Dafiir sind die entsprechenden Infrastrukturen einschlieBlich Chipkarten und 
Lesegerate aufzubauen. Mit Blick auf die informationstechnischen Anwen
dungen sind die erwahnten Uberbriickungen durch Middleware herzustellen 
und die neuen Teile der Portalsoftware zu entwickeln. Nicht zuletzt gilt es, 
die sich damit stellenden Finanzierungsfragen zu beantworten. 

Zu all diesen Fragen haben wir aus verschiedenen Landern Konzepte und 
schon vorliegende Praxiserfahrungen zusammengetragen. Die Beitrage stam
men aus Deutschland, Osterreich, GroBbritannien, Australien und Kanada. 
Den Autoren dank.en wir herzlich fiir die ebenso ergiebige wie reibungslose 
Zusammenarbeit. 

Wir hoffen, <lass der vorliegende Band sein Ziel erreicht: AnstoBe zu 
geben fiir einen schnellen Ausbau der Ansatze und Uberlegungen zu Ver
waltungsportalen hierzulande. Ein Zeichen dafiir, <lass wir auf dem Wege zu 
diesem Ziel sind, ist die Tatsache, <lass die erste Auflage schnell vergriffen 
war. Wir haben diese 2. Auflage zur Erganzung um zwei weitere Beitrage 
sowie zur Durchsicht der Texte genutzt. 
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Portale fiir die offentliche Verwaltung 
........ • .. ..... ... .. ........ • • • ..,._ ... .. ........ .,,, ...., JI ...... JI .. tiovernmentat rona1, uepanmenuu rona1 una Liie-Event rorta.1 

Jorn von Lucke, Speyer 

Der Begriff "Portal" ist gegenwartig in aller Munde. Viele Online-Dienste, 
Suchmaschinen, Plattformen und U ntemehmensprasenzen im Internet wollen 
sich als Portal placieren. Dieser Entwicklung wird sich auch die offentliche 
Verwaltung nicht verschlieJ3en konnen. Was aber ist ein Portal iiberhaupt - nur 
ein neuer Marketingbegriff oder <loch eine fundamentale N euentwicklung? 
Was bringen Portale fiir die Biirger, die U nternehmen und die Verwaltung 
selbst? Ist der Aufbau eines oder mehrerer Portale fiir die offentliche Ver
waltung erforderlich - oder bereits geschehen? Welche Schritte sind dabei zu 
beachten? Zurilichst folgt eine Betrachtung aus okonomischem B1ickwinke1, 
um Herkunft und Ziele darzulegen, ehe auf die Problematik fiir Portale der 
offentlichen Verwaltung eingegangen wird. 

1. Portale - Eingangstore zu einer virtuellen Gemeinschaft 

N achdem Online-Dienste ihr Angebot wn Suchmaschinen erganzten und sich 
dann Suchdienste wie Online-Dienste gemeinsam zu sogenannten "Plattfor-
men" erJ1eiterten, versuchen sich gegenwartig viele Anbieter als "Portal" Zll 

etablieren: Zuerst erganzten Suchdienste ihr Angebot um lukrative Mehr
wertdienste wie Foren, aktuelle Nachrichten oder kostenlose Email-Funk
tionen und nannten dies "Portal 11

• Dann begann eine Reihe von Unternehmen 
mit dem Autbau van "Portalen" um bestimmte Produkte, Dienstleistungen 
oder Zielgruppen. 1 Dies sorgt natiirlich fi.ir viel Verwirrung um einen Be
griff, der in relativ kurzer Zeit zum Ziel vieler Web-Initiativen geworden 
ist. 

W ortlich betrachtet ist ein Portal nichts anderes als ein Eingangstor zu 
einer virtuellen Gemeinschaft (Community). Das Portal eroffnet dem Be
sucher den Eintritt in ein bestimmtes Themengebiet, das durch dieses Portal 
geoffnet und erschlossen wird. Portale sind in der Regel um bestimmte Re
gionen (Regional Portal), um bestimmte Themen (Theme Porta[) oder um 
bestimmte Lebensphasen (Life-Event Portal) angelegt. Am Beispiel des re-

1 Vgl. Kirkpatric 1999, S. 222. 
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gionalen Portals Iasst sich diese ErschlieBungsf..mktion besonders gut dar
stellen. Das Portal, vergleichbar mit einem Stadttor, offnet den W eg in eine 
virtuelle Stadt und bietet zugleich einen Uberblick iiber die Einrichtungen 
f'lir Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit, Kultur und Bildung. Verlasst 1uan 
die Stadt, erwartet man am Portal die vergleichbaren Informationen fiir die 
umliegende Region. 2 Viele Investoren gehen nun davon aus, das wer die 
Macht uber diese virtuellen Stadttore besitzt, auch die Macht iiber die virtu
ellen Marktplatze haben wird. 3 

Mit Blick auf das Internet stellt ein Portal nichts anderes als eine Web
site4 dar, die iibersichtlich nach Inhalten strukturiert ist und ausgewahlte In
halte des World Wide Web (WWW) redaktionell aufarbeitet. Insofem wird 
vorhandenes Wissen fiir ganz bestimmte Benutzergruppen gezielt erschlos
sen. Weltweit agierende Portal-Betreiber lassen dazu fortlaufend Millionen 
Seiten des Internet durchsuchen und tragen diese unter bestimmten Stich
wortem in ihre Datenbank ein, auf die die Nutzer (derzeit kostenlos) zugrei
fen konnen. Die auf den Internet-Seiten vorkommenden Worter werden zum 
Beispiel nach Haufigkeit und Standort im Text gewichtet. Die Anbieter sol
cher Portalsites finanzieren sich meist iiber W erbung auf ihren W ebseiten. 
Allerdings andert sich das Angebot im Internet srandig, ist daher sehr kom
plex und uniibersichtlich, so dass Nutzer selbst mit Hilfe von Suchmaschi
nen und Verzeichnissen nicht immer die gewiinschten Inf onnation erhalten 
konnen. 

Portale sind nicht nur auf Internet-Technologien beschrankt. Zwar er
moglichen sie allen Nutzem einen sc.!1ne1len Zugang zu anderen Seiten im 
Internet oder in einem Intranet und den damit verbundenen Potenzialen an 
Information, Kommunikation und Transaktion. 5 Portale sind aber auch uber 
andere Kommunikationskanale erreichbar. lnteressenten erhalten Zugang 
zum Portal entweder iiber einen direkten elektronischen Kanai (Internet, in
teraktives Fernsehen oder Kioske), iiber sprachtelefonische Kana.le {Anrufe 
in Call Centem, die direkten Zugriff zum Portal -Uber den elektronischen 

2 Vgl. Reinermann 1999, Kap. 2.6. 

3 Vgl. Keller 1999, S. 33. 

4 Eine Website (lnhalte eines Servers im WWW) ist weder mit einer Webseite (engL 
Webpage) noch einer Homepage (Startseite eines Internet-Angebotes) identisch. Eine 
Eingrenzung des Begriffs auf die erste Webseite (Homepage) des Portals ware nicht 
akzeptabel, da auf dieser nicht alle notwendigen lnformationen plaziert werden 
konnen. 'l'heoretisch kann ein Portal allerdings aus nur einer Webseite bestehen. 

5 Vgl. von Lucke 1999, S. 95 f. 
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Kanal haben) oder einen person.lichen Kanal, bei dem Interessenten Ku.nden
berater personlich in ihren Biiros (wie Beratung, Verwaltung, Bank oder 
Post) aufsuchen, die ebenfalls iiber den elektronischen Kanai einen direkten 
Zugriff z.wu Portal haben. 6 

Bei einem Portal steht die Frage des Suchens, Findens und Mitteilens 
von lnformationen nur im Vordergrund. Kempunkt dieser Aktivitaten ist 
i.iberwiegend die Vorbereitung von Transaktionen (wie ein Kauf von Pro
dukten oder Dienstleistungen oder ein Antrag). In der Tat ware es viel be
quemer, wenn iiber das Portal auch nahtlos Transaktionen, soweit wie mog
lich, abgewickelt werden konnten, zumal lnteressenten nach ausfiihrlicher 
Information viel entscheidungswilliger sind und geme mit einer Transaktion 
fortfahren mochten. Eine vollstandige Abwicklung elektronischer Transak
tionen ist jedoch noch bei vielen Angeboten die Ausnahme. 7 Allerdings set
zen sich E-Commerce-Produkte mit Bestell- und Zahlungsfunktion zuneh
mend <lurch. Fiir Portale bedeutet dies, dass sie sich von einem einfachen 
Wegweiser (nur Verweise) iiber eine One-Stop-Agency (mit Informationen 
und Verweisen) zu einem Service-Cluster (mit einem Angebot an Informa
tionen und organisationsiibergreifenden Transaktionen) weiterentwickeln 
konnten. s 

Der wichtigste Beweggrund fiir das Engagement groBerer Unternehmen 
liegt darin, dass mit Hilf e von Portalen virtuelle Gemeinschaften erschlossen 
werden sollen, in denen direkt und mit nur geringen Streuverlusten ziel
gruppenspezifisch an potentielle Kunden herangetreten werden kann. Mitt-
lerv1eile bieten viele Portale au.f3er Suchhilfen und Katalogen auch v1eitere 
elektronische Mehrwertdienste an. 9 Interessenten konnen sich iiber ein Portal 
ausfiihrlich iiber Produkte und Dienstleistungen informieren, sich in Kom
munikationsforen mit Anbietem und anderen Nutzem austauschen und iiber 
Linksammlungen Informationen Dritter finden. Zusatzdienste wie aktuelle 
N achrichten, Email, Einkaufsmoglichkeiten und Software erganzen das An
gebot. Nutzer konnen sich sogar iiber Formulare Inhalte nach ihren person
lichen N eigungen (lndividualisierung) zusammenstellen lassen, die tiiglich 
aktualisiert werden. Somit entwickeln sich die Betreiber der Portale (Portal 

6 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 3-2. 

7 VgJ. Kubicek 1997, S. 36 und Hagel/Armstrong 1997, S. 142. 

8 Vgl. Bent!Kemaghan/Marson 1999, S. 3. 

9 Ein Grund fiir die Einrichtung dieser Mehrwertdienste ist der Wettbewerb zwischen 
den Portalen, der die Anbieter zwingt, sich mit zusatzlichen Angeboten von der 
Konkurrenz abzuheben und Kunden fester an das Angebot zu binden. 
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Provider) iinmer mehr zu Anbietern von eigenstandigen inhalten (Content 
Provider), die gleichzeitig einen Intermediationsbedarf erkannt haben und 
versuchen, die Interessen ihrer Kunden umfassender wahrzunehmen, als dies 
die traditioneHen Anbieter vermogen. 10 idealtypisch vennarkten sie aber 
keine Produkte, sondem stellen eine Verbindung zu den Homepages der je
weiligen Anbieter her. Letztere zahlen fiir den Hinweis auf der Eingangs
seite eines Portals betrachtliche Sununen. 11 J e hoher der von den Besuchem 
erzeugte Umsatz auf den angescblossenen Markten steigt, desto interessanter 
wird das Portal als W erbeplattform. Dies scheint sich zu lohnen, denn Un
ternebmen, die sich und ihre Produkte und Dienstleistungen in diesen Por
talen optimal placieren konnen, sichern sich zugleich wichtige Marktanteile, 
Umsatze und Gewinne. 

Zusammenfassend wird mit einem Portal die redaktionelle ErschlieBung 
von Inhalten verfolgt, der Zugang zu anderen elektronischen Angeboten ver
einfacht und dem Anwender eine Orientierungshilfe gegeben. Gleichzeitig 
dienen Portale als Basis zum Aufbau virtueller Gemeinschaften, zum Autbau 
eigener Inhalte und zum Angebot zusatzlicher Dienstleistungen. Als Betrei
ber eines Portals kommen in erster Linie Unternehmen oder lnformations
anbieter (Content Provider) in Betracht. Aber auch Gestaltungsanbieter 
(Presence Provider), Netzwerkbetreiber (Service Provider), die offentliche 
Verwaltung oder Bilrgerinitiativen bauen Portale auf. In Ta belle 1 find et 
sich eine Ubersicht mit den Zugriffszahlen (Millionen Besucher im Mai 
2000) der gefragtesten Informationsangebote im WWW, die sich alle als 
Portale betrachten. 

1 AOL Network (intern und WWW) 59,230 
2 Microsoft Sites 49,309 
3 Yahoo Sites 48,852 
4 Ly cos 32,475 
5 Excite@Home 28,751 
6 Go Network 23,065 
7 About. corn Sites 17,926 
8 NBC Internet 16,489 
9 Amazon 14,972 
10 Time Warner Online 14,256 

Tabelle 1: Besucher im Mai 2000 in Millionen(Quelle: Mediametrix.com) 

10 Vgl. Wo/fersberger 1999, S. 382. 

11 Der Erfolg eines Portals wird an den Zugriffen (Hitrate oder Page Impressions) der 
Nutzer gemessen. 
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~vfittlenveile hat ein Konzentrations- und Konsolidien.mgsprozess auch die 
Betreiber der Portalseiten erfasst. Da E-Commerce und Medienallianzen 
kiinftig immer starker iiber Marktmacht und -anteile entscheiden, versuchen 
zunachst r-vfedien- und Telekorrununikationskonzerne, lrJ.nftig auch andere 
Untemehmen, in Portale einzusteigen und deren Betreiber (national wie in
ternational) aufzukaufen. Der immer barter werdende Konkurrenzkampf um 
die noch diinn gestreuten Online-W erbebudgets fiihrt au6erdem dazu, dass 
Betreibem ohne finanzstarke Partner nur geringe Uberlebenschancen einge
raumt wird. 12 

Anwender nutzen Portale gerne, weil sie kostenlos, schnell und ilber
sichtlich zu gewiinschten Angeboten fiihren und vielfach noch niitzliche 
Mehrwertdienste besitzen. Fiir W erbetreibende sind Portale interessant, weil 
die Nutzer im Vergleich zu anderen Medien und Diensten Zielgruppen mit 
groBer geographischer Reichweite und erhohter Zielgenauigkeit aufweisen, 
die zu geringeren Akquisationskosten erschlossen werden konnen. Gleichzeitig 
ist bei den Interessenten eine verstarkte Kaufneigung zu erwarten, da sie im 
Portal aus eigenem Antrieb nach Informationen suchen. Hier eroffnen sich 
Moglichkeiten, bestehende Produkte und Dienstleistungen auf die Kunden 
zuzuschneiden und sie dadurch auch im Wert zu steigern. Mit Hilfe von E
Commerce-LOsungen konnte sogar der Zwischenhandel (Einzelhandel, GroB
handet Vertragshandel und Makler) zum Vorteil der Hersteller ausgeschal
tet und <lessen Margen eingespart werden. Uber Portale, die virtuelle Ge
meinschaften erfolgreich an sich binden, liefie sich die Nachfrage nach Pro
dukten und Dienstleistungen erhohen. Damit sind aber auch Risiken fiir die 
Unternehmen verbunden, da alle Angebote insbesondere ilber den Preis ver
gleichbar werden. Handelsmarken konnen so an Bedeutung verlieren. 13 

In erster Linie sprechen demnach wirtschaftliche Griinde fiir die Fort
entwicklung von Online-Angeboten zu einem Portal oder fiir einen Neubau 
eines Portals. Um erfolgreich zu sein, sollten die Portalbetreiber zunachst 
fiir einen regen Besuch ihres Portals sorgen. Sie miissen dazu ein inhaltli
ches Angebot mit Verweisen aufbauen, auf sich aufmerksam machen, Leute 
animieren vorbeizuschauen und praventive Partnerschaften eingehen. In 
einer weiteren Phase sollten Besuche verstarkt werden, in der die Interes
senten an sich gebunden, das Angebot erweitert und so das Portal profitabel 

12 Forrester Research befurchtet, dass die Zahl der Zugriffe nicht ausreichen werde und 
riiumt in einer Studie nur 17 der derzeit aktiven 43 europiiischen Portalbetreibem 
eine echte Uberlebenschance ein. Vgl. Forrester Research 1999 und Schmitz 1998, 
s. 8. 

13 Vgl. Hagel/Armstrong 1997a, S. 142 und Hagel/Armstrong 1997b, S. 25 f. 
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wird. Un1 Besucher zu Dauergasten zu niachen, miissen personliche Bezie
hungen gestarkt und die Ressourcen auf die Bediirfnisse der Nutzer zuge
schnitten werden. 14 Zur Vermeidung unnotiger Risiken sollte auf erprobten 
Technologien aufgebaut werden, die modular einsetzbar sind und keine 
Schnittstellenanderung auf Seiten der Nutzer erfordern. 15 Entscheidend fiir 
eine hohe Akzeptanz sind Breite und Tiefe des Angebots, Transparenz, 
Suchmoglichkeiten und die Benutzerfreundlichkeit. Aber auch Moglichkei
ten zur elektronischen Korrespondenz, Design und Autbau der Formulare, 
Vertrauenswiirdigkeit, Datensicherheit und Datenschutz, technische Voraus
setzungen und Nutzungsvorteile durch das Portal spielen eine wichtige 
Rolle. 16 

2. Portale fiir die offentliche Verwaltung 

Der Gedanke eines Portals ist aber auch fJ.r die offentliche Verwaltung nicht 
ohne Reiz. Mittlerweile haben innovative Verwaltungen das Stadium eines 
W eb-Angebotes mit einer oder zwei Online-Transaktionen langst verlassen. 
Verwaltungen planen heute bereits die elektronische Abwicklung von Hun
derten oder Tausenden von Dienstleistungen. Visionare Verwaltungen iiber
arbeiten ihre Web-Strategien, wobei die Perspektive der Burger in den Vor
dergrund tritt. Anstatt ihre Online-Dienste streng nach zustandiger Behorde 
zu trennen, versuchen sie alle Dienstleistungen behordeniibergreifend zu
sammenzufiihren, zuganglich iiber ein gemeinsames Portal. 11 

Ein Portal filr die offentliche Verwaltung soll allen Biirgem und Un
ternehmen den Zugang zu deren elektronischen Angeboten eroffnen. Portale 
der offentlichen Verwaltung gruppieren sich in der Regel um Gebietskorper
schaften (Governmental Portal), um Amter, Behorden und Ministerien (De
partmental Portal) oder um bestimmte Aufgaben oder Lebensphasen (Life
Event Portal). 18 Interessanterweise lassen sich unterschiedliche Ansatze in 
einem Portal auch integrieren. Vielfach sollen die Portale als erste Anlauf
stelle Interessenten sofort zu den gewiinschten Informationen und Dienst
leistungen fiihren. Dazu miissen Oaten und Serviceangebote aus einer Viel-

14 Vgl. Hagel/Armstrong 1997b, S. 157 ff. 

15 Vgl. Hagel/Armstrong 1997b, S. 200 ff. 

16 Vgl. Kubicek 1998, Kap. 5. 

17 Vgl. Caidow 1999, S. 7. 

18 Vgl. auch Copping/Lewis 1999, S. 1-1. 
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zahl von heteiogenen Quellen und Kanalen an einem Punkt gesa.mmelt und 
inhaltlich wie optisch akzeptabel autbereitet werden. Bisher fungiert iiber
wiegend die Homepage der Gebietskorperschaft als Portal fiir die offentliche 
Verwaltung. 19 Diese beinhalten, realistisch betrachtet, aber nur Bn1chteile 
kiinftiger Funktionalitat eines Portals. Aus diesem Blickwinkel heraus initi
iert die britische Regierung ein Programm zur Prototypentwicklung eines 
hochleistungsfiihigen Portals fiir die offentliche Verwaltung, das im Jahre 
2002 in Betrieb genommen werden soll. Bin solches Portal wird von einer 
Vielzahl von Orten (auch von zu Hause und am Arbeitsplatz) und iiber ver
schiedene Zugriffsmethoden, 24 Stunden und 7 Tage die W oche erreichbar 
sein. Zudem kann es als sogenannte "One-Stop-Agency" eine Vielzahl von 
Verwaltungsgeschaften unterschiedlichster Verwaltungsbehorden nahtlos er
moglichen, den schnellen und digitalen Informationsaustausch fOrdem und 
dadurch die Effizienz des Venvaltungshandelns insgesamt erheblich verbes
sem. Damit wiirde die Verwaltung auch eine Fiihrungsrolle bei der Ent
wickiung elektronischer und fiilschungssicherer Absatzwege ubernelunen. 20 

Unter dem Begriff "Governmental Portal" sind die Portale der Gebiets
korperschaften (in Deutschland: Bund, Lander, Stadte und Gemeinden) zu
sammenzufassen. Sie verweisen in der Regel auf die elektronischen Ange
bote der ihnen zugehorigen Ministerien, Behorden und sonstige Einrichtun
gen. Vielfach bestehen auch Verkniipfungen (Links) zu den elektronischen 
Angeboten iiber- und untergeordneter Verwaltungsebenen. Dank einprag
samer Domain-N amen21 erfreuen sie sich einer hohen Zugriffszahl. J e nach 
Entwicklungsstand, insbesondere auf kommunaler Ebene, werden diese 
Portale auch zum Aufbau regional er N etze eingesetzt, die auf das gesamte 
elektronische Angebot einer Region (Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, 
Kultur, Burger und Politik) aufmerksam machen. 22 

Der Begriff "Departmental Portal" umschlieBt alle Portale, die im Hin
blick auf eine bestimmte Verwaltungseinheit (Ministerium, Behorde oder 
Arnt) gebildet wurden. Dabei handelt es sich in der Regel um die Homepage 

19 Vgl. Caldow 1999, S. 7 und Copping/Lewis 1999, S. 1-1. 

20 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 1-1 f. 

21 In DeutC)chland tauten diese in der Regel www.stadtname.de oder www.landname.de. 
Beispiele waren die Angebote der Stadt Schwerin (http://www.schwerin.de) oder des 
Landes Nordrhein-Westfalen (http://www.nordrhein-westfalen.de). 

22 Beispiele fiir regionale Netze, die sich des Namens der Gebietskorperschaft bedienen, 
finden sich bei den Angeboten der Stadt Milnster/Westfalen (http://www.muenster.de) 
oder des australischen Staates New South Wales (http://www.nsw.gov.au). 
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der Verwaltungseinheit. Auch bier bestehen dank einpragsan1er Domain
Namen23 bereits heute hohe Zugriffszahlen. Typisch filr diese Form, die zur 
ersten Generation von lnternet-Prasenzen der offentlichen Verwaltung zahlt, 
ist die Tatsache, dass jede Ver-waitungseinheit uber eine eigene Domain24 ein 
eigenes Informationsangebot und eigene Transaktionslosungen anbietet. Ge
bietskorperschaften mit W eitblick haben dieses Problem erkannt und von 
ihren Governmental Portals einen Verweis auf die Departmental Portals in
nerhalb ihres Zustandigkeitsbereiches gesetzt. 25 

Beide Ansatze haben allerdings einen groBen N achteil. Sie zwingen die 
Burger, sich selbst iiber den Geschaftsverteilungsplan innerhalb der Ver
waltung zu informieren, damit sie erfahren, zu welchem Teil der Verwal
tung sie fiir welche Verwaltungsgeschafte gehen miissen. 

Eine Zusammenfassung der Informations- und Transaktionsangebote von 
Kommunal-, Landes- und Bundesbehorden sowie sonstiger verbundener Ein-
richti..1ngen in gemeir1sa._rnen Plattformen ware demnach wiJ11sche11swert. Sie 
konnen als erste Anlaufstelle der Burger dienen und dann zu den eigenstan
digen Online-Angeboten weiterleiten oder die gesamte Transaktionsabwick
lung selbst iibernehmen. 26 Dabei sollte sich das Ange bot an verschiedenen 
Lebensphasen orientieren und alle Belange und Anliegen der Burger beriick
sichtigen. Der Ansatz des "Life-Event Portal" verfolgt dieses Ziel: die Integ
ration verschiedener Verwaltungsdienstleistungen unabhangig von der Zuge
horigkeit der einzelnen Dienststellen zu den unterschiedlichen Gebietskor
perschaften bei gleichzeitiger Orientierung an den Problem- und Lebensla-
gen der Bi.irger. 21 In .i\f1Jel1nung an \Vesentliche Lebe11sphasen \vare bier bei-
spielweise an Kategorien wie Geburt, Einschulung, Studium, Berufseinstieg, 
Wehrdienst, Heirat, Hausbau, Umzug, Arbeitslosigkeit, Selbstandigkeit, 
Ruhestand oder Tod zu denken. Ansatze fiir Portale dieser Art verfolgen 

23 Auf dieser Ebene werden die Domains in Deutschland iiberwiegend unter 
www.ministeriumname.de oder www.behordenname.de gefilhrt. Exemplarische 
Departmental Portals finden sich in der Homepage des Auswiirtigen Amtes 
(http://www.auswaertiges-amt.de) oder der Bundeswehr (http://www.bundeswehr.de) 
wieder. 

24 Eine Ausnahme bilden kommunale Verwaltungseinheiten, die fiir ihre Portale bisher 
nur sehr selten eigene Domair1s erhalten haben. Sie \Verden bevorzu.gt in Unterver-
zeichnissen der Web-Server der Gebietsk6rperschaft positioniert. 

25 Vgl. Caldow 1999, S. 7. 

26 Vgi. Happen 1999, S. 387. 

27 Vgl. Bremen 1999, S. 66. 



15 

bereits die Bundesverwaitungen in Osterreich (Ihr Amtsheifer im internet: 
http://www.help.gv.at), in Australien (Centrelink: http://www.centrelink.gov.au) 
sowie die Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz Lotse: 
http://www.rip-iotse.rip.de). Dabei handeit es sich aUerdings nur um erste 
Prototypen. 

Abbildung 1: Prototypen far Life-Event Portale: 
Rheinland-Pfalz-Lotse, Cenrelink und Ihr Amtshelfer im Internet 

Bin solches Angebot konnte kiinftig beispielsweise nach folgendem Schema 
ablaufen: W enn Burger das Portal erreichen und eine Vielzahl von Problem
und Lebenslagen sehen, klicken sie einmal auf das sie interessierende Ele
ment und erhalten sofort eine Ubersicht uber alle zum Themengebiet geho
rigen lnformationen und Dienstleistungen. Alternativ wfilllen sie die Katego
rie "Online-Burgerdienste" aus, um Zugriff auf eine alphabetische Liste aller 
verfilgbaren Online-Transaktionen zu haben, unabhangig von der zustiin
digen Verwaltungsbehorde. Dabei ist es egal, oh es sich um die Bezahlung ei
nes Strafzettels, die Abgabe der Steuererklarung oder die Briefwahl handelt. 
Jedes elektronische Antragsformular beinhaltet sichere Zahlungsmoglichkeiten, 
falls finanzielle Transaktionen notwendig sind. Die Burger filllen das For
mular aus, schicken es elektronisch an das Portal und erhalten nach Ab
schluss der Transaktion sofort und an Ort und Stelle eine Bestiitigung. Sie 
mtissen nicht mehr wissen und sich auch nicht mehr darum kiimmern, wel-
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che Behorde eigentlich ihren Antrag bearbeitet. Und sie miissen nicht mehr 
in den Online-Angeboten aller Behorden suchen, bis sie das gewiinschte 
Verwaltungsgeschaft gefunden haben. Vom Burger unbemerkt organisiert 
das Por..al im Hintergnmd und mit Hilfe spezieller Software den Zugang, 
die Aktualisierung und Dateniibertragung zu und von den verschiedenen 
Systemen und Datenbanken der involvierten Behorden. 28 

Eine zentrale Anforderung an Portale der offentlichen Verwaltung wird 
die Vereinfachung des Zugangs zur Verwaltung sein, weswegen eine Viel
zahl von unterschiedlichen Kommunikationskanfilen bedient werden mi.issen. 
Viele dieser ldinftigen Zugangskanale sind bisher noch nicht definiert oder 
entwickeln sich gerade. Daher muss eine moglichst breite Zugangsbasis zu 
den Portalen geschaffen werden, die es dank ihrer Flexibilitat erlaubt, auch 
kiinftig weitere Kanale moglichst ohne technische Schwierigkeiten hinzuzu
fiigen. Der bereits aufgezeigte Ansatz mit direkten elektronischen, sprach
telefonischen und personlichen Kanfilen weist in die richtige Richtung. 
Weiterhin werden Portale kiinftig verschiedene Computersysteme und Da
tenbanken im Hintergrund bedienen, auf bewfiluter und weit verbreiteter 
Technologie basieren, auf Grund der wachsenden und wechselnden Nach
frage skalierbar und gunstig erweiterbar sein sowie die Problematik digitaler 
Signaturen bewaltigen milssen. 29 

Zur Implementierung eines Portals bietet sich daher eine dreiteilige Ar
chitektur (Abbildung 2) aus Zugangselementen (Client Elements), der Mit
telschicht (Middle Tier) und dem Verwaltungsbereich (Government End) 
an. 30 Oie 7ugangselemente bieten Interessenten 7ugriffsmog!icbkeiten auf 
Informationen und Dienstleistungen. Auf einem Webserver steht dazu eine 
Weboberflache des Portals zur Verfiigung, auf die direkt oder indirekt (iiber 
Call Center oder Berater) zugegriffen werden kann. Dieser Rechner wird 
alle Dienste des Portals anbieten konnen, wobei er zugleich fiir die Ab
wicklung der Kommunikation mit der Mittelschicht verantwortlich ist. Die 
Mittelschicht der Architektur beinhaltet das Transaktionssystem. Es unter
stiitzt die Anwenderelemente, integriert die Informationen und Dienst
leistungen der verschiedenen Verwaltungsbereiche und steuert die Transak
tionen. In diesem Teil sind auch Mehrwertdienste wie eine Authentifizierung 

28 Vgl. Caldow 1999, S. 7. 

29 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 3-4 und S. 4-7. 

30 Dieses Modell wurde von der PA Consulting Group (London) im Auftrag der 
Central IT Unit des britischen Cabinet Office entwickelt und im Juni 1999 offentlich 
vorgestellt. Vgl. Copping/Lewis 1999. 
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oder a..11rJiches anzusiedeln. Der Verwaltungsbereich stellt die Verbindung 
von den Datenbanken und Systemen der Verwaltungsbehorden zum Trans
aktionssystem iiber genau definierte Schnittstellen sicher, iiber die der Da
tenaustausch zwischen den Elementen des Portals und den Behorden abge
wickelt wird. 31 

----

Zugangselemente 

------
I nformationsaufteilung 
tor die "beabsichtigte 
Veiwendung" der Oaten Mittelschicht 
lntelligente Weitergabe ---

Verwaltungsbereich 

Abbildung 2: Dreiteilige Portal-Architektur 

(Quelle: Copping/Lewis 1999, S. 5-8.) 

Durch diesen objektorientierten Ansatz konnen Kosten, zeitlicher Aufwand 
und Komplexitiit eines Portals unter Beibehaltung bestehender heterogener 
Systeme reduziert werden. Ein Zugriff auf das Portal ist jederzeit und orts
unabhangig moglich. Veranderungen in der Netzwerktopologie oder bei den 
Kommunikationsprotokollen sind fiir Anwender wie Rechner unerheblich. 
Die Systeme und Datenbanken der Verwaltungsbehorden mtissen nicht ver
andert und reprogrammiert werden. Durch diesen flex.ibien, skalierbaren und 
robusten Ansatz werden auch unvorhersehbare Datenvolumen und Oaten-

31 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 5-8 f. und 6-10 f. 
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strume zu bewaltigen sein, indem jederzeit zusatzliche Portalserver bereitge
stellt, Portale auf Zielgruppen bin eingerichtet und die Ubertragungsrate der 
AnschlOsse an das Internet nach Bedarf erhoht werden konnen. 32 

Die Studie zu den britischen 2002-Portalen erwartet durchaus Komplika
tionen bei der lmplementierung hochleistungsfahiger Portale fiir die offent
liche Verwaltung. Diese konnen aus der groBen Anzahl unterschiedlicher 
Zugangskanale resultieren, die die eingesetzte Technologie bewaltigen muss, 
aus der Unkenntnis iiber Art und Umfang kiinftiger Inanspruchnahme und 
Akzeptanz, so dass Prognosen schwierig zu erstellen sind, aus Problemen 
mit digitalen Signaturen sowie aus der Komplexitat und Heterogenitat bereits 
eingesetzter Rechnersysteme. Insbesondere Aussagen ilber die relative Ver
teilung des Zugangsverkehrs zwischen Governmental Portal, Departmental 
Portal und Life-Event Portal sind derzeit nur unzureichend zu treffen, da 
einfach Erfahrungen fehlen. 33 

3. Uberlegungen zum Aufbau von 
Portalen der off entlichen Verwaltung 

Der Autbau hochleistungsfabiger Portale fiir die offentliche Verwaltung lasst 
sich in vier Phasen unterteilen: Bestimmung der Anforderungen, Evaluation, 
Vertragsverhandlungen und Implementierung. 34 Dass wfilrrend all dieser Pha
sen die bereitgestellten Informationen standig auf einem aktuellen Stand ge
halten werden, ist selbstverstandlich. Zunachst sollte aber eine lnventur aller 
Dienst- und Transferleistungen der einzuschlieBenden Verwaltungsbehorden 
vorgenommen werden. Aus diesen sind an Hand eines Katalogs diverser 
Auswahlkriterien geeignete Kandidaten fiir Online-Transaktionsdienste aus
zuwililen. Zu diesen Kriterien zahlen das jahrlich anfallende Arbeits- und 
Transaktionsvolumen, Haufigkeit und Komplexitat der Entscheidungen, das 
Erfordernis einer ldentifizierung der Antragsteller, bestehende personelle 
oder saisonale Engpasse, vollzogene Uberarbeitungen der Geschaftspro
zesse, zu beriicksichtigende offentliche Interessen und die mit dem laufenden 
Angebot verbundenen Kosten. Wichtig ist eine Kenntnis iiber die Akzeptanz 
von Online-Angeboten in der Bevolkerung, so dass durch ehrgeizige Ter-

32 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 4-7 und 7-14. 

33 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 3-2 ff. 

34 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 13-30 ff. Hier finden sich ausfiihrliche Darstellungen 
und Netzplane wieder, wie ein Portal von den ersten Uberlegungen bis hin zur 
Implementierung umzusetzen ist. 
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minvorgaben die Verwaltung mit ihrem Angebot stets die vorhandene Nach
frage auf Seiten der Biirger und Untemehmen umfassend bedienen kann. 35 

Zu klaren sind weiterhin die Grenzen fiir anzubietende Dienste, eine zen
trale oder dezentrale Struktur des Angebots36

, die angestrebte Position in1 
Verhaltnis zum technischen Fortschritt37 sowie alternative Zugange fiir alle 
soziale Gruppen. Es miissen auch die Anforderungen zusammen mit den 
einzuschlieBenden Behorden definiert, Geschaftsablaufe iiberarbeitet, Lei
stungsniveaus festgelegtt eine Preispolitik erarbeitet, Werbe- und Absatz
wege bestimmt sowie Vertrage iiberwacht werden. Schwierigkeiten bringen 
zudem die technische Umsetzung sofortiger Bestiitigungen, die Komplexitat 
bereits eingesetzter Systeme, die Auswahl der einzusetzenden Infrastruktur, 
die interne Verrechnung anfallender Kosten, unvorhersehbare Anderungen 
durch rechtliche Unsicherheiten, zeitliche Verzogerungen durch den Aus
schreibungsprozess und die Problematik der digitalen Signatur. 38 Die Eva
luation der verschiedenen Angebote, die auf eine Ausschreibung hin ein
gehen werden, strecken eine Umsetzung ebenso wie die anschlie6enden Ver
tragsverhandlungen, die im Abschluss eines bis in die Details geklarten 
Arbeitsauftrages mililden sollten, zeitlich in die Lange. Wfillrend der an
schlieBenden lmplementierungsphase wird die Verwaltung bereits die not
wendigen MarketingmaBnahmen (insbesondere Entwicklung von Marken
name, Logo und Werbung) verfolgen, um das Portal beim offiziellen Start 
in einer breiten Offentlichkeit bekannt zu machen. Als technischer Betreiber 
solcher Hochleistungsportale kommen die Ministerien und Verwaltungs
behorden selbst in Betracht, wobei verwaltungsinterne Kooperationen beim 
Betrieb des Portals denkbar sind. Es ist aber auch an staatliche Re
chenzentren, an verwaltungsiibergreifende Dienstleistungsbehorden wie Cen
trelink sowie an exteme oder private Dienstleistungsunternehmen im Rah
men eines Outsourcing zu denken. 39 

35 Vgl. Caldow 1999, S. 8. 

36 Dazu tii.hlt unter anderem die Frage der Positionierung der Transaktionssoftware. 
Dies kann zentral auf dem Portal- oder dezentral auf den BehOrdenservern erfolgen. 

37 Die Verwaltung muss sich entscheiden, ob sie sich als Pionier, Technologiefiihrer, 
regularer Anwender oder Nachztigler placieren mochte. 

38 Vgl. Copping/Lewis 1999, S. 9-19 f. und 12-27 ff. 

39 Vgl. Bent!Kernaghan!Marson 1999, S. 3. 
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4. Zusammeniassung 

Die ldee spezieller Portale fiir die offentliche Verwaltung weist groBe Ent
wicklungsmoglichkeiien auf. Die Ansatze eines Governmental Portals, eines 
Departmental Portals und eines Life-Event Portals eroffnen die Chance, 
Verwaltungsangebote und -dienstleistungen an Problem- und Lebenslagen 
von Unternehmen und Biirgem zu orientieren und dem Servicegedanken 
neue Spielraume zu geben, ohne dass dazu Organisationsstrukturen vollig 
aufgerissen sowie bestehende und bewahrte Datenverarbeitungssysteme von 
Grund auf neu programmiert werden milssen. 40 Statt <lessen iiberzeugt das 
Konzept <lurch einfache und klare Ideen, seinen objektorientierten Ansatz 
und seine vielfiiltigen Potenziale. Zurn gegenwartigen Zeitpunkt gilt es den
noch sicherzustellen, dass offentliche Verwaltungen wegen der Verfolgung 
dieses Portalansatzes die inhaltlichen Komponenten ihrer Webangebote nicht 
vernachlassigen und gleichzeitig den Einsatz von Transaktionen forcieren. 
Nur dadurch lassen sich Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen itn of
fentlichen Sektor verwirklichen, die aus den bekannten Griinden dringend 
und umfassend realisiert werden miissen. 41 
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40 Vgl. Reinermann 1996, S. 431 ff. 

41 V gl. van Lucke 1999, S. 203 ff. 



Warum die Neubraunschweiger 'mehr als 100 Griinde' haben 
gliicklich zu sein! 

Marguerite Henderson-Davis und Aaron McCracken, Fredericton1 

1. Vorwort 

Neubraunschweig (New Brunswick), eine 
der kleinsten Provinzen in Kanada, liegt im 
ostlichen Landesteil. Sie hat 750.000 Ein
wohner2 und eine Flache von ungefahr 
72.000 km2

, etwa ein Fiinftel Deutsch
lands. Die Provinz hat sieben grofiere 
Stiidte, aber die Mehrheit der Bevolkerung 
lebt auf dem Lande. Obwohl dies der ge
wollte Lebensstil fiir viele Neubraunschwei
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ger ist, stellt es auch eine Herausforderung fiir die offentliche Verwaltung dar, 
die der Bevolkerung ein effizientes Angebot zur Verfiigung stellen mochte. 

Neubraunschweig 

Neubraunschweig hat eine reiche Geschichte 
mit Wurzeln sowohl in der englischen wie in 
der franzosischen Kultur. Ungefabr 35 Prozent 
der Provinz gelten als franzosischsprachig, wo
mit rund 65 Prozent als englischsprachig zu 
bezeichnen sind. Viele Neubraunschweiger spre
chen allerdings beide Landessprachen. Es ist die 
einzige zweisprachige Provinz in Kanada, die 
ein Sprachengesetz (Official Languages Act) ver
abschiedet hat, das eine Gleichstellung von 

1 Marguerite Henderson-Davis ist Geschaftsfiihrerin der Bereiche Dienstangebote und 
Offentliche Informationen von Service New Brunswick, Kanada. Aaron McCracken 
ist im Marketing filr Service New Brunswick tiitig. 

2 Canadian Statistics 1999. 
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Englisch und Franzosisch im Parlament, vor Gericht. in der Verwaltung und 
in den Schulen vorsieht. 

Neubraunschweigs Venvaltungssystem basiert wie das der kanadischen 
Bundesverwaltung (Ottawa) und der anderen Provinzen auf dem britischen 
parlamentarischen System. Jeder der 55 Abgeordneten der Provinzialver
sammlung wird personlich gewahlt, um die Wahler seines W ahlkreises oder 
Bezirkes zu vertreten. Neubraunschweigs Provinzialverwaltung ist eine der 
drei Verwaltungsebenen in Kanada. Die Bundesverwaltung ist fiir Aufgaben 
verantwortlich, die das ganze Land betreffen (wie Verteidigung oder Ein
kommensbesteuerung), wahrend die Kommunalverwaltungen in alien Stad
ten und Gemeinden fiir ortliche Angelegenheiten zustiindig sind. 

2. Einfiihrung 

In den sechziger und siebziger Jahren war ein rapides Wachstum der Ver
waltungsaufgaben in Neubraunschweig und in Kanada zu beobachten. In den 
Achtzigem erfreuten sich die N eubraunschweiger einer weiten Vielfalt von 
Verwaltungsleistungen. Allerdings batten viele Burger Schwierigkeiten, ih
ren Weg durch das Verwaltungslabyrinth zu finden, um Zugang zu den von 
ihnen wirklich benotigten Angeboten zu erhalten. 1991 identifizierte eine 
Studie der Infrastruktur an offentlichen Verwaltungen in der Provinz 670 
Dienststellen ( ohne Krankenhauser, Schulen und Fachschulen) in 195 Ge-
meinden. Trotz des wJt dieser Infrastndctur verbundenen hohen Aufw-ands 
berichteten die Burger dem Finanzminister im selben Jahr bei den Beratun
gen zur Haushaltsaufstellung von ihrer Unzufriedenheit mit den Verwal
tungsleistungen. Einige der Ursachen dieser Frustration sind: 

• Halbwissen dariiber, wer fiir Leistungen der Verwaltung anzusprechen ist 
• Weiterreichen von einem Sachbearbeiter zum nachsten, von Pontius zu 

Pilatus 
• komplizierte Fommlare, Verwaltungsablaufe und ausschweifende Biiro

kratie 
• viele verschiedene Ansprechpunkte an Stelle einer einzigen Anlaufstelle. 

1992 brachte eine weitere Umfrage dann ein klares Bild der Zufriedenheit 
der Uffentlichkeit mit dem Vertriebskonzept: Nur 55 Prozent der Neubraun
schweiger waren damit zufrieden, wie die Verwaltungsleistungen erbracht 
wurden. Die Offentlichkeit war sogar der Meinung, dass die Verwaltung 
sich wie ein ''Geschaft" prasentieren sollte, iiber das alle Transaktionen (Zu
lassungen, Genehmigungen, Zahlungen, Informationen) an einer Stelle zu-
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gangiich sind. Die Reaiitat war eine andere: Die Behorden waren seibst in 
mehrere "Geschafte" unterteilt und dies mit jeweils unterschiedlichen Zah
lungsmethoden, Offnungszeiten und Geschaftsordnungen. Beispielsweise 
benotigte ein Einzeihandeisiaden mit Tanksteiie, Tabakwaren, Miich und 
Videoverleih dreizehn Lizenzen oder Genehmigungen von sieben Verwal
tungsbehorden, von denen sich viele in unterschiedlichen Gebauden und ei
nige sogar in anderen Stadten befanden. Und es gab, und gibt immer noch, 
ein unsichtbares oder diffuses Abhangigkeitsverhaltnis zwischen den Ge
nehmigungen: Erst muss die eine Lizenz vorgelegt werden, ehe die andere 
gewahrt werden kann. Zurn gr66ten Teil wusste weder der Antragssteller 
noch der in der Behorde fiir diesen zustandige Sachbearbeiter, welche Li
zenz zuerst zu kommen hatte. 

Im Dezember 1992 wurde das Konzept zentraler Anlaufstellen (Single
Window One-Stop) von Service New Brunswick (SNB) entworfen. Urspriing
lich nur fiir zwei Standorte gedacht, war die Zustimmung gleich zu Beginn 
so positiv (die Zufriedenheitsrate der Benutzer lag bei neunzig Prozent), 
<lass in den nachsten vier J ahren sechs weitere Standorte eroffnet wurden. 
Zudem wurden Plane erarbeitet, bis 1999 fiinf weitere AuBenstellen 
einzurichten. 

SNB war stets eine Organisation im Wandel. Ihre Urspriinge lagen in der 
New Brunswick Geographic Information Corporation, dem urspriinglichen 
One-Stop-Vorbild, das Datenbanken und Informationen des Katasterwesens 
und des Grundbuchwesens zusammen mit Informationen zur Vermessung 
und z11 Gnmdsteuern bereitstellte. Die Provinzialregienlilg verUingerte 1996 
dieses Mandat von SNB und erganzte es um Verwaltungsleistungen wie den 
Einzug von Steuem und die Ausstellung von Zulassungen und Genehmigun
gen. 

3. Service New Brunswick heute 

Heute ist das Geschaftsmodell von SNB ausgereift. J ede neue Dienstleistung 
eines Partners, seien es Ministerien, Behorden, Kommunalverwaltungen, 
Telekommunikationsunternehmen oder Stadtwerke, wird in das Dienstlei
stungsangebot von SNB integriert und falls notwendig iiberarbeitet, um sie 
effizienter und fi..ir die Klienten zuganglicher zu machen. 

Dieses Geschaftsmodell erlaubt es SNB, sich auf seine Starken zu kon
zentrieren: Information liefern, Register pflegen, Datenbanken verwalten 
und effiziente Leistungsangebote entwickeln. Uaflir konnen die Partner die 
Abwicklung dieser Dienstleistungen auslagem und sich auf das konzentrie-
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Geschaftsmodell von Service New Brunswick 

ren, was sie ain besten konnen: Erarbeitung von ProgratTuuen und Gesetzen, 
Beratung, Aus- und Weiterbildung, Rechtsdurchsetzung und Regulierung. 

SNB arbeitet zwar unter Aufsicht der Regierung, hat aber die Flexibilitiit 
einer Anstalt (Crown Corporation), was bedeutet, <lass es ein Unternehmen 
im Eigentum der Provinz ist, aber privatwirtschaftlich gefiihrt wird. Als sol
ches wird es von einem Verwaltungsrat (Board of Directors) geleitet, der 
aus Vertretern der Wirtschaft und der Kommunalverwaltungen besteht. Dar
tiber hinaus versucht SNB, wirtschaftlich autark zu handeln, was bedeutet, 
dass alle Investitionsentscheidungen nur nach unternehmerischen Gesichts
punkten getroffen werden. 

SNB fiihrt jahrlich iiber 3, 1 Mil
lionen Tr~n..saktionen durch und er
wirtschaftet einen Umsatz von $39, 7 
Millionen CAD in den folgenden vier 
Geschaftsfeldern: 

Register 
23% Vel\li'altungsleistungen 

·~~-.45% 

--19' 
Veranlagung lnformationsinfrastruktur 

27% 5% 

Umsatz je Geschaftsfeld 
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• Veranlagung: W ertfestsetzungen von Grundstiicken fiir Steuerzwecke 
werden fiir die Provinzialverwaltung und die Kommunen durchgefiihrt 
und die Festsetzungsbescheide an die Grundstiickseigner ausgestellt. 

• Register: Dazu gehoren das Katasterwesen und die Grundbiicher fiir 
GrundstGcke und die Infrastruktur zum Zwecke der Speicherung von In
formationen iiber Grundstiicksgrenzen, Eigentiimer, Hypotheken und 
weitere Finanzierungsfonnen. Dieses Angebot wird von Rechtsanwalten, 
Notaren, Landvermessern, Immobilienmaklem, Landschaftsplanern und 
der Wirtschaftsforderung genutzt. Ein aktueller Schwerpunkt von SNB 
liegt in der Migration zu einem System elektronischer Register, <lurch 
welches die Notwendigkeit mehrerer AuBenstellen entfallen wird, die 
entsprechende Oaten noch auf Papierdokwnenten speichem und lokal zu
ganglich machen. Dieses System wird an den Erfolg von SNBs Personal 
Property Registry System (PPRS) ankniipfen, dem ersten papierlosen 
Grundbuch der Welt. 

• Verwaltungsleistungen: Sowohl am Schalter wie elektronisch werden 
Benutzer bedient, die Dokumente registrieren lassen, Verwaltungsgebiih
ren entrichten, Zulassungen und Genehmigungen erhalten und Informa
tionen -Uber Programme und Dienstleistungen haben mochten. Beispiels
weise ilbernimmt die Anstalt damit Aufgaben verschiedener Partner wie 
das Finanzministerium (Steuerzahlungen) und das Verkehrsministerium 
(Filhrerscheine und Fahrzeugpapiere). 

• Informationsinfrastruktur: Ein Netzwerk von Vermessungs- und karto
graphischen Daten der Provinz wird unterhalten, und allgemeine Stan
dards fiir georeferenzierte Informationen werden gesetzt. Dieses Ge
schaftsfeld bietet Dienste, die filr viele Verwaltungsbehorden wie die Mini
sterien fiir Rohstoffe, Energie, Verkehr und Umweltschutz unentbehrlich 
sind. 

4. Wie Service New Brunswick seine Leistungen erbringt 

SNB stellt seine Produkte und Dienstleistungen ilber drei primare Kanale zur 
Verfiigung. 
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4.1 Sel'Vicezentren 

SNB betreibt Servicezentren in 35 
Gemeinden der Provinz. In zwOlf 
dieser Gemeinden bieten die Zent
ren das volle Angebot mit ilber 120 
Produkten und Dienstleistungen an. 
Sie haben verlangerte Offnungs
zeiten. Einige sind in den Abend
stunden, manche auch Samstags ge
offnet, je nach den Vorstellungen der 
Gemeinde. Jedes dieser zwOlf Zen
tren hat einen lokalen Beirat (Com

Service New Brunswick betreibt 
munity Advisory Committee - CAC), Senicezentren in 35 Gemeinden 
bestehend aus engagierten Interes- Neubraunschweigs 

senten der Gemeinde. Das CAC unterbreitet Vorschlage zu Offnungszeiten 
und anderen Fragen, welche die Klienten betreffen. Die restlichen 23 Zent
ren bieten eine Auswahl von Diensten an, die in das Umfeld der Gemeinde 
passt. 

4.2 TeleServices 

1997 eroffnete SNB in Dalhousie ein Telefon-Servicezentrum, em Call 
Center namens SNB TeleServices. Das Call Center ist 75 Stunden pro 
Woche geoffnet, von Montag bis Samstag. Das Zentrum bietet iiber filnf
zehn Dienste an. Dazu zahlen die Erneuerung von Fahrzeugpapieren, Park
plaketten filr Behinderte, Unterstiitzung bei Einstellungsverfahren fiir den of
fentlichen Dienst und Antworten auf allgemeine Verwaltungsfragen. 

Machen wir den Gesetzesvollzug einfacher ??? Neu I ich 
stoppte eine Neubraunschweiger Polizist einen Fahrer, dessen 
Kraftfahrzeugzulassung abgelaufen war. Statt das Fahrzeug 
aus dem Verkehr zu ziehen, erJaubte der PoJizist dem Fahrer, 
seine Zulassung Uber dos Handy zu erneuern. Nach der 
Zulassungserneuerung konnte der Fahrer weiterf ahren. Die 
neue Plakette wurde ihm mit der Post zugesandt. 



27 

4. 3 SNB On-line 

Eine der wichtigsten Zielgruppen von SNB sind die Notare (Property Law
yers), die fiir die Vermittlung und die Ubertragung von Grundeigentwn zwi
schen Kaufer und Verkaufer zustiindig sind. In der Vergangenheit bedeutete 
dies fiir die Notare, Rechtsanwalte und Rechtsanwaltsgehilfen tagliche 
Fahrten zu den SNB-Registern. SNB revolutionierte diesen Vorgang durch 
die Entwicklung des Real Property Information Internet Service (RP/IS). Es 
eroffnet Abonnenten tiber das Internet den Zugang zu Informationen iiber 
Eigentiimer, Wert und Ort jedes Flurstiicks in Neubraunschweig. Das RPIIS 
ist Teil eines gr6Beren Projektes (PLANET), welches den Neubraunschwei
gern erlauben wird, landbezogene Transaktionen schneller, effizienter und 
mit besseren Inf ormationen als in jeder anderen Gebietskorperschaft der 
Welt durchzufiibren! Das PLANET-Projekt wird sich zu einer umfassenden 
integrierenden Online-Quelle zu Grundeigentum, Veranlagung, Kartographie 
und weiteren Informationsdiensten iiber jedes Flurstiick in der Provinz ent
wickeln. Obwohl sich das Projekt erst in seinem dritten Jahr einer zehnjah
rigen Gesamtlaufzeit befindet, ist die Vision fiir das Jahr 2007, ein System, 
in dem sich fiir jedes Flurstiick in der Provinz folgende Angaben finden: 

• Aktuelle und historische Inf ormationen zu Eigentiimem 

• W ertermittlung 

• Information iiber GroBe, Lage und Nutzung 

• Bebauungspiane und Umweltdaten 

• Gerichtsentscheidungen in Eigentiimerfragen 

• Hinweise zu finanziellen Belastungen 

• Liegenschaftskarten 

Notare sind jedoch nicht die einzigen Personen. die iiber das Internet Zu
gang zu Verwaltungsdienstleistungen erhalten konnen. SNB entwickelt einen 
"SNB On-line" Webauftritt, der eines Tages der Offentlichkeit von zu 
Hause aus Zugang zu vielen Produkten und Dienstleistungen der offent
lichen Verwaltung eroffnen wird. Obwohl sich die Website erst in einem 
friihen Stadium befindet, konnen die Anwender bereits auf eine weite Viel
falt von Antragsfonnularen zugreifen sowie berausfinden, wie und wo sie 
die verschiedenen Angebote der Verwaltung nutzen konnen. Zudem sind 
Plane fiir eine Anwendung in der Entwicklung, die es Nutzem ennoglichen 
wird, ihre Fahrzeugpapiere iiber das World Wide Web zu erneuern. 
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5. Prinzipien fiir das Leistungsangebot 

SNB wurde mit dem Ziel geschaffen, ein effizienter, effektiver und umfas
sender Anbieter von transaktionsbasierten Verwaltungsleistungen zu sein. 

5.1 Effizienz: Der One-Stop Service Ansatz 
- Verwaltungsleistungen aus einer Hand 

SNB wurde als Antwort auf die Unzufriedenheit der Burger mit den vielen 
zustandigen Dienststellen geschaffen. Der Fortschritt in den vergangenen 
acht J ahren spricht fiir sich selbst: 

• Fur die Dttentlichkeit: 1991 gab es uber 600 Dienststellen. Wfillrend die 
Zahl der Ansprechpunkte praktisch nicht reduziert wurde, wurden im 
Rah.men der Single-Window-Service-Initiative Venvaltungstransaktionen 
in zentrale Anlaufstellen verlagert. Dariiber hinaus miissen die Burger fiir 
einige Angebote ihre eigenen vier Wande gar nicht erst verlassen, da sie 
SNB TeleServices und SNB On-line nutzen konnen. 

• Fur die Wirtschaft: 1991 benotigte ein typisches Einzelhandelsgeschaft 13 
Lizenzen und Genehmigungen von 7 verschiedenen Verwaltungsbehor
den, von denen einige nur in einer Gemeinde ansassig waren. Wichtige 
Fortschritte wurden <lurch die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens 
gemacht: Das Finanzministerium hat seine Lizenzierungen konsolidiert, 
und eine verwaltungsweite Initiative zur Entwicklung eines Unterneh
mensregisters ist ins Leben gerufen warden. 

• Fur Grundbesitzer: Die Entwicklung von PLANET wird das Grund
steuerwesen, das Grundbuchwesen, das Katasterwesen und das Vermes
sungswesen in einem effizienten System bilndeln, auf das van iiberall auf 
der Welt zugegriffen werden kann. Als Zusatzbonus konnen jahrliche 
Einsparungen in Hohe van 2.5 Millionen CAD (uber 1,6 Millionen BUR) 
in den Eigentumsregistern realisiert werden. 

5. 2 Effektivitiit: Nahtloser Service 

SNB ist stolz darauf, dass es seine Leistungen nicht nur effizient erbringt, 
sondem dass die Benutzer die Leistungserbringung auch als sehr effektiv 
bezeichnen. Sofortige Befragungen im Anschluss an einen Besuch in den 
Servicezentren zeigen, dass die Zufriedenheitsraten zwischen 87 und 95 
Prozent liegen. 



29 

Einer der wichtigsten Griinde fiir diese hohe Benutzerzufriedenheit liegt 
in der Abschaffung von Papierkrieg und Behordendickicht durch SNB. Mit
arbeiter, sowohl in den Servicezentren wie im Call Center, sind fiir eine 
Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen in beiden Landessprachen ausge
bildet. Damit verfiigt jeder Mitarbeiter iiber die Ffilligkeit, jeden Besucher 
zu bedienen. Die Kunden und Klienten miissen also nicht mehr auf Mitar
beiter warten, die Experten in einem bestimmten Bereich sind. Verlangt ein 
Besucher dariiber hinaus nach einer Verwaltungsleistung, die SNB nicht an
bietet, so sind die Mitarbeiter <lurch den innovativen N eubraunschweiger 
Bebordenwegweiser gleichwohl in der Lage, iiber die richtigen Ansprech
partner und deren Offnungszeiten zu informieren. Somit wird sichergestellt, 
dass es ein "Dafiir sind wir nicht zustandig!" bei SNB nicht gibt, da SNB 
entweder die gewiinschten Leistungen anbietet oder exakt sagen kann, wo 
und wann man sie erhalten kann, und sogar filr die Kunden einen Tennin 
dort vereinbart; wenn sie dies wiinschen. 

5. 3 Ganzheitlichkeit: Den Neubraunschweigern von der Wiege 
bis zur Bahre zu Diensten sein 

SNB bietet den Biirgem Informationen und Dienstleistungen in allen Le
benslagen: Geburtsurkunden in den ersten Jahren, Fiihrerscheine und Be
schaftigungsantrage beim Eintritt ins Erwachsenenleben, Ehefahigkeits
nachweise und Information zum Kauf eines Hauses im Arbeitsleben, Infor
mationen zur Abfassung von Testamenten und zu Seniorenprogrammen in 
den Jahren des Ruhestandes, und schlieBlich Information iiber die Behorden, 
mit denen in Kontakt zu treten ist, wenn ein Angehoriger verstorben ist. 

6. Zukunft 

6.1 Ein Blick voraus: Die kiinftige Erbringung der Dienstleistungen 

SNB schaut sich nach Moglichkeiten zum Einsatz modernster Technologien 
um, die den Biirgem alltagliche Dinge erleichtem. Immer mehr Neubraun
schweiger bevorzugen den Zugang zu Verwaltungsangeboten von zu Hause 
oder vom Arbeitsplatz, iiber das Telefon, das Faxgerat und das Internet. In 
der Provinz haben sich mehrere filhrende Unternehmen aus der Informa
tions- und Kommunikationstechnologiebranche niedergelassen, wodurch die 
Neubraunschweiger zu Vorreitem in der Nutzung von Telediensten oder 
Online-Diensten geworden sind. 



30 

In den komrnenden drei Jahren wird SNB sein Angebot iiber drei Kanale 
offerieren: 

• Uber den Schalter (Servicezentren) 

36 Servicezentren werden den Neubraunschweigern auch kiinftig mit einem 
erstklassigen Angebot zur Verfilgung stehen. Dreizehn Servicezentren mit 
dem kompletten Angebot werden 45 Stunden pro W oche geoffnet sein, ei
nige sogar am Abend und/oder am Wochenende, je nach Vorstellung der 
Gemeinde. Achtzig Prozent der Neubraunschweiger benotigen nicht mehr 
als dreIBig Minuten W egzeit zu einem die
ser dreizehn Servicezentren. Die iibrigen 23 
Servicezentren bieten eine Auswahl der am 
haufigsten gefragten Produkte und Dienst-
'I • , l"i" t • _ T _ ~ 1e1srungen an . .:s1e weraen aas neue imer-
net-Angebot von SNB in ihr Angebots
spektrum mit aufnehmen. Dies eroffnet den 
Klienten Zugang zu Angeboten, die vorher Ein typisches 
in den kleineren Servicezentren nicht ver- Servicezentrum 
fiigbar waren. Beispielsweise wird jedes Verwaltungsformular in jedem Ser
vicezentrum iiber das Internet abrufbar sein. Dadurch milssen Papierformu
lare in den Servicezentren kiinftig weder vorgehalten noch nachbestellt wer
den. 

• TeleServices 

Verwaltungsgeschafte 
per Telefon 

Als Erganzung zum 75 Stunden pro Woche 
geoffneten Call Center wird SNB TeleServices 
um einen Sprachcomputer (Interactive Voice 
Response System, IVR) erweitert. Diese IVR
Systeme erlauben es, mit SNB TeleServices 
rund um die Uhr (24 Stunden, 7 Tage in der 
W oche) Verwaltungsgeschafte zu erledigen. 
Ausgewahlte Angebote wie die Bezahlung von 
Rechnumzen oder BuBe:eldern sowie die Ver-..., ..., 

langerung der Fahrzeugpapiere werden in naher 
Zukunft tiber ein IVR-System zur Verfiigung 
stehen. 



31 

• SNB On-Line 

Mit der laufenden Entwicklung des PLANET- I 
Projektes wird der Kauf eines Grundstiickes 
bald so einfach wie der Kauf eines Autos 
sein. Aber SNB On-line wird auch fiir die 
Bevolkerung allgemein das Leben einfacher 
machen. Der Zugang iiber das World Wide 
Web wird viele der Angebote von SNB 24 
Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche 
weltweit verfiigbar machen. Zugrifl' auf Verwaltungsdienste 

von zu Hause oder vom Arbeitsplatz 

I 

Irnmer mehr Menschen nutzen das Internet 
von Monat zu Monat. Gegenwa.rtig haben bereits 
iiber 40 Prozent der Neubraunschweiger Haus
halte Zugang zum Internet. Was aber viel wichti
ger ist: In Neubraunschweig werden 211 kommu
nale Zugangszentren (Community Access Centres) 
mit kostenlosem Intemet-Anschluss betrieben, die 
von der Regierung und den Gemeinden finanziert 
werden. Diese Zentren mit qualifiziertem Schu
lungspersonal ftir lnteressierte, die im Internet 

kommunalen Zugangszentren 
zum Internet surfen ffiOchten, befinden sich in nahezu jeder 

Gemeinde in der ganzen Provinz. Dies bedeutet, 
dass so gut wie jeder Neubraunschweiger iiber einen kostenlosen Zugang 
zum Internet um die Ecke verfiigt. Sieht man diese Zentren in Verbindung 
mit SNB On-line, so bestehen bier moglicherweise 211 zusatzliche Portale 
zum Verwaltungsangebot. 

6.2 Der Ubergang auf elektronische Venvaltungsdienste 

SNB hat sich zum Einsatz von elektronischen Verwaltungsdiensten (Electro
nic Service Delivery - ESD) verpflichtet. ESD setzt sich aus alien modemen 
Kanfilen zusammen, bei denen neue Technologien wie Call Center, IVR oder 
das World Wide Web eingesetzt werden. 
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Es gab zwei wichtige Einflussfaktoren fiir SNBs Entschluss zu ESD: 

• Kostenreduktion 

Langfristig kostet BSD deutlich weniger, als wenn Dienstleistungen tra
ditionell, iiber den Schalter angeboten werden. Angenommen, jede 
Transaktion an einem Schalter kostet 1.00 Dollar, dann wilrde 

• jede Transaktion iiber das Tele/on ungefahr 0.50 Dollar und 

• jede Transaktion ilber das Internet ungefiihr 0.10 Dollar kosten. 3 

Es besteht also die Moglichkeit zu erheblichen Kosteneinsparungen, 
wenn man das Verwaltungsangebot vom Schalter auf elektronische Ka
na.le (BSD) verlagert. 

• Nachfrage der BevOlkerung 

Die BevOlkerung mochte wililen konnen: Sie mochte selbst entscheiden, 
wann, wo und wie sie Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nimmt. 
Durch das Angebot iiber drei Kanale kann SNB ihren Klienten solche 
Auswahlmoglichkeiten bieten. 

Dies hat zur Entwicklung eines Leitbilds fiir die Zukunft von SNB gefiihrt: 

Unubertroffen in Biirgernahe 

SNB verpflichtet sich, seinen Klienten und Partnern eine Auswahl an Zu
gangen anzubieten. Die Partner profitieren von effizienten Systemen zur In
formierung iiber Dienstleistungen, sowohl in den Behorden im Hintergrund 
als auch in den Biirgerbiiros. SNB erhoht die Wertschopfung in folgenden 
Bereichen: 

• Als kostengiinstiger Anbieter von Transaktionsdiensten ermoglicht SNB 
seinen Partnern, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren statt sich 
mit der Schnittstelle zu den Benutzern beschaftigen zu miissen. 

• Die drei Vertriebskanale bieten viele weitere bequeme Wege zum Klien
ten, ilber verschiedene ArJaufstellen, elektronischen Zugang und verlan
gerte Offnungszeiten. 

3 Booz-Allen & Hamilton (Japan) 1998. 
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• Ausgabenbiicher und Kassenberichte konnen mit denen der Ministerien 
verkniipft werden. 

• Der Zugang :t.u Oaten erlaubt ausfiihrliche Berichte f'iir die Partner iiber 
die laufenden Aktivitiiten und das Verhalten der Klienten. 

6.3 Verpjlichtung zu hochwertiger Qualitiit des Angebots 

Die Umstellung von Transaktionen auf elektronische Verfahren erfolgt stets 
mit dem Blick auf die Benutzer. Dazu wurde eine Vision elektronischer 
Verwaltungsdienste entworfen, die SNB bei der Entwicklung neuer Ange
botskanale leiten soll. 

Register 

Vision fiir elektronische Verwaltungsdienste 

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen 
werden zugleich kostengiinstig angeboten: 

• personliche Betreuung 
auf gleichbleibend hohem Niveau 

• iiberall (in allen Stiidten und Gemeinden) 
• jederzeit (24 Stunden, 7 Tage die Woche) 
• auf einem Weg nach WabJ der Nutzer 
• in der gewiinschten Sprache 

6.4 Weitere zukunftige Entwicklungen 

SNB hat eines der revolutionarsten Grundeigentumsregister in der Welt ent
wickelt. Jedoch verfugt Neubraunschweig noch nicht ii.ber eine integrierte 
Datenbank oder ein Register seiner Bev6lkerung und seiner Unternehmen. 
Stattdessen gibt es bier mehr als vierzig Register mit Wirtschaftsdaten und 
63 mit Einwohnerbezug! Integrierte Register sind ohne Frage Voraussetzung 
fur ein nahtloses Verwaltungsangebot: Doppelarbeit wird vemtieden, demo
graphische Angaben nur einmal gemacht und bei einer Veranderung auch 
alle anderen Datenbanken automatisch aktualisiert. Obwohl das Finanzmi
nisterium der Provinz schon deutliche Fortschritte in der Zusammenfiihrung 
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der Wirtschaftsregister machen konnte, bleibt noch viel zu tun. Gegenwartig 
werden diese Register noch in vielen verschiedenen Ministerien und Behor
den unterhalten. Biirger, die ihre Daten beispielsweise nach einem Umzug 
aktualisieren lassen wollen, miissen raten, welche Register iiberhaupt 
existieren, und von Behorde zu Behorde laufen, um die Anderung vorzu
nehmen. Die Erfahrungen von SNB im Registerbereich werden bei der Zu
sammenfiihrung der Datenbanken in zwei einheitliche Systeme sehr niltzlich 
se1n: 

• ein Untemehmensregister mit allen Zulassungen und Genehmigungen 

• ein System far Klientendienstleistungen zum Datenmanagement der Mini
sterien, zur Erstellung von konsolidierten Berichten, zur Verfolgung von 
Vorgangen und fiir Adressanderungen. 

Durch die Entwicklung dieser zwei Systeme in Verbindung mit PLANET 
(Register fi.ir Grund und Boden) wird SNB in der Lage sein, ein Angebot 
bereitzustellen, das den drei Saulen der Verwaltungsleistungen entspricht: 

• Dienste mit Bezug zu Grund 
und Boden (Grundsteuer, Ver
messung etc.) 

• Dienste mit Bezug zur Bevolke~ 
rung (Fiihrerschein, Fahrzeug
papiere etc.) 

• Dienste mit Bezug zur Wirt
schaft (Betriebsgenehmigungen 
und Zulassungen) 

Marketing 

Drei Siiulen der 
Verwaltungsleistungen 

Um zu Partnem und Klienten gute Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, 
richtete SNB 1999 eine Marketingabteilung ein. Ziel dieser Abteilung ist es, 
Qualitiit und Quantitiit der angebotenen Leistungen zu erhohen, die Bezie
hungen zwischen Partnern, Kunden und anderen Interessenten zu pflegen, 
neue Geschaftsfelder fiir die Anstalt zu gewinnen und nach Wachstumsmog
lichkeiten Ausschau zu halten. 

Die Ei11richtl1ng einer Marketingabteilung in einer i\nstalt (Cro\vn Cor-
poration) ist eine einzigartige und innovative Idee. Sie bringt die Absicht 
von SNB zum Ausdruck, die Anstalt wie ein Unternehmen zu fiihren. Ob-
wohl von SNB pjcht verlangt \Vird, eine Marketingabteilung Zll betreiben, 
die sich auf W achstum und Beziehungspflege konzentriert, ist dies eine 
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strategische Untemehmensentscheidung, um nachhaltige Zufriedenheit bei 
Klienten und Partnern zu sichern. 

Service New Brunswick 
Services Nouveau-Brunswick 

?or more !ban 1 00 ~aom 

Die Marketingabteilung entwickelte das neue SNB Logo und den passenden 
Slogan "For more than 100 reasons" - "Aus mehr als 100 Grunden", mit 
dem die groBe Anzahl an Dienstleistungen unterstrichen wird, die die An
stalt der Offentlichkeit iiber eine einzige Anlaufstelle (Single Window) an
bietet. 

Bines der Schliisselprojekte der Marketingabteilung ist die angestrebte 
Partnerschaft mit "Service Canada", einer Anstalt des Bundes fiir die Er
bringung von Verwaltungsleistungen. Es gibt iiber tausend Dienstleistungen 
der Bundesverwaltung, die auf verschiedensten Wegen von Service Canada 
angeboten werden. Eine Partnerschaft mit Service Canada wird den Bun
desministerien einen effektiven and effizienten Zugang zu ihren Klienten in 
Neubraunschweig eroffnen und SNB dem Ziel "Verwaltungsdienste besser 
zugiinglich machen " ein Stiick naher bringen. 

Eine weitere Schliisselinitiative der Anstalt ist die Erhohung der Anzahl 
kommunaler Angebote ilber SNB. Nach Abschluss dieser Initiativen werden 
sich alle drei Verwaltungsebenen der Offentlichkeit als Einheit darstellen. 

Internationale Beratung 

Filhrungskrafte von SNB haben internationale Beratungsprojekte zur 
Gestaltung der Leistungserbringung der offentlichen Verwaltung in 
Siidafrika, der Elfenbeinkiiste, Agypten und Peru geleitet. Diese Projekte 
ermoglichen es SNB, ihr Wissen mit anderen Staaten zu teilen, aber auch 
neue Wege kennen zu lernen, auf denen Verwaltungsleistungen zur 
Verfugung gestellt werden konnen. 
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Wi:ihrend einer Beratungsreise in die nordliche Kap-Provinz, 
Sudafrika, stieB ein Mitarbeiter von Service New Brunswick auf 
einen innovativen Weg zur Verwaltung in landlichen Gemeinden -
ein mobiles Servicezentrum! Das Servicezentrum war eigentlich ein 
Bus, ausgestattet mit den notwendigen Rechnern und Dokumenten, 
der abgelegene li:indliche Gemeinden besucht. In der Tat ein 
innovativer Weg, Verwaltungsdienste bis zu den BUrgern zu 

SNB bekommt Besuch aus vielen Landern. Verwaltungsmitarbeiter aus 
England, Schottland, Argentinien, Luxemburg, Frankreich, Polen, Austra
lien, Tunesien, El Salvador, Trinidad, den Niederlanden, Jamaika, den 
USA, Spanien und Siidafrika waren schon bier. 

7. Zusammenfassung 

Innerhalb von acht Jahren hat SNB die Bereitstellung von Verwaltungs-
diensten in der Provinz Neu
braunschweig revolutioniert. 
Die Klientenzufriedenheitsrate 
spricht filr sich. 1992 waren 
nur 55 Prozent mit der Lei-

Burgerstimmen: SNBs Konzept 
sollte zum "Standard fiir a/le 
Verwaltungsbehtirden 11 werden. 

stungserbringung der offentlichen Verwaltung zufrieden. Heute liegt dieser 
Wert bestiindig bei neunzig Prozent. 

SNB war historisch immer schon eine Organisation im stiindigen Wandel 
und wird dies auch weiterhin sein. In den nachsten drei Jahren stehen fol
gende drei Ziele im Vordergrund: 

• Ausbau von Electronic Commerce im eigenen Hause, wodurch eine 
gro6ere Effizienz filr die Partner und ein besserer Zugang ftir die Klien
ten erreicht werden soll. 

• Modernisierung der Register der Provinz, was eine stiindige Weiterent
wicklung der Grund- und Bodennachweise <lurch das PLANET-System 
ebenso ermoglichen wird wie die Integration der Register filr Einwohner 
und Wirtschaft. 

• Erweiterung des Angebots an Produkten nod Dienstleistungen, wo
durch eine Steigerung der jahrlichen Transaktionen der Anstalt von 3, I 
Millionen auf iiber fiinf Millionen erreicht werden soll. 
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Mit Blick auf diese drei Ziele Hisst sich SNB von folgenden Prinzipien lei
ten: 

• Effizienz: One-Stop Service Verwaltungsleistungen aus einer Hand 
anzubieten 

• Effektivitat: Dienstleistungen nahtlos zur Verfiigung stellen 

• Ganzheitlichkeit: den Neubraunschweigern von der Wiege bis zur Bahre 
zu dienen. 

Die Neubraunschweiger haben von ihrer Verwaltung einen verbesserten Zu
gang verlangt - und SNB hat dem entsprochen. Die Neubraunschweiger ha
ben demnach wirklich "mehr als 100 Griinde", mit diesem Dienstleistungs
modell zufrieden zu sein. Jedoch ist sich SNB dariiber im Klaren, dass auch 
weiterhin lnvestitionen in die Verbesserung des Zugangs zur 6ffentlichen 
Verwaltung getatigt sowie das Angebot von Produkten und Dienstleistungen 
laufend erganzt und effizient angeboten werden milssen, wenn die hohe 
Kundenzufriedenheit erhalten werden soll. 

Ansprecbpartner 

Maggie Henderson-Davis 

Director of Planning 

Service New Brunswick 

PO Box 1998 

Fredericton, NB 

E3B 5G4, Kanada 

maggie .henderson-davis@snb.gov.nb.ea 

http://www. gov. nb. ea/ snb/ 
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Drei Portale ans Australien: GIC, TIGERS und Centrelink 

Peter Hallams und Jorn von Lucke - Januar 2000 

1. E-Government im australischen Commonwealth -
Ansatze auf Bundesebene 

In Australien wird auf Bundes- und Landesebene1 bereits ein ganzes Spek
trum unterschiedlicher Portale der offentlichen Verwaltung betrieben. 2 Fiir 
die Entwicklung in Deutschland konnen diese einen gewissen Vorbildcharakter 
aufweisen. Bevor auf drei ausgewfiltlte Ansatze intensiver eingegangen wird, 
bietet sich ein Uberblick auf die seit 1994 betriebenen MaBnahmen zu 
E-Government der australischen Bundesverwaltung an. 

Der australische Wissenschafts- und Technologierat veroffentlichte im 
September 1994 zu einem Zeitpunkt einen Bericht zur vernetzten Nation3

, an 
dem sich die Labour-Regierung erstmalig mit der Entwicklung von Online~ 
Diensten und deren Auswirkungen auf Australien beschaftigte. Im Rahmen 
der darauf einsetzenden Konsultationen publizierte die Arbeitsgruppe zur 
Informationstechnologie (IT) des Bundesfinanzministeriums im Marz 1995 
den Bericht "Zuerst die Klienten - Die Herausforderung an die Informa-
tionstechnologie in der Venvaltung". 4 Darin untersuchte die Gn1ppe die 
wichtigsten IT-Trends und prilfte deren Eignung fiir und ihren Einfluss auf 
die IT in der Verwaltung. Zugleich wurden mit Blick auf die gesamte of
fentliche Verwaltung (Commonwealth, Lander und Gemeinden) Empfehlun
gen fiir eine Umsetzung ausgearbeitet. Im Kontakt mit den Biirgem liegt 
demnach das gro8te Verbesserungspotential. Daher empfahl die Arbeits
gruppe der Regierung die Entwicklung und Umsetzung eines Leitbildes, in 

1 In ihrer Verwaltungsfunktion sind die Staaten und Territorien Australiens mit den 
deutschen Bundeslandem zu vergleichen. Zurn besseren Verstiindnis wird im folgen
den Text stets von Llindem gesprochen, wenn die Ebene der Staaten und Territorien 
gemeint ist. 

2 Eine ausfiihrliche Darstellung zum Themenbereich E-Government in Australien auf 
Bundes- und Staatsebene findet sich bei von Lucke 2000, S. 1 ff. Aus dieser 
Veroffentlichung wurden Teile des Beitrages ubemommen. 

3 ASI'EC 1994. The Networked Nation: http://astec.gov.au/astec/netnatn/contents.html 

4 I1'R.G 1995. Clients First: http:l/www.finance.gov.au/pubs/itrg/itrg-tc.html 
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dem die K.lienten der V erwaltung oberste Prioritiit haben und in dem die IT 
bei den anstehenden Veranderungen als Katalysator fungiert. Zur Uberwin
dung mangelnder Visionen, Rahmen und Vorgaben sollte eine iibergreifende 
IT-Steuerungsstelle filr die Bundesverwaltung geschaffen und ein Blaubuch 
fiir den Einsatz von IT in Regierung und Verwaltung erarbeitet werden. 5 

Die Labour-Regierung richtete im Marz 1995 einen Nationalen Rat fiir 
Infonnationsdienste (National Infonnation Services Council - NISC) ein, dem 
der Premienninister vorstand. Er trat allerdings nur einmal, im August 
1995, zusammen. Nach dem Wahlsieg der Liberalen und der konservativen 
Nationalpartei (Marz 1996) wurde der NISC im August 1996 durch den Bei
rat zur Informationspolitik (Information Policy Advisory Council - IPAC) 
ersetzt, der dem Ministerium filr Kommunik:ation und Kiinste zugeordnet 
war und seinen Schwerpunkt auf das Internet legte. Unterdessen begannen 
viele Ministerien und Behorden mit dem Autbau eigener und offentlich zu
ganglicher Webserver filr das Internet. Im Oktober 1997 iiber:n:ih_m das Na
tionale Biiro fiir die Informationswirtschaft (National Office for the In
formation Economy - NOIE)6 die Aufgaben des IPAC. 

Im Dezember 1997 auBerte sich der neue Premierminister John Howard 
in seiner Grundsatzrede "lnvestitionen fiir Wachstumrr1 zu den Herausfor
derungen der Informationsgesellschaft. 8 Mit einer Reihe von Mafinahmen 
und Initiativen mochte die Regierung sicherstellen, dass Verwaltung, 
Wirtschaft und Burger die besten Chancen haben, an der weltweiten Ent
wicklung teilzunehmen und Nutzen daraus zu ziehen. Dazu zahlen neben 
Aktionsprogrammen filr IT-Unternehmen insbesondere die Positionierung 
des Commonwealth als fiihrender Anwender modemster IT sowie eine be-

5 Vgl. ITRG 1995, S. 1 ff. 

6 NOIE: http://www.noie.gov .au 

7 Howard 1997. Investing for Growth: http://www.isr.gov.au/growth 

8 In Australien wird auf politischer Ebene uberwiegend von der Informationswirtschaft 
(lnfonnation Economy) gesprochen, womit vor allern die wirtschaftliche Bedeutung 
der Entwicklung zur lnformationsgesellschaft unterstrichen werden soil. Dennoch 
betreffen die Veranderungen alle Bereiche: In einer voll vernetzten lnformationswirt
schaft werden Regierungen bessere politische Entscheidungen treffen, Untemehmen 
ihren Kunden bessere Dienstleistungen anbieten, Einzelne sich verstiirkt engagieren 
und bessere Moglichkeiten fiir soziale, berufliche und lemende Aktivitiiten geschaf
fen werden konnen. Somit geht es nicht mehr blofl um Computer, Technologien oder 
Datenverarbeiti.mg, sondern um Qualitiit und Qualitiitsverbessemng, basierend auf 
Infonnationen, auf lokaler. regionaler, nationaler und globaler Ebene. V gl. NOIE 
1998. 
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sondere Forderung von Online-Zugriffstechniken und -Zahlungssystemen fiir 
Verwaltungsangebote. Bis zum Jahr 2001 sollen alle dafiir geeigneten Dienste 
des Commonwealth elektronisch iiber das Internet angeboten werden (Inter
net 200!9). 

Zusammen mit dem Ministerium fiir Kommunikation, Informations .. 
technologie und Kiinstew (DCITA) verfolgt das NOIE die Erreichung die
ser Ziele. Im Rahmen seiner Aktivitaten kooperiert das NOIE mit dem 
Australischen Beirat zur Informationswirtschaft (Australian Information 
Economy Advisory Council - AIEAC), in dem fiihrende Vertreter aus der 
Industrie sitzen, mit dern Online-Rat (Online Council - OC) der Vertreter 
des Commonwealth, der Staaten und der Territorien, sowie dem Ministerrat 
zur lnformationswirtschaft (Ministerial Council for the Information Eco
nomy - MCIE). 

Das dem DCIT A zugeordnete Biiro fiir die Online-Verwaltung (Office 
of Government Oniine - OGO) entwickeit Strategien zum Einsatz von In
formations- und Kommunikationstechnologien (IKT) auf Bundesebene. So
mit ist es fur die Umsetzung des Programms Internet 2001 verantwortlich. 
Hierfiir sind eine Online- und eine Kommunikationsstrategie konzipiert und 
Metadatenstandards11 gesetzt worden. Fiir Industrie und Wirtschaft wurden 
mit dem Business Information Service (BIS) und dem im Juli 1998 vorge
stellten Business Entry Point12 (BEP) spezielle Portale geschaffen. Sie 
vereinfachen Informationsrecherchen zu Themen der Verwaltung auf Bun
des- und Landesebene und verbessem das Gesamtangebot an Dienstleistun
gen fur die Wirtschaft. Die Internet-Angebote der Ministerien und Behorden 
werden <lurch den Commonwealth Government Entry Point13 (FedGov) 
erganzt, der das Angebot aller Informationen und Dienstleistungen der of
fentlichen Verwaltung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene nahtlos 
miteinander verknlipft. Das Government On-line Directory14 (GOLD), ein 
Verzeichnis aller Mitarbeiter der Bundesverwaltung, rundet das Angebot ah. 

9 Internet 2001: http://www.dcita.gov .au/cgi-bin/trap. pl?path =4369 

10 Die Umbenennung des Ministeriums erfolgte 1998. DCITA: http://www.dcita.gov.au 

11 Australian Government Locator Service (AGLS) Metadata Standard: 
http://www. ogo. gov. au/ ogo old/ agls/ aglsindex.html 

12 BEP: http://www.business.gov.au 

13 FedGov: http://www.fed.gov.au 

14 GOLD: http://gold.directory.gov.au 
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Daneben werden Vorgaben erarbeitet, um mit dem Ziel eines qualitativ 
hoherwertigen Leistungsangebots alle Wirtschaftskontakte, Ausschreibungen 
und Zahlungen der Bundesverwaltung kiinftig online abzuwickeln. Dazu be
treut das OGO verschiedene Vorhaben wie FedLink15 (Commonwealth Intra
net), Gatekeeper16 (Strategie zur Implementierung einer Public-Key
Technologie), die eingerichtete Government Public Key Authority17 (GPKA) 
und CPO 200018 (Commonwealth Procurement Online - elektronische Ab
wicklung des Ausschreibungsverfahrens bis zum Jahr 2000). Auf die eben
falls vom OGO betreuten Projekte eines Verwaltungsinformationszentrums 
und TIGERS in Tasmanien wird im folgenden genauer eingegangen. Im An
schluss folgt mit der Vorstellung des Centrelink-Konzeptes ein weiterer 
Portalansatz der Bundesverwaltung. 

2. GIC - Projekt eines Verwaltungsinformationszentrums 

Das Buro fiir die Online-Verwaltung richtet mit wesentlicher Unterstiitzung 
von Centrelink ein Verwaltungsinformationszentrum (Government Informa
tion Centre - GIC) 19 ein, als Reaktion auf die Regierungserklarung lnvesti
tionen far Wachstum vom Dezember 1997. In dieser Erklarung verpflichtet 
sich die Bundesregierung zu folgendem: 

Einrichtung eines Verwaltungsinformationszentrums als zentrale Anlauf
stelle far Informationen Uber das Leistungsangebot der offentlichen Verwal
tunu. Das Verwaltumzsinformationszentrum wird bestehende Initiativen von 

~ ~ J -

Behorden ergiinzen, die far ihre Tiitigkeit bereits Call Center nutzen. In Ab-
stimmung mit den Landesvenvaltungen wird dieses Zentrum einen zentralen 
Zugang zu Informationen und Dienstleistungen der offentlichen Venvaltung 
bieten. Das Zentrum wird in Zusammenarbeit mit dem privaten Sek.tor ent
wickelt. 

15 FedLirJc: http:/ /W\VW .fedlirik~gov .au 

16 Gatekeeper: http://www.dcita.gov .au/cgi-bin/trap. pl?path =4366 

17 GPKA: http://www.gpka.gov.au/ 

18 CPO 2000: http://www.dcita.gov.au/cgi-bin/trap.pl?path=4362 

19 Vgl. Hallams 1999a. GIC: http://www.dcita.gov.au/cgi-bin/trap.pl?path=3934 
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Der Grund hinter dieser Entscheidung ist der Wunsch der Bundesregierung 

. . . dadurch die Fiihrung in der lnformationswirtschaft zu iibemehmen, 
dass durch die l'-lutzung der Online-Technologien das Leistwlgsangebot und 
die eigenen Verwaltungsveifahren verbessert werden. 20 

Am 15. Oktober 1998 wurde im Pilotversuch ein Call Center des GIC in 
Launceston fiir die Burger des Landes Tasmanien eroffnet. Dieses stellt die 
erste Phase einer mehrstufigen Errichtung von allgemeinen und telefon
basierten Call-Center-Diensten dar. Eine bundesweite Ausdehnung dieser 
Dienste wird in Erwagung gezogen. 

Das GIC-Pilotprojekt nutzt soweit wie moglich die Infrastruktur des be
stehenden Call Centers von Centrelink, wobei ein eigenstiindiges Erschei
nungsbild und eine eigene ldentitiit aufrecht erhalten werden sollen. Durch 
das Pilotprojekt werden Infonnationen iiber Nachfrage, Anrufprofile, Be
triebskosten sowie Anforderungen an die Mitarbeiter und Nutzer gesammelt. 

Das GIC-Pilotprojekt ist als One3TM Call Center eingerichtet worden. 21 

Zurn Ortstarif konnen Interessenten, die Anleitungen oder Informationen zu 
Bundes- oder Landesbehorden erhalten mochten, mit dem Call Center iiber 
Telefon, Telefax, E-Mail oder Brief Kontakt aufnehmen. 

Das Schwerpunkt des Zentrums liegt auf einfachen Auskilnften, nicht auf 
ausfiihrlichen lnformationen iiber Verwaltungsbehorden. Es ist die Rufnum
mer, die man wahlt, wenn man nicht weill, wen man anrufen soll. 

Zur Beantwortung eines Anrufes informieren sich die Mitarbeiter des Call 
Center in einer am Arbeitsplatz zur Verfiigung stehenden Datenbank, in dem 
sie den Namen der Behorde oder ein Schliisselwort eingeben. Die Daten
bank liefert entweder eine Ansprechstelle (Person, Funktion, Telefonnum
mer, Website mit URL und Anschrift) oder eine Liste der Behorden, die 
zum vorgegebenen Schlilsselwort passen. Durch Nachfragen versichern sich 
die Mitarbeiter des Call Center, dass der Anrufer an die passende Behorde 
weitervermittelt wird. 

Die langfristige Planung fiir das GIC umfasst eine Ausweitung des An
gebotes iiber Bundes- und Landesverwaltung hinaus auf die Kommunalver
waltung. 

20 Howard 1997. Investing for Growth: http://www.isr.gov.au/growth 

21 Dies ist der Markenname des ehemals staatlichen Telekommunikationsuntemehmens 
Telstra (http://www.telstra.eom.au/) filr das Dienstangebot eines Call Center. 
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Eine Marktanalyse im September 1999 brachte folgende Ergebnisse: 

• 63 Prozent der allgemeinen Bevolkerung Tasmaniens (iiber 18 Jahre alt) 
gaben an, schon einmal etwas von dem Angebot des GIC gehort Lll ha
ben. 

• Die Zufriedenheitsrate lag extrem hoch. 

• 97 Prozent schatzten das Dienstangebot mit gut oder sehr gut ein. 

• 94 Prozent gaben an, <lass die Gesprachspartner ihre Frage beantworten 
konnten. 

• 97 Prozent waren der Meinung, dass das GIC-Angebot den Zugang zum 
Angebot der offentlichen Verwaltung erleichtert. 

Die Nachfrage nach dem GIC-Angebot in Tasmanien liegt gegenwartig bei 
500 Anrufen pro Woche. 

3. Ein australisches Experiment: Trials In Innovative Government 
Electronic Regional Services (TIGERS) 

Die Landesregierung von Tasmanien verfolgt das Ziel, ihren Bilrgern Ver
waltungsdienstleistungen schneller, billiger und einfacher iiber die Dienst
leistungsbehorde Service Tasmania22 anzubieten. Service Tasmania ist eine 
Initiative des Landes Tasmanien, durch die alle Leistungen der Landesver
waltung iiber zentrale Anlaufstellen, Call Center und Online-Dienste ange
boten werden sollen. Dazu werden uber das Land verteilte Biirgerbiiros 
(Service Tasmania Shops) betrieben, an die sich Burger personlich mit ihren 
Anliegen wenden konnen. Altemativ konnen die Burger auch einfach zum 
Telefon greifen, um Auskiinfte zu erhalten oder um Zahlungen durchzufiih
ren. Zurn Ortstarif konnen sie ilber ein IVR-System23 eine Bezahlung ihrer 

22 Vorbild vieler solcher Servicebehorden im anglo-sachsischen Bereich ist Service 
New Brunswick (http://www.gov.nb.ca/snb) in Kanada, die bereits seit 1991 ein sol
ches Konzept verfolgen. Vgl. hierzu Henderson-Davis/McCracken 2000, S. 24 ff. In 
Hindlichen Gebieten arbeitet Service Tasmania mit Centrelink zusammen, <lessen 
Vertriebskonzept in1 Anschluss vorgeste11t wird. Die Aufgaben von Service Tasmania 
konnen auch Centrelink-Agenturen wahrnehmen (und umgekehrt). Besonders in 
Gebieten mit einer niedrigen Bevolkerungszahl lassen sich <lurch diese Zusam
menarbeit Synergieeffekte nutzen, da nicht mehr zwei Einrichtungen gleichzeitig 
vorgehalten werden miissen. 

23 Mit Interactive Voice Response (IVR) wird ein Sprachcomputersystem bezeichnet. 
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Uebtihren fur Kraftfahrzeuge und Hoote, Grundsteuem (bis zu 450 AUD) 
oder Verkehrs- und Gerichtsstrafen vornehmen. Das virtuelle Biirgerbiiro im 
Internet (Virtual Shop: http://www.servicetasmania.tas.gov.au) ist eine wei
tere Servicekomponente. l.Tber diese Website erhalten die Bilrger Zugang zu 
Verwaltungsinformationen und -dienstleistungen. Dazu werden spezielle 
Dienstpakete (Service Packages)24 mit Informationen und Formularen zusam
mengestellt. 25 Zur Forderung der Akzeptanz des Angebotes sind finanzielle 
Anreize geboten: 1999 konnten die Burger fiinf AUD sparen, wenn sie ihre 
Boots- und Anlegegebiihren online bezahlen und dabei die Gesamtsumme 
iiber ihre Kreditkarte abbuchen lassen. 26 

Somit verfiigt Tasmanien mit dem Verwaltungsinformationszentrum in 
Launceston und Service Tasmania bereits iiber eine erstklassige Infrastruk
tur, um innovative Vertriebskanale zu unterstiitzen. Zusammen bilden diese 
Vorhaben eine exzellente Ausgangsbasis fiir die laufende Entwicklung und 
Umsetzung von Mechanismen, um die Verwaltungsdienste der Bundes-, der 
Landes- und der Kommunalverwaltung integriert anbieten zu konnen. 

Im Juni 1999 verkiindete der australische Bundesminister fiir Kommuni
kation, Informationstechnologie und Kiinste, Senator Richard Alston, dass 
iiber das "Telstra Social Bonus Program"21 in Tasmanien das Programm 
TIGERS (Trials in Innovative Government Electronic Regional Services)28 

gefordert wird. Bei diesem Vorhaben sollen Methoden entwickelt und aus
probiert werden, wie Verwaltungsdienste iiber das Internet, den Schalter 
oder Call Center angeboten und vertrieben werden konnen. Im Mittelpunkt 
stehen Oberlee,'-mgen, Venvaltungsleistungen dei Bundes-, Landes- und kom
munalen Ebene aus einer Hand (One Point of Entry), sowohl in Call Cen
tern wie im Internet, anzubieten. Bewahrt sich das Konzept, wird es in ganz 
Australien umgesetzt. Dariiber hinaus soll es Service Tasmania ermoglicht 
werden, das Angebot in den Biirgerbiiros um Dienstleistungen der Bundes-

24 Service Packages: http://www. servicetasmania. tas. gov. au/ stshop/ stservp .htm 

25 Eine so umfassende Ubersicht aller Antrage und Zahlungsmoglichkeiten hat im Jahre 
1999 noch Seltenheitswert: http://www. servicetasmania. tas .gov. au/ stshop/ stpay. htm 

26 Service Tasmania wird aus Bundesmitteln des Programms "Networking the Nation" 
gefordert. Eine Ubersicht des Angebots findet sich unter: 
http://www. servicetasmania. tas .gov. au/ stabout/ stwhat.htm 

27 Telstra: http://www.telstra.eom.au/ 

28 Vgl. Ha/lams 1999b. TIGERS: http://www.dcita.gov .au/cgi-bin/trap.pl?path=4372 
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ebene29 zu erweitem. Autterdem ist zu kiaren, ob mit tt1ue von 
Satellitentechnik und Online-Diensten der offentlichen Verwaltung Verbes
serungen fiir entlegene Regionen realisiert werden konnen. 

Das Telstra-Social-Bonus-Programm geht auf eine Initiative der australi
schen Bundesregierung zuriick, die sich aus den Erlosen des teilweisen Ver
kaufs des bundesstaatlichen Telekommunikationsunternehmens Telstra fi
nanziert. Ziel des Programms sind die Verbesserung der Kommunikations
infrastruktur und die Teilhabe an der Informationswirtschaft fiir die Ein
wohner in den regionalen, Ui.ndlichen und abgelegenen Gebieten Australiens. 

Im GroBen und Ganzen werden bei TIGERS drei Ansatze zur Online
Verwaltung verfolgt: 

• Online-Dienste, beispielsweise iiber einen Personal Computer, der an das 
Internet angeschlossen ist 

• Call Center (Telefon) 

• elektronisch unterstiitzte Schalterdienste. 

Als Erganzung zum Online-Angebot und den Diensten der Call Center wird 
TIGERS auch mit einer Reihe von Biirgerbiiros experimentieren, ilber die in 
Kleinstiidten Verwaltungsangebote mit verbesserten elektronischen Verfah
ren von Mensch zu Mensch angeboten werden. Das TIGERS-Programm 
wird eine dreijahrige Laufzeit haben und ist mit 10 Millionen AUD ausge
stattet. 

Folgende Ergebnisse werden im Rahmen des Programms TIGERS erwartet: 

• Ausgewfilllte Dienste aller drei Verwaltungsebenen werden zusammen
gefiihrt. 

• Burger und Unternehmen konnen Transaktionen mit alien drei Verwal
tungsebenen durchfiihren und Informationen von diesen erhalten. 

• Der Zugang zum Angebot der offentlichen Verwaltung fur regionale, 
Iandliche und abgelegene Gebiete wird verbessert. 

• Die tasmanische IT-Industrie ist in der Lage, Losungen, Anwendungen 
und Dienste fiir die nationale Strategie einer Online-Verwaltung anzu
bieten. 

29 Dies betrifft vor allem das Angebot von Centrelink, <lessen Konzept im folgenden 
vorgestellt wird. 
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• Infrastruktur und Verfahrensabliiufe konnen von anderen Gebietskorper
schaften iibernommen werden. 

• Erfahrungen aus der Praxis werden zur weiteren Verbesserung des Ver
waltungsangebotes gewonnen und im Einklang mit der Regierungserkla
rung "Investitionen fiir W achstum" herangezogen. 

Das TIGERS-Programm besteht aus drei Teilprojekten. 

• Zusammenfllhrung der Call Center der Verwaltung 

Die laufenden und geplanten Call Center werden zu einem telefonischen 
Auskunftsdienst iiber das Angebot der Bundes-, Landes- und Kommunal
verwaltung in Tasmanien als Pilotprojekt fur ein kiinftiges nationales Ange
bot zusammengefiihrt. Der Hauptnutzen wird in der Biindelung von Anfra
gen zu allen drei Verwaltungsebenen in einem Ansprechpunkt bestehen. 

• Verknilpfung ausgewiihlter Online-Dienste der Bundes-, I.o.ndes- und Kom-
munalverwaltung 

Gegenwartig nutzen die Behorden in jeder dieser Gebietskorperschaften be
hordenspezifische Computersysteme fiir ihre Verwaltungstatigkeit. Die 
TIGERS-Initiative versucht, iiber das Internet einen einzigen Ansprechpunkt 
zu vielen dieser Systeme einzurichten. Wo es sinnvoll erscheint, werden 
diese Angebote um Lebenslagen oder Geschaftsanliegen gruppiert, die es 
den Klienten ermoglichen ihre Verwaltungsangelegenheiten auf einmal ab
zuwickeln. Zurn Beispiel soll bei zentraler Angabe einer Adressanderung 
automatisch eine Aktualisien.mg in allen relevanten Behorden durchgefiil1rt 
werden. Der tasmanische Prototyp wird die Grundlage des bundesweiten 
Ansatzes sein. 

• Angebot ausgewiihlter Schalterdienste der Bundesverwaltung Uber Service 
Tasmania 

Diese Komponente des Projektes ermoglicht es Service Tasmania, eine 
Reihe von Angeboten der Bundesverwaltung ilber sein landesweites Netz
werk von AuBenstellen anzubieten. Es gibt drei wichtige Phasen: 

• Bestimmung des Leistungsangebotes der Bundesverwaltung 

• Auswahl geeigneter Dienste und Erkennung von Migrationsproblemen 

• Implementien1ng, Evaluation und Ubertragung auf andere Lander. 

Das TIGERS-Projekt ist ein Vorhaben des Bundes, das in Zusammenarbeit 
mit der tasmanischen Landesregierung realisiert wird. Die Leitung iiber
nimmt ein Projektmanager mit einem Projektteam in Hobart. Der Projekt-
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leiter berichtet einem Beirat, dessen Vorsitz ein Mitglied des Bundesburos 
fiir Online-Verwaltung iibernimmt und in dem Vertreter der Landes- und 
Kommunalverwaltung Tasmaniens, der Industriekammer, ausgewablter 
Bundesbehorden und ein Vertreter einer anderen Landesregierung sitzen. 

Die Evaluation wird ein wichtiger Teil von TIGERS sein. Sobald diese 
abgeschlossen ist, sollen weitere Leistungsangebote in Tasmanien ins Auge 
gefasst werden. Die Technologie und gesammelten Erfahrungen sollen auf 
das breiter angelegte Bundesprogramm zur Online-Verwaltung angewendet 
werden. 

Das Programm TIGERS will innovative Ansatze zum Online-Angebot 
integrierter Verwaltungsdienste anregen und fordem. TIGERS hat zudem enge 
Verbindungen zu den anderen Social-Bonus Programmen wie Bessere IT
Systeme (Better IT Systems - BITS) und Online-Kommunalverwaltung (Lo
cal Government Online). 

4. Centrelink - Linking Australian Government Services 

Als Folge des Regierungswechsels 1996 wurde auch das organisatorische 
Gesamtkonzept der Bundesverwaltung iiberarbeitet. Das Angebot effiziente
rer und stromlinienformiger Dienste steht seitdem im Vordergrund. Zur 
Bundelung von AuBendienststellen der Bundesverwaltung wurde im Juli 
1997 die sogenannte Commonwealth Services Delivery Agency (CSDA) 
gegrfi.ndet. Diese in Form eines Unternehmens gefU.hrte Anstalt bietet ein 
breites Spektrum von Angeboten und Dienstleistungen, fiir das bisher fiinf 
Bundesministerien und zwolf Anstalten, insbesondere das Sozialministerium 
und die Arbeitsamter zustiindig waren. Im Vordergrund steht somit ein qua
litativ hochwertiges Leistungsangebots der Bundesverwaltung im Sinne eines 
tone Stop Shops' unter einem Dach. Die CSDA wurde im September 1997 
in Centrelink30 umbenannt, um den zentralisierten Ansatz hervorzuheben, 
uber den die Bewohner mit den Dienstleistungen des Commonwealth ver
bunden werden ("Linking Australian Government Services 11

). Centrelink 
m6chte sich als virtuelle Organisation positionieren, die alle Dienstleistun
gen aus einer Hand anbietet. 

30 Centrelink: http:ffwww.centrelink.gov.au 
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Abbildung 1: Centre/ink-Homepage - http://www.centrelink.gov.au 

Organisatorisch ist dies nur durch den massiven Einsatz moderner IKT reali
sierbar. Daher setzt Centrelink vor allem auf vernetzte Arbeitsplatze in den 
AuBendienststellen, auf Call Center und das Internet (siehe Abbildung 1). 
Centrelink betreibt fiir seine 7 ,8 Millionen Klienten i.iber 400 AuBenstellen 
innerhalb Australiens, worin 22 Call Center eingeschlossen sind. Jahrlich 
werden 18 Millionen Gesprache telefonisch und 1,6 Millionen Anfragen aus 
dem Internet (siehe Abbildung 1) entgegengenommen. Uber 500.000 Bera
tungsgesprache pro Monat erganzen das Angebot. Demgegenilber werden 
jfilulich 84 Millionen Briefe und 159 Millionen Zahlungsanweisungen (Ge
samtsumme: 42 Milliarden AUD) an die Kunden von Centrelink versandt. 
Ein eigenes Innovationsteam untersucht die Eignung weiterer Systeme wie 
mehrsprachige Interactive-Voice-Response-Systeme, Videokonferenzsysteme, 
Multimedia-Telefonzellen, Kiosksysteme, WebTV und Voice-over-IP fur 
den taglichen Einsatz. 1999 zahlt Centrelink zu den wichtigsten Vorreitern 
von E-Govennnent-Anwendungen in Australien. Zudem arbeitet Centrelink 
auf Vertragsbasis und stellt im Auftrag von mehreren Behorden deren 
Leistungsangebot der Offentlichkeit zur Verfiigung. Dabei hat Centrelink 
keinen Einfluss auf die Rohe dazu zur Verfiigung stehenden Mittel. Der 
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Bundesverwaitung sieht es auBerdem frei, andere Anbieter in Anspruch zu 
nehmen, falls Centrelink nicht die gewlinschten Anforderungen erfiillt. 31 

Zur Bewaltigung dieser Aufgaben wurde ein strategisches Rahmenkon
zept32 fiir den Wandel von Centrelink in den J ahren 1997 bis 2002 
verabschiedet. Dieses umfasst die Entwicklung eines Leitbildes filr die Zu
kunft, in das Ziele, Wertevorstellungen und Zeitplane zur Umsetzung einge
bunden sind. Die Absicht von Centrelink ist es, der Bevolkerung ein auBer
gewohnliches Leistungsangebot anzubieten, in dem die verschiedenen Ange
bote der offentlichen Verwaltung miteinander verbunden und vorbildliche 
Losungen in anderen Bereichen iibemommen werden. Das Vorbaben, der 
australischen Bevolkerung ein qualitativ hochwertiges Leistungsangebot und 
Entwicklungsmoglichkeiten als Zeichen eines verantwortungsbewussten 
Umganges mit und gleichzeitigem Ertrag ihrer Steuergelder zu bieten, dient 
Centre link als Leitbild. 

Um dies zu schaffen, \.\"Jrden sechs Ziele vereinba..'i:, die bis zum Jahr 
2002 erreicht werden sollen. Dazu gehoren der Aufbau von Partnerschaften 
mit den Behorden, die filr Centrelink die vereinbarten Ergebnisse liefern 
und somit zur eigenen Wertschopfung notwendig sind. Eine Erhohung von 
Einbindung und Zufriedenheit der Kunden und Kommunen mit dem 
Leistungsangebot wird ebenfalls anvisiert. Centrelink mochte auch ein Ar
beitsumfeld schaffen, in dem die Mitarbeiter stolz auf ihren Beitrag sind und 
auf die Probleme jedes einzelnen Kunden eingehen. Dariiber hinaus sollen 
Kostenreduktionen durch eine effizienter als die offentliche Verwaltung ar-
beitende Orgar..i.sation sowie irdlovative und auf die Kunden abgestin1mte 
Losungen erzielt werden. Bei Ausschreibungen und Benchmark-Vergleichen 
mochte Centrelink durch sein Vertriebskonzept stets zur ersten W ahI geho
ren. 

Die W ertevorstellungen von Centrelink driicken sich in den von allen 
Mitarbeitern zu teilenden Verhaltensweisen aus. Dazu zahlen: 

• den Anliegen der Klienten und der Kommune zuhoren 

• Probleme losen und giinstige Losungsalternativen entwickeln 

• Klienten und untereinander gegenseitig Respekt zeigen 

31 Vgl. Vardon 1998, S. 2 ff. 

32 Vgl. Centrelink 1997, S. 1 ff. 
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• innovative und kostensenkende Ansatze entwickeln und umsetzen, um zu 
den gewiinschten Ergebnissen zu kommen 

e sich in allen Bereichen konsistent und ethisch richtig verhalten 

Das strategische Rahmenprogramm soll zu einer Reihe von Geschaftszielen 
fiir Centrelink fiihren. Zunachst mochte Centrelink erste Wahl bei der Ver
gabe von offentlichen Leistungsauftragen werden. Zweitens sollen die Er
wartungen der offentlichen Verwaltung beziiglich der Leistungserstellung 
iibertroffen werden. Drittens wird ein Kundendienst auf auBergewohnlich 
hohem Niveau in alien Kundenzentren innerhalb der ersten drei Jahre ange
strebt. Das V ertriebskonzept von Centrelink soll zudem auf andere Verwal
tungsbereiche erweitert werden, um hier weitere Einnahmequellen zu er
schlieBen. Dessen Vermarktung ist durch die Mitarbeiter aktiv zu fordem. 
Centrelink mochte auch die Technologiefiihrerschaft in den Bereichen iiber
nehmen, in denen sich durch moderne Technologien die Kundenreichweite, 
die Entscheidungsunterstiitzung und die Informationsverarbeitung verbessern 
lassen. Zu guter letzt sollen auch ihre Bemiihungen zur Starkung der kom
munalen Gemeinschaft anerkannt werden. 

Bei der Neugestaltung des Angebots steht der Lebensphasen-Ansatz33 im 
Vordergrund. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsangebote rund um Zeit
punkte der Veranderung oder Krise im Leben der Menschen gruppiert wer
den (wie Schulabschluss, Arbeitslosigkeit, Eintritt in den Ruhestand, Schei
dung). Von Centrelink maBgeschneiderte Angebote sollen der BevOlkerung 
helfen, ihnen in ihrer schwierigen Lage zur Seite zu stehen und auf ihre Be
diirfnisse einzugeben. Dies stebt im Gegensatz zum klassischen Verwal
tungsansatz, dem zu Folge die Burger sich selbst iiber Verwaltungsleistun
gen informieren miissen und mehrere Antrage fiir sich erganzende Leistun
gen stellen miissen, ohne Gewahr nicht einen Antrag iibersehen zu haben. 
Fiir Centrelink bedeutet dieses Vorgehen den Abschied von komplexen Ver
fahrenabUiufen und nicht von unerwiinschten Klienten. 34 

33 Das mit Verwaltungsleistungen zusanunenhlingende Lebenphasen-Modell (Life-Event
Model) erfiihrt auch in GroJ3britannien, Hongkong und den USA groBes Interesse. 

34 Vgl. Vardon 1998, S. 15 ff. 
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5. Zusammenfassung 

Aus dem immer umfangreicher werdenden Angebot australischer Portale der 
offentlichen Verwaltung35 wurden drei Ansatze dargestellt. Zuniichst ist das 
Projekt eines Verwaltungsinformationszentrums zu erwfilmen, welches als 
zentrale Anlaufstelle fiir Infonnationen ilber das Leistungsangebot der offent
lichen Verwaltung gedacht ist und zunachst als Call Center in Tasmanien 
realisiert wurde. Dieses Angebot ist als Erganzung des Leistungsspektrums 
der Behorden gedacht. Es wird von der Bundesverwaltung in Abstimmung 
mit den Landesverwaltungen konzipiert, soll einen zentralen Zugang zu In
formationen und Dienstleistungen der offentlichen Verwaltung bieten und im 
Rahmen einer Public-Private-Partnership betrieben werden. 

Ebenfalls in Tasmanien sollen uber das TIGERS-Projekt Methoden ent
wickelt und ausprobiert werden, wie Verwaltungsdienste iiber das Internet 
und CaH Center angeboten und vertrieben werden konnen. Im iviittelpunkt 
stehen Uberlegungen, Verwaltungsleistungen auf Bundes-, Landes- und kom
munaler Ebene aus einer Hand, sowohl iiber Bilrgerbiiros, Call Center wie 
im Internet, anzubieten. Bewahrt sich das Konzept, ist eine Umsetzung in 
ganz Australien geplant. 

Mit Centrelink begann 1997 die Uberarbeitung des organisatorischen 
Gesamtkonzeptes der Bundesverwaltung. Effizientere Dienste stehen seitdem 
im Vordergrund des Verwaltungshandelns. Mit der Griindung von Centre
link wurde eine Biindelung von Aufiendienststellen der Bundesverwaltung 
vollzogen, zugleich aber auch ein neues integrierendes Vertriebskonzept fiir 
die Bundesverwaltung geschaffen. Dabei wird vor allem auf vernetzte Ar
beitsplatze in den AuBendienststellen, auf Call Center und das Internet ge
setzt. Ein strategisches Rahmenkonzept soll diesen grundlegenden Wandel 
unterstiitzen. 

Alle drei Ansatze sind eng miteinander verkniipft. So konnte fiir das 
Verwaltungsinformationszentrum auf den Erfahrungen von Centrelink auf
gebaut werden. Dies legte wiederum die Grundlagen fiir TIGERS. Durch 
Nutzung mehrerer Vertriebskanale (Biirgerbiiros, Call Center und das Inter
net) ist das Leistungsangebot fiir alle BevOlkerungsgruppen und -schichten 
zuganglich. Die in diesem Zusammenhang in den kommenden Jahren noch 
Zll ge,vir.urienden Erfa..h"-"Jngen \Verden sicherlich auch fiJr VeTt ... valtiJngsfach-
leute in Deutschland von groBtem Interesse sein. 

35 Vgl. von Lucke 2000, S. 1 ff. 
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Ansprechpartner fiir GIC und TIGERS: 

Peter Hallams (Projektleiter) 

Office for Government Online 

GPO Box 2154 

Canberra ACT 2601, Australien 

peter .ballams@ogo.gov.au 

http://www.ogo.gov. au 



Verweise 

NOIE: http://www.noie.gov.au 

DCITA: http://www.dcita.gov .au 

Business Entry Point (BEP): http://www.business.gov.au 
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@mtshelfer online - www.help.gv.at 
Das Portal zur offentlichen Verwaltung 

Arthur Winter, Wien 

1. Einleitung 

Mit dem Verwaltungsinnovationsprogramm der 6sterreichischen Bundesre
gierung erfolgte 1997 eine Neuorientierung der offentlichen Verwaltung 
Osterreichs. Die Ausrichtung auf ein zeitgemafies staatliches Verwaltungs
system erforderte raschere MaBnahmen zum Umbau in einen Dienst
leistungsstaat. Neben einer Reihe verschiedener Aktivitaten bestand ein 
Schwerpunkt darin, in dem umfassenden Biirgerinformationssystem 
www.HELP.gv.at (@mtshelfer online) den Zugang zu Behordenleistungen 
zu verbessern. Gleichzeitig sollte den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der 
offentlichen Verwaltung ein serviceorientiertes Arbeitsumfeld geboten wer
den, um den Anforderungen einer Dienstleistungsorientierung entsprechen 
zu konnen. 

Im Rahmen der Electronic-Government-Aktivitiiten wurde eine neue 
Phase des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien 
eingeleitet. Vor allem sollte die verstiirkte Nutzung des Potentials elektroni
scher Medien, insbesondere des Internet, zur Unterstiltzung der lnteraktion 
zwischen Biirgern und offentlicher Verwaltung fiihren. Mit der Ausrichtung 
auf E-Government-LOsungen ist gleichzeitig ein Paradigmenwechsel ver
bunden. War friiher die Verwaltungsinformatik ausgerichtet auf Rationali
sierungsaspekte aus Sicht der Verwaltung so hat sich dies grundlegend ge
andert. Das Redesign von Verwaltungsprozessen aus der Sicht des Burgers 
betrachtet, steht nunmehr im Vordergrund. Die Sicht des Burgers ist nicht 
die der zustandigen Behorden, sondern die bestimmter Probleme in be
stimmten Lebenssituationen. Damit im Zusammenhang steht das Ziel <lurch 
Redesign-MaBnahmen das Service fur den Burger zu verbessern und seine 
Sicht entsprechend zu beriicksichtigen. 
T r , • , 'I• -w• .I. •• 1 ~ . 1 _ 1'1 tt . _ imormanonssysreme, me 01esen Ansprucnen emsprecnen souen, mussen 

• leicht bedienbar sein 

e einen schnellen Zugriff zu relevanten Informationen ermoglichen 

• die Moglichkeit, zu Transaktionssystemen zu linken, beinhalten. 
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Verwaltungsfokus 

= Entv .. ,ick!ungsauftrsg aus dem Fachbereich 
• Prozessgesteuert 
• Arbeitsteilig 
• lnnenzentrierung 

Antrag ._ 
. 

-+--- Erledigung -

Burgerfokus 

• AuBenzentrierung 
• "Entwicklungsauftrag~ von Politik/Bi.irger 
• Dienstleistungsgesteuert 
• I nteg rierend 
• ,,One Stop Governmenf' 

Abbildung 1 - Paradigmenwechsel 

Diese stiirkere Ausrichtung auf den Burger (Kunden) erfordert verstiind
licher Weise einen Kulturwandel in der Verwaltung. Allerdings werden da
mit Potentiale eroffnet, die dem Burger die direkte lnteraktion mit Regie
rungsstellen (Verwaltungseinheiten) ermoglichen. Damit stellt Electronic
Government die Basis fiir das Schaffen neuer Dienstleistungen (Personalized 
Services) dar. Neue Dienstleistungen konnen im Sinn des 1:1-Marketings 
sich urunittelbar an den einzelnen Burger richten. Ein Beispiel ware etwa ein 
elektronischer Dokumentensafe, in dem alle Behordendokumente fiir den 
Btirger abgelegt sind und ausschlieBlich unter seiner Verfiigungsgewalt ste
hen. 



56 

2. HELP-Vision 

Die Behorde als Service-Organisation hat primar Hilfestellungen zu leisten. 
Zur Hiifesteilung bei den verschiedenen Amtswegen wurde von folgender 
Vision ausgegangen: 

• Bereitstellung eines behordenubergreifenden Burgerinfonnationssystem, 
das ausgehend von bestimmten Lebenssituationen (z.B. Heirat, Geburt) 
die notwendigen Amtswege in der richtigen Reihenfolge unter Beriick
sichtigung des W ohnortes (Stadt, Land) darstellt. Dieser Service muss 24 
Stunden tiiglich von iiberall abrutbar sein und gleichzeitig Datenschutz 
und Anonymitat gewabrleisten. 

3. Ziele des Biirgerinformationssystems HELP 

In Umsetzung der angefi.ihrten Vision muss es das Ziel sein, einen aktuellen 
Uberblick uber die wichtigsten Amtswege rund um die Uhr zu ermoglichen. 
Mit dem Internet steht eine entsprechende offene Architektur zur Verfii
gung, die praktisch den weltweiten Zugriff zu diesen Oaten ermoglicht. Die 
Informationen fiir Biirgerinnen und Burger haben sich in einer allgemein 
verstiindlichen und iibersichtlichen Form an den konkreten Anliegen zu ori
entieren. Voraussetzung filr eine entsprecbend hohe Akzeptanz bei den Bilr
gerinnen und Burger ist allerdings auch, dass sich die offentliche Verwal
tung ungeachtet der unterschiedlichen Zustiindigkeiten der einzelnen Amter 
als Einheit prasentiert und damit die Ubersicht fiir die Biirgerinnen und Bur
ger nicht verloren geht. 

Die Realisierung soll in Stufen derart erfolgen, dass als erste Stufe In
formationen iiber wichtige Amtswege und deren richtige Reihenfolge bereit
gestellt werden. Als nachster Schritt soll eine direkte Abwicklung von Amts
wegen via Internet erfolgen konnen. Durch ein einheitliches Portal (@mtshelfer 
online) sowie Links zu den konkreten Behordenanwendungen ist der LO
sungsansatz so angelegt, dass letztlich alle Behorden(Amts-)wege trotz un
terschiedlicher ortlicher und sachlicher Zustiindigkeit iiber ein einziges Sy
stem - als lnformationsvermittler - erledigt werden konnen. Dies ware ein 
entscheidender Schritt, die Realisierung der Vision einer virtuellen Verwal-
tung (aus der Sicht des Burgers) umzusetzen. 
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Virtuelle V erwaltung 
Burger Behiirden 

Zustellservice 
Einfacher Amtsweg 

............ Komplexer Amtsweg 

Abbildung 2 - Vision ,, Virtuelle Verwaltung" 

4. Umsetzungsstrategie 

Der Anspruch eine osterreichweite, behordeniibergreifende Plattform fiir die 
offentliche Verwaltung im Internet anzubieten, ist verbunden mit der Vor
aussetzung, dass eine breite Akzeptanz der Behorden vorhanden ist. Bedingt 
<lurch die Ausrichtung auf Lebenssituationen ist von einem sehr breiten Be
griff der Verwaltung auszugehen. Aus Sicht des Burgers sind "die Verwal
tung" alle jene Stellen mit denen er in einer bestimmten Lebenssituation zu 
tun hat. Es handelt sich daher nicht nur um Gebietskorperschaften wie 
Bund, Lander und Gerneinden sondem auch um Sozialversicherungstrager, 
Kammern und andere offentlich rechtliche Korperschaften, die in die Ent
wicklung und den Betrieb von HELP einzubinden sind. 

Bin entscheidender Punkt bestand darin, dass die Planungen fiir HELP 
bereits Anfang 1997 begannen und mit Dezember 1997 der Betrieb aufge
nommen werden konnte. Fiir viele Stellen war es daher moglich, im Rah
men ihrer Internetprasenz auf das bereits vorhandene HELP, als einern 
weiteren Zugang, aufzusetzen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Stellen erfolgt auf freiwilliger Basis und wird organisatorisch in Form eines 
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HELP-Beiiates abgewickelt. In diesem Beirnt sind alle ~finisteiien und Lan
der sowie Vertreter der Stiidte, Gemeinden, Kammern und die Gewerkschaft 
vertreten. Die wesentliche Richtung des Ausbaues wird hier behordenilber
greifend abgestiuuut. Vor allem hat sich dieser Beirat dat.u ent"wickelt, ge
meinsame Probleme, wie etwa Vergebiihrung im Internet, aufzugreifen und 
an die Entscheidungstrager mit LOsungsvorschHigen heranzubringen. 

lhr Amtshelfer im Internet: 

www.help.gv.at 
... .. ·: .. 

'.:;;:~;~ :·· )~>~~~~:;;: " .. 

Abbildung 3 - HELP-Homepage 

Um von vornherein Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, wurde HELP so 
konzipiert, dass die allgemeinen lnformationen zu einer konkreten Lebens
situation autbereitet zusammengefasst werden. Die spezifische Abwicklung 
bleibt jedoch der jeweiligen Behorde ilberlassen. Dadurch konnen auch Be
sonderheiten der einzelnen Gebietskorperschaften beriicksichtigt werden. 
Durch die Umsetzung eines Link-Konzeptes wurde es moglich, die Lebens-
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situationen im HELP dynai11isch tiber eine Datenbank zu der jeweiligen Be
horde zu verlinken. Dies ermoglicht sogenannte regionalisierte Informatio
nen, die, je nach Wohnort, auf Besonderheiten, wie etwa Stadt- oder Land
gemeinden, Bedacht nelunen. Zur Sicherstellung der Aktualitiit werden die 
einzelnen Links dezentral durch die einzelnen Behorden selbst gepflegt. 
Damit haben diese auch sicherzustellen, <lass von HELP zu den richtigen 
Seiten ihres Internetangebotes verzweigt wird. Soweit Behorden im Internet 
noch nicht vertreten sind, stellt das Link-Konzept automatisch eine allge
meine Information aus dem Behordenverzeichnis hinsichtlich Anschrift, 
Offnungszeiten und Telefonnummern bereit. 

Durch das Link-Konzept ist es moglich, dass HELP als Portal den Ein
stiegspunkt fiir die Suche nach der, fiir eine bestimmte Lebenssituation zu
standigen Behorde darstellt. Uber HELP werden auch die notwendigen In
formationen iiber die erforderlichen Amtswege gegeben und bei Bedarf via 
Internet-Hyperlink an die Homepage der zustiindigen Behorde weitergeleitet. 
Fiir den Burger entsteht dabei ein gesamtheitliches Bild der offentlichen 
Verwaltung obwohl die komplexen Regeln der sachlichen und ortlichen Zu
standigkeit durch die Link-Technik iiberbriickt und damit fiir den Burger 
nicht ersichtlich sind. 

N eben der Bereitschaft der Behorden zur Kooperation ist ein weiterer 
wesentlicher Punkt die Akzeptanz der Burger. Zurn einen ist es daher ein 
ansprechendes und iibersichtliches Design, das dem Intemetbenutzer selbst
erklarend weiterhilft. Ein wesentlicher Aspekt besteht aber in der redak
iioneHen Aufoereitung der Texte. Dabei wares von Anfang an das Ziei mit 
HELP nicht den Gesetzestext wiederzugeben, sondern die wesentlichen 
Informationen iiber notwendige Amtswege in Lebenssituationen in einer 
allgemein verstandlichen Sprache zu formulieren. Jene die an der originaren 
Rechtsinformation interessiert sind, haben die Moglichkeit, iiber das Internet 
auf das osterreichische Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts 
(http://www.ris.bka.gv.at) zuzugreifen. 

Mit der Einrichtung eines Formularservers, auf dem alle bundesweit 
<lurch Gesetz festgelegten Formulare abrutbar sein werden, wird ein weite
res Service geboten. Vorerst besteht aber nur die Moglichkeit <lurch ein 
Download das Formular auszufiillen und dann ausgefiillt physisch an die 
Behorde zu versenden. Die Versendung direkt iiber das Internet ist der 
nachsten Ausbaustufe von HELP vorbehalten. 
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UMZUL 

B Meldezettel 

8 Fahrzeugyersjcherung 

• K{z-Zulassungsschejn 
8 Waffenrechtliche 

Urkunde 
• Bank. Versicherung 

• Yollmachten 

DID Nachsendeauftraq 

• Gas und Strom 

• Femwt:irme 

• Uniyersjtat 

• Jaadkarte 
• Radio- und Fernsehummeldung 

• Anglerberechtigung 

• An- und Abmeldung des Tulefons 
IDll Bekanntmachung der neueo Adresse 

und der neuen Telefonnummer 

• Kabelfemsehen 
IDll Jnformationen Ober das Mietrecht 

[~Qf!_?~~!i.·q~ Y<?(Qf1§£~E!EIP~ii-] l"."~~p_te_~_l~l]~r! I 
[l.l8E1i.~E1!lfolgE1~.t=.l§'q~!E1n_ .... ll~GeJgt!prn _____ J 

Abbildung 4 - Lebenssituation ,, Umzug" 

5. Ausbaustufen von HELP 

Von Anfang an war geplant, das Projekt HELP in drei Ausbaustufen zu rea
lisieren. 

Stufe 1 

Stufe 2 

@mtshelfer online 

Infonnationen zu den Amtswegen wichtiger Lebenssituationen 

Status: abgeschlossen 

@ntrag online 

Durch Regionalisierung Einbindung aller Amter 

Elektronisches Ausfiillen und Versenden 
von bestimmten Fonnularen 

Status: 2001 abgeschlossen 



Stufe 3 @mtsweg online 

Elektronische Abwicklung von Amtswegen 

,. One Siop Service" 

Status: in Vorbereitung; 2005 abgeschlossen 

Abbildung 5 - HELP Ausbaustufen 
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Die erste Stufe umfasst nur lnformationen iiber Amtswege zu bestimmten 
Lebenssituationen. Diese Projektphase wurde als @mtshelfer online bezeich
net. Fiir eine bestimmte Lebenssituation, zum Beispiel Heirat, wird eine all
gemeine Erklarung und Beschreibung sowie ein Hinweis auf die Zustii.ndige 
Behorde gegeben. Weiter erfolgen Hinweise iiber mitzubringende Doku
mente, erforderliche Gebiihren und Tipps wie man Dinge vereinfachen bzw. 
erleichtern kann. Die erste Ausbaustufe ist mittlerweile mit etwa vierzig Le
benssituationen abgeschlossen. Da es sich nur um allgemeine Informationen 
handelt, ist in keiner Phase die Identifikation der einzelnen Person erforder
lich, sodass der gesamte Ablauf vollkommen anonym erfolgt. Selbst filr den 
Hinweis auf die ortlich zustiindige Behorde ist es bloB erforderlich, die 
Postleitzahl des W ohn- oder Geburtsortes anzugeben und iiber die Verbin
dung zur Behordendatenbank wird die zustiindige Behorde, etwa Magistrat 
der Stadt A oder Gemeindeamt B, ausgewiesen. Diese erste Phase war ge
pragt durch den Grundsatz zuerst die Breite der Informationen anzubieten 
und dann in die Tiefe einzelner Anwendungen zu gehen. 

Die zweite Ausbaustufe setzt die Regionalisierung um. Mit der Angabe 
des Hauptwohnsitzes (Postleitzahl oder Name des Hauptwohnsitzes) kann 
iiber Hyper-Link zur ortlich und sachlich zustiindigen Behorde verbunden 
werden. Damit erfolgt nicht nur ein Hinweis auf die zustiindige Behorde, 
sondern <lurch den Link wird der Burger direkt mit der konkreten Home
page verbunden. In dieser zweiten Phase wird es bereits moglich sein, ein
zelne Anbringen an zustiindige Behorden iiber HELP abzuwickeln. Dabei 
werden weiterhin im Rahmen des HELP-Portals keine personenbezogenen 
Daten gespeichert, da nur die Weiterleitung an die zustiindige Behorde er
folgt. Die rechtliche Voraussetzung der elektronischen Unterschrift ist be
reits mit 1. Janner 2000 durch das osterreichische Signaturgesetz gegeben. 
Diese zweite Phase, die mit @ntrag online bezeichnet wurde, sollte prinzi
piell bis Ende 2000 abgeschlossen sein. Es ist aber davon auszugehen, dass 
eine Reihe von Hehorden ihre kont..reten !mp!ementierungen zu diesem Zeit
punkt noch nicht beendet haben werden. 
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Basierend auf der Vision der virtuellen Venvaltung ist die dritte Stufe 
des HELP-Ausbaus als @mtsweg online bezeichnet worden. Damit soll die 
Moglichkeit bestehen, vorerst einfache Amtswege online iiber das Internet 
abzuwickeln. tvfit Fortdauer des Projektes sollte es aber auch moglich sein, 
komplexe, mehrere Behorden iibergreifende Amtswege mit einem einzigen 
elektronischen Antrag anzustofien (One-Stop Service). Dies setzt allerdings 
nicht nur eine bundesweite Vemetzung der eingebundenen Behorden voraus, 
sondern auch das elektronische Weitergeben der Ergebnisse an die nachste 
zustiindige Stelle. Da es sich in diesem Fall um konkrete Einzeldaten von 
Bilrgern handelt, ist auf die Anforderungen des Datenschutzes besonders 
Bedacht zu nehmen. HELP stellt dabei nur die Links her. Die konkreten Ver
fahren miissen bei den einzelnen Behorden implementiert werden. Inwieweit 
die Einbindung von Workflow-LOsungen moglich ist, oder andere Losungs
wege beschritten werden, ist zurzeit noch often. 

Biirger/Wn1schaft 

@mtshelfer Intemetanschluss 
online 

@ntrag 
online 

@mtsweg 
online 

lnternetanschluss 

Digitale Signatur 

Internetanschluss 

Digitale Signatur 

Verwaltung 

• lntemetanschluss 

• Interne Vemetzung der Amter 
• Ausstattung der Sachbearbeiter 

mit IT-Infrastruktur und IT-Verfahre 
• Einrichtung elektronischer 

Einlaufstellen 
• Digitale Signatur 

• Einbau der elektronischen Abwick
lung in bestehende Verfahren 

• Neuentwicklung von Anwendungen 
mit direktem Zugang des Burgers/de 
Wirtschaft 

• Einbindung aller Amter in ein Ver
waltungsnetzwerk 

• Entwicklung von 
verwaltungsiibergreifenden 
Workflow-Systemen 

• Digitale Signatur 
• Ausweitung auf alle Amtswege 

Abbildung 6 - Technische Anforderungen 
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W8..hirend die erste und z\:11eite "'.t\.usbausPJfe noch \:SJesentlich vom HELP= 
Team getragen werden, liegt die Hauptarbeit der dritten Stufe bei der Ver
fahrensintegration der einzelnen Dienststellen. Damit verbunden ist aber ein 
wesentlicher Ansatzpunkt von HELP, dass der Zugang zu HELP auf voll
kommen anonymer Basis sichergestellt wird und in keiner Phase personen
bezogene Daten gespeichert werden. In jenen Fallen, wo ein Burger in der 
dritten Ausbaustufe einen Amtsweg elektronisch abwickeln will, wird er 
tiber Links von HELP nur zu einer konkreten Anwendung gefiihrt, in der er 
sich dann bewegt. Diese Anonymitat in HELP gibt nicht nur eine zusatzliche 
Sicherheit, sondern bietet auch die Moglichkeit zur Hilfestellung bei Alko
hol- und Drogenproblemen, bei Kindesmisshandlung oder Gewalt in der 
Familie. Um das Vertrauen der Burger und den Schutz der Privatsphare 
sicherzustellen, wurde von Anfang an darauf Bedacht genommen, die oster
reichische Datenschutzkommission mit einzubinden. Durch die Mitwirkung 
im HELP-Beirat ist sie von Anfang an mit der Planung und den weiteren 
Ausbauschritten rriitbefasst und kann so eine datenschutziechtlich unbedenk-
liche Vorgangsweise sicherstellen. 

6. Nutzen von HELP 

Durch ein Bilrgerinformationssystem wie HELP ergeben sich eine Reihe po
sitiver Auswirkungen nicht nur fiir die Btirgerinnen und Biirger, sondern 
auch fur die Wirtschaft und die Behorden. 

Nutzen fllr Burger und Biirgerinnen 

Durch HELP besteht erstmals die Moglichkeit der Vorbereitung von Amts
wegen iiber das Internet. Die erforderlichen Informationen zu einer Lebens
situation konnen iiberall dort, wo ein Internetanschluss vorhanden ist, somit 
am Arbeitsplatz, im eigenen Betrieb, in der Wohnung oder an offentlichen 
Kiosken, abgerufen werden. Die Prasentation der Amtswege zeigt auch die 
logische Reihenfolge fiir die richtige Abwicklung auf. Die fiir eine be
stimmte Lebenssituation erforderlichen Amtswege werden damit transparent 
und planbar. 

Dern Medium Internet entsprechend ist ein Biirgerservice rund um die 
Uhr verfiigbar. Die Ubiquitiit kommt weiter dadurch zum Tragen, dass 
iiberall wo ein Internetanschluss zur Verfiigung steht, somit weltweit, das 
Biirgerinformationssystem HELP abrufbar ist. 

Mit der Realisierung der dritten Ausbaustufe sollen alle wesentlichen 
Amtswege elektronisch iiber das Internet abgewickelt werden konnen. Eine 
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persorJiche Vorsprache bei der Behorde ist dann nur mehr in jenen Fallen 
erforderlich, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder um Beratung m 
komplizierten Sonderfiillen in Anspruch zu nehmen. 

Nutzen far die Wirtschaft 

Amtswege sind die am haufigsten angefiihrten Griinde in den Abwesenheits
listen von Unternehmen. Von der Wirtschaftskammer Osterreich wurden die 
dafiir anfallenden Kosten fiir die Wirtschaft in Milliardenhohe angesetzt. 
Weniger Fehlzeiten durch die Moglichkeit der elektronischen Erledigung 
von Amtswegen ist ein aktueller Nutzen fiir die Wirtschaft. Vor allem, wenn 
es gelingt, dass in den Betrieben fiir Mitarbeiter ein lnternetzugang, sei es 
am Arbeitsplatz, sei es uber den Betriebsrat, ermoglicht wird, konnen Aus
kiinfte uber Amtswege praktisch ohne Fehlzeiten eingeholt und spater auch 
voll elektronisch abgewickelt werden. 

Mit jeder Lebenssituation ist in der Regel auch Konsum verbunden. So 
ist beispielsweise die Heirat mit Hochzeitsreise, Wohnungseinrichtung etc. 
verbunden. Durch die Ausrichtung von HELP auf Lebenssituationen ist eine 
klare Zielgruppenorientierung gegeben. Damit ergibt sich fiir Sponsoren aus 
der Wirtschaft im Kontext zu HELP eine besondere Werbemoglichkeit mit 
geringem Streuverlust. Gleichzeitig ist damit ein Kostendeckungsbeitrag zu 
den laufenden Betriebskosten von HELP moglich. 

Nutzen far die Behorden 

Die Abstimmung der Planungen fiir HELP fiihrte zu einer bisher nie mog
lich gewesenen Art der Kooperation der Behorden untereinander und der 
Behorden mit den Biirgerinnen und Burger. Vor allem die Moglichkeit des 
Gastebuches ermoglicht den Biirgerinnen und Burger nicht nur Informatio
nen abzurufen, sondern auch mit dem HELP-Team zu kommunizieren. Da
mit entstehen Ansatze fiir eine "Virtual Public Community". Ein wesent
licher Nutzen fiir die Sachbearbeiter bei den Behorden besteht darin, <lass 
Auskiinfte zeitaufwendig sind und oft den Arbeitsablauf unterbrechen. Ins
besondere wenn Burgerinnen und Burger mit nicht vollstiindigen oder fal
schen Unterlagen zuriickgewiesen werden, bedeutet dies Frustration auf bei
den Seiten. Durch die Moglichkeit der Vorbereitung des Amtsweges kann 
dieses Risiko praktisch ausgeschlossen werden. Mittelfristig ist davon aus
zugehen, dass <lurch die Abwicklung von Amtswegen iiber das Internet, 
Routineaufgaben starker beim Sachbearbeiter zuriickgehen werden. Damit 
wird den Sachbearbeiter mehr Zeit fiir die qualifizierte Beratung im Partei
enverkehr und die Behandlung von Sonderfallen mit besonderen Problemen 
zur Verfiigung stehen. 
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Da tibei die elektionische Abwicklung viele Angaben duich die Btiige
rinnen und Burger selbst eingegeben werden, ist eine Teilautomatisierung 
von Ablaufen moglich. Dies darf allerdings nicht dazu fiihren, <lass die Da
teneifassung von der Venvaltung auf den Burger verlagert wird. Durch die 
Moglichkeit der Nutzung des Formularservers wird die gesamte Formular
verwaltung auf eine neue Basis gestellt. Mussen heute Formulare, Hand
bilcher und Broschiiren gedruckt, gelagert und verteilt werden, so ist iiber 
die Intemetschiene nicht nur eine Reduzierung der Auflage, sondern auch 
die rasche, einfache Verfilgbarkeit der aktuellsten Version von Druckwerken 
sichergestellt. 

7. Wettbewerb innerhalb der Verwaltung 

Durch die vielfiiltigen Gestaltungsmoglichkeiten der Intemetprasenz haben 
Bundesdienststellen, Lander, Kornnmnen ein ganzlich unterschiedliches Er-
scheinungsbild dem Biirger gegentiber. Dieses unterschiedliche Design kom
biniert mit unterschiedlichem Servicegrad bringt eine neue Dimension des 
Wettbewerbes offentlicher Behorden mit sich. Dadurch das es moglich ist 
Vergleiche anzustellen und iiber demokratische Instanzen den Serviceprozess 
voranzutreiben, erfolgt bier ein Wettbewerb im positivsten Sinn des Wortes. 

Das Bundesministerium filr Finanzen - zustiindig filr die Verwaltungs
reform - ist Auftraggeber fiir HELP. Es wurde aber bewusst darauf ver
zichtet, dieses Biirgerinformationssystem unter die Agide eines Ministerium 
zu stellen - was schlieBlich auch durch die Web-Adresse "www.HELP.gv.at" 
dokumentiert ist. Mit dem Projektnamen HELP soll die Neutralitat des 
Projektes und die behordenilbergreifende Dimension unterstrichen werden. 
Gleichzeitig signalisiert HELP die Ausrichtung auf den Dienstleistungs
charakter fiir den Burger. Im Vordergrund steht daher mit HELP ein Portal 
zur Verwaltung bereitzustellen, das den anbietenden Dienststellen hilft, ihr 
individuelles Angebot im Internet zu bewerben und gleichzeitig nach 
Lebenssituationen ausgerichtet strukturiert ist. HELP versteht sich in diesem 
Sinn als eine Plattform der Republik 6sterreich filr alle Verwaltungs
einrichtung im weitesten Sinn. Wahrend durch das Portal die Einheitlichkeit 
fiir Suchstrategie, Informationsangebot und -zugang sichergestellt ist, wird 
durch die Links zu den zustiindigen Behorden garantiert, dass deren 
Individualitiit, deren Corporate Identity, nicht nur beibehalten, sondem be
sonders unterstrichen wird. Wie einzelne Behorden daher ihre Homepage 
gestalten, wie sie ihre Verfahren organisieren, bleibt ihnen ilberlassen. 
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\l/ esentlich ist nur ein \Vechselseitiger Link zu HELP um dessen Fu:nktion 
als Portal sicherzustellen. 

8. Public Private Partnership 

Das Projekt HELP wurde im Auftrag des Bundesministeriums fiir Finanzen, 
zusammen mit der Bundesrechenzentrum GmbH ( einer hundertprozentigen 
Tochter des BMF) und der Telekom Austria AG, entwickelt. Dariiber hin
aus sind noch einige Firmen der Computer-Industrie, die ii.her Erfahrungen 
auf dem Sektor Marketing und neue Medien, in Verbindung mit der Inter
nettechnologie, eingebracht haben, eingebunden. 

Gerade in der Startphase wares besonders wichtig, dass die unterschied
lichen Projektpartner ihr jeweils spezifisches Know-How in dieses Projekt 
miteingebracht haben. So ging es nicht nur darum moglichst viele Dienststel
ien im offentiichen Bereich zu informieren und zur produktiven Mitarbeit zu 
bewegen, sondern es mussten auch LOsungen gefunden werden, um auf 
breiter Basis den Zugang fiir Burger zu ermoglichen. Ein weiterhin aktuelles 
Thema ist die Frage des attraktiven Preises fiir die Nutzung des Internetzu
ganges fiir Private. Eine besondere Aktivitiit in diese Richtung hat das Bun
deskanzleramt mit der Initiative "Osterreich ans Internet" im Sommer 1999 
gesetzt. Durch den breiten Internetzugang soll vor allem verhindert werden, 
dass in Osterreich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht, namlich jenen, 
die Zugang zu den neuen Medien haben und jenen, die es sich aus wirt
schaftlichen Grunden nicht ieisten konnen. Hier ist ein wesentiiches ziei 
kiinftiger Regierungspolitik zu sehen um niemanden von vornherein von der 
Nutzung der neuen Technologien auszuschlieBen. 

9. HELP-Gastebuch 

Viele Internetbenutzer wollen nicht nur Informationen abrufen, sondern 
auch die Moglichkeit der Kommunikation erhalten und teilweise eigene In
halte einbringen. Es handelt sich dabei um soziale Bediirfnisse, die deutlich 
den Wandel unterstreichen, dass Burger aktiv am Verwaltungsgeschehen 
teilnehmen wollen. 

Von Anfang an wurde das HELP-Gastebuch als Kommunikationsschiene 
fiir den Burger eingerichtet. Damit steht jedem die Moglichkeit zu, Anre
gungen und Beschwerden aber auch Verbesserungen und Produkterweite
rungsvorschlage einzubringen. Was seinerzeit nur fiir HELP gedacht war ent-
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wickelt sich immer mehr dazu, dass allgemeine Anregungen und Beschwer -
den iiber Verwaltungsablaufe herangetragen werden. Aufgrund der nunmehr 
vorliegenden Erfahrungen des praktischen Betriebes wurde das Gastebuch 
derart umstrukturiert, dass nur mehr die allgemeinen Auskiinfte vom HELP
Team erteilt werden. Die konkreten Fragen zu besonderen Amtswegen bzw. 
Verfahrensfragen werden automatiscb an die jeweils zustiindige Behorde zur 
Beantwortung weitergeleitet. Gelingt es auf Dauer, die Beantwortung rasch 
und informativ abzuwickeln, besteht bier ein Ansatz zu einer "Virtual Public 
Community" - einem Marktplatz fiir alle an der offentlicben Verwaltung In
teressierten. 

10. Alternativer HELP-Zugang 

Im ersten Quartal 1999 batten in Osterreicb 30 Prozent der Bevolkerung ab 
14 Jahren zugang zum Internet; davon 14 Prozent im Buro und i2 Prozent zu 
Hause (Quelle: Austrian Internet Monitor). Fiir jene Biirgerinnen und Bur
ger, die iiber keinen Zugang zum Internet verfiigen, soll die Nutzung von 
HELP iiber alternative Einricbtungen wie Kioske ermoglicht werden. Die 
Kosten eines Internetzuganges diirfen nicbt als soziale Barriere bestimmte 
BevOlkerungsgruppen vom Zugang ausscblieBen. Durch die Kooperation mit 
anderen Behorden, die bereits Kiosksysteme an offentlichen Platzen anbie
ten, wie zum Beispiel die Gemeinde Wien, werden auch alternative Mog
lichkeiten des Zuganges geboten. Zur Zeit finden Gesprache mit Untemeh
men statt beziiglich der Einbindung von HELP in U nternehmenskiosk
systeme im Selbstbedienungsbereich von Banken oder Einkaufszentren. Bis
herige Erfahrungen zeigen allerdings, dass unbetreute Terminals an offent
Iichen Platzen fiir die Abwicklung von Verwaltungsverfahren wenig geeig
net sind. Es bietet sich daher an, betreute Zugange fiir bestimmte Verwal
tungsdienstleistungen einzurichten, sodass etwa auch Formulare ausgefiillt 
werden konnen. Dariiber hinaus kann fiir Einstiegsnutzer auch die Hemm
schwelle iiberwunden werden, wenn eine Unterstiitzung beim Umgang mit 
dem neuen Medium geboten werden kann. 

Laufend wird aber auch die Entwicklung anderer alternativer Techniken 
wie Web-Phone und Web-TV beobachtet. Unter der Voraussetzung, <lass 
mit diesen Techniken eine entsprechende Marktdurchdringung erfolgt, 
konnte iiber diese Zugangsform zum Internet HELP praktisch in alle Haus
halte gebracht werden. 
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11. Aktueiier Status von HELP 

Derzeit stehen in HELP Informationen zu mehr als 40 Lebenssituationen 
und den damit verbundenen Amtswegen zur Verfilgung. uas rormuiarange
bot wird laufend erweitert, wobei das Ziel darin besteht, zu jedem Amtsweg 
die notwendigen Formulare elektronisch anzubieten. 

Fiir eine Reihe von Lebenssituationen wurde die Regionalisierung bereits 
freigeschalten, das bedeutet, <lass qualifizierte Hyper-Links zur sachlich und 
ortlich zustiindigen Behorde bestehen. 

Auf Anregung der Bilrgerinnen und Burger wurden nunmehr auch Be
griffe aufgenommen, wodurch verschiedene Verwaltungsbegriffe und Doku
mente wie zum Beispiel Meldezettel, Geburtsurkunde, Staatsbilrgerschafts
nachweis und andere in HELP erklart werden. Als besonderes Service 
wurde das HELP-Abonnement eingefiihrt. Dies ist eine Mailingliste, iiber 
die internssierte Burger -Uber die \VeiterentW'icklung von HELP informiert 
werden. Uber den HELP-Fragebogen werden Verbesserungsvorschlage und 
Erweiterungen des HELP-Services sowie die Meinung der HELP-Benutzer 
abgefragt. 

12. Weiterer Ausbau 

Nachdem der GroBteil der Lebenssituationen autbereitet ist, wird auf diesem 
Gebiet nur mehr mit geringfiJgigen Erweiterl1ngen in der nachsten Zeit zu 
rechnen sein. Die bereits heute mogliche Volltextsuche im HELP soll in der 
nachsten Zeit dahingehend ausgeweitet werden, <lass auch das Informations
angebot der Partnerbehorden in diese Volltextsuche einbezogen wird. Letzt
lich wird es damit moglich sein, iiber HELP als Portal eine Volltextsuche 
nach bestimmten Begriffen iiber alle Behorden durchzufiihren. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Formularservers. Samt
liche Formulare zu den Lebenssituationen werden recherchiert und auf 
elektronische Machbarkeit iiberpriift. Soweit zweckmaBig und wirtschaftlich 
sollen Formulare iiber HELP verfiigbar gemacht werden. Zur Zeit wird an 
einer technischen LOsung gearbeitet, die dem Benutzer ein Online-Ausfiil
len, lokales Speichern sowie eine fallsensitive Hilfe anbietet. 

Fur die Umsetzung der Phase 3 (@ntrag online) werden die technischen 
Voraussetzungen zur elektronischen Abwicklung von Amtswegen iiber das 
Internet anhand von Prototypen untersucht. Anhand von Pilotlosungen fiir 
die Implementierung der elektronischen U nterschrift und die elektronische 
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Gebiihrenuberweisung soilen die Voraussetzungen fiir die eiektronische An
tragsabwicklung geschaffen werden. 

13. Ausblick 

Um den Anforderungen als Portal der offentlichen Verwaltung gerecht zu 
werden, ist es erforderlich, in der nachsten Zeit auch sfuntliche Gemeinden 
Osterreichs uber das Link-Konzept einzubinden. Damit ware eine wichtige 
Voraussetzung geschaffen, <lass alle Dienststellen der Gebietskorperschaften 
uber das Internet erreichbar sind. Parallel dazu wird es vor allem darum ge
hen, Biirgerinnen und Burger verstarkt an das Internet heranzufiihren. Sei es 
durch Aktionen, den Internetzugang kostengfinstiger zu machen, sei es 
<lurch Moglichkeiten wie offentliche Kiosksysteme. J edenfalls wird die Er
hohung der Dichte der Internetzugange eine wesentliche Voraussetzung da
fiir sein, wie stark in der nachsten Zeit eine Verlagerung vom konventio
nellen zum elektronischen Amtsweg erfolgen kann. Damit verbunden muss 
aber eine spiirbare Nutzensteigerung fiir HELP-User und HELP-Anbieter 
sein. Im Rahmen moderner E-Government-Anwendungen wird nicht nur der 
Anwendungsnutzen des Internet erhoht, sondern es ist damit auch eine Stei
gerung des Images der Verwaltung verbunden. 

Mit HELP als Portal wird fiir weitere Electronic Government-Anwen
dungen ein wesentlicher Schritt in Richtung einer virtuellen Verwaltung ge
setzt. Fur die Offentlichkeit wird ein einheitliches Bild prasentiert, das die 
hohe Komplexitat der inneren Verwaltungsorganisation nicht auf den Burger 
verlagert. Der Burger kommt automatisch zu der fiir ihn zustiindigen Be
horde im Internet, ohne vorher genau die Kompetenzlage kennen zu milssen. 
Dariiber hinaus ist eine deutliche Verbesserung in Richtung elektronische 
Dienstleistungen einfacher, schneller und billiger zu erreichen. Auch eine 
verwaltungsinterne Kostenreduktion ist <lurch die V erlagerung der Routine
aufgaben auf die elektronische Schiene realistisch. 

Die Verwaltung muss in diese Richtung rasch weitere Akzente setzen. 
Wird sie nicht tatig, sinkt die Akzeptanz <lurch die BevOlkerung dramatisch. 
Um im Vergleich mit anderen Dienstleistungsanbietem bestehen zu konnen, 
aber auch im internationalen Vergleich, ist ein entsprechender europaweiter 
ItinovatioP..sschub im Offentlichen Bereich erforderlich. 
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2002-Portal - Ergebnis einer Machbarkeitsstudie 

Mark Gladwyn, Peter Copping und Paul Lewis, London 

Die britische Regierung unter Tony Blair ist in ihren Bemuhungen um Elec
tronic Government sehr ambitioniert. Mit der Vero.ffentlichung ihres Griln
buchs "govemment.direct"1 im Jahre 1996 und des WeijJbuchs von 
Premierminister Blair im Marz 1999 "Modernising Government "2 werden 
konkrete Zusagen gemacht. Bis zum Jahr 2002 mochte die Regierung niim
lich 25 Prozent alter verfiigbaren Verwaltungsleistungen elektronisch abwi
ckeln konnen, bis zum Jahr 2008 plant sie dies far siimtliche Verwaltungs
dienste. Ihrer Meinung nach eignen sich insbesondere Portale zur Errei
chung dieses Ziels. Im Juni 1999 veroffentlichte CITU3 eine im Auftrag der 
britischen Regierung von der Unternehmensberatung PA Consulting Group4 

erstellte Machbarkeitsstudie uber Portale5. Der folgende Beitrag enthiUt Aus
zuge aus dieser Studie. 

1. Einfiihrung 

Im Auftrag der britischen Regierung entwickelt CITU Portale ftir die of
fentliche Verwaltung als einzigartige, Ieistungsstarke, umfassende Zugange 
zu Informationen und uienstieistungen von Regierung und Verwaitung. So 
lassen sich Informationen aus verschiedenen Quellen innerhalb der Verwal
tung an einer Stelle zusammenbringen. Damit konnen neu zusammenge
stellte Dienstleistungen in einem standardisierten Angebot prasentiert wer
den. 

Die Londoner PA Consulting Group wurde von CITU damit beauftragt, 
die Machbarkeit des Portalkonzeptes unter folgenden Aspekten zu prtifen: 

• Realisierbarkeit des grundlegenden Konzeptes 

1 Cabinet Office 1996. Online: http://www.citu.gov.uk/greenpaper.htm 

2 Prime Minister Tony Blair i999. 
Online: http://www.citu.gov. uk/modemgov/whitepaper/4310.htm 

3 CITU (Central IT Unit) ist die zentrale IT-Einheit der britischen Regierung. 

4 PA Consulting Group: http://www.pa-consulting.com 

5 Peter Copping/Paul Lewis 1999. Online: http://www.citu.gov.uk/portals/portals.htm 
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• Identifizierung und Bewertung der mii der Implemeniierung verbundenen 
praktischen Fragen 

• Bestimmung der zu erwartenden Kosten, um <lurch Portale die Ziele des 
W eillbuchs zu erreichen, einschlieBlich der Kosten der Anpassung an das 
zu erwartende Datenverkehrsvolumen 

• Identifizierung und K.larung der wirtschaftlichen Probleme, die mit einem 
Leistungsangebot durch offentliche und/oder private Organisationen ver
bunden sind 

• Bestimrnung der Machbarkeit eines Portalprototyps und der damit auftre-
tenden Probleme. [ ... ] 

Dazu waren zuerst die Anforderungen an die lmplementierung eines ersten 
voll betriebsfahigen Prototyps eines Portals der offentlichen Verwaltung fest
zulegen. Dieser soll den Planungen zufolge bis 2002 in Betrieb genommen 
werden und eine Auswahl der im Wei.J3buch definierten Dienste beinhaiten. 
Im Folgenden wird dieser Ansatz als 2002-Portal bezeichnet. 

Wir haben uns sodann mit einem ersten Prototyp befasst, mit dem die 
Machbarkeit des Portalansatzes unter Beweis gestellt werden soll. Dieser 
wird in zwei Phasen umgesetzt. 

In Phase 1 wird der Autbau eines einfachen, zu Vorfiihrungszwecken 
gedachten Webauftritts fiir den internen Dienstgebrauch erfolgen. Eine Frei
gabe fur zwei oder drei Zielgruppen wird einen ersten Uberblick liefem, wie 
das Leistungsangebot vie!leicht ausschauen konnte. Oiese Website wird in
nerhalb weniger Monate funktionsfiihig sein und im Folgenden als De
monstrator bezeichnet. 

Im Laufe der Zeit wird dann eine immer vollstiindigere Implementierung 
zu einer umfassenderen Einschatzung von Standards, Architektur, Verkehrs
spitzen, Nutzerzufriedenheit und Marketingkonzeption fiir das 2002-Portal 
fiihren. Dieses Pilotprojekt wird zunachst nur eine Dienstleistung umfassen, 
die W eitergabe von Adressanderungen an drei Ministerien, und ist fiir eine 
weitaus groBere Nutzergruppe gedacht. Im Folgenden wird es als Pilotpro
jekt der zweiten Phase bezeichnet. [ ... ] 
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2.1 Das Portalkonzept wird eine Verwaltung aus einer Hand unterstiitzen 

Die Regierung hat sich durch ihr Weillbuch "Modernising Government" und 
ihr Griinbuch "government.direct" zum Einsatz elektronischer Verwaltungs
dienste als Ansatz fiir ein verbessertes Leistungsangebot bekannt. Wichtige 
Aspekte sind: 

• bessere Zuganglichkeit 

• weniger Betrugsfalle 

• mehr Bequemlichkeit 

• einfacherer Zugriff auf lnformationen und Dienste 

• schnellere Bearbeitung 

• weniger Kosten fiir die Steuerzahler 

• mehr Effizienz innerhalb der Verwaltung. 

Ein Kernelement des vorgeschlagenen Ansatzes ist das Portalkonzept, wel
ches das Leistungsangebot iiber alle Ministerien hinweg zusammenfasst, um 
Bilrgern und Unternehmen ein nahtloses Verwaltungsangebot im Rahm.en 
eines One-Stop-Ansatzes bereit zu stellen. 

Wir erwarten, dass die Umsetzung des Portalkonzeptes dadurch direkt 
zur Zielerreichung beitragt, dass 

• der Zugang von iiberall her moglich ist: von zu Hause, vom Arbeitsplatz, 
tiber verschiedenste Zugangsmethoden. 

• wir die Fiihrung im offentlichen Sektor ilbernehmen, was die Entwick
lung betrugssicherer elektronischer Verwaltungsdienste betrifft. 

• das Angebot 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche abrufbar ist. 

• eine nahtlose Nutzung einer Vielzahl von Verwaltungsdiensten verschie
denster Ministerien und Behorden aus einer Hand moglich wird. 

• ein schneller elektronischer Informationsaustausch erfolgt. 

• durch elektronische Bewilligung und Gewahrung von Verwaltungsdien
sten die Effizienz erhoht wird. 

In allen Fallen werden die Portale der offentlichen Verwaltung nur ein An
satz aus einer Vielzahl elektronischer Zugange zu Informationen und Dienst-
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ieistungen von Regierung, staatiichen Behorden und schiieBiich auch Kom
munalverwaltungen sein. Denn dazu gehoren auch : 

• direkter Zugang zum Ministerium oder zur Behorde, die eine Verwal
tungsleistung anbietet; dabei handelt es sich hauptsachlich um Klienten, 
die eine genau bestimmte Leistung wollen. 

• Zugang i.iber elektronische Verweise (Links) von anderen Abteilungen 
einer Behorde oder anderer Behorden, die mit einem Dienst zusammen
hangende Leistungen bereitstellen (zum Beispiel die Vergabe der Num
mernschilder und die Kraftfahrzeugsteuer) 

• Zugang i.iber andere, ahnliche Portale, die sich beispielsweise um andere 
oder dieselben Lebensphasen wie Heirat oder Umzug gruppieren. 

3. Die wesentlichen Schwierigkeiten bei der Einfiihrung des 
Portalkonzeptes 

Eine Reihe von Faktoren wird in ihrer Gesamtheit die lmplementierung des 
Portalkonzeptes in Regierung und Verwaltung erschweren: 

• Burger und Unternehmen werden eine groBe Vielfalt von Kanalen beim 
Zugang auf Portale nutzen. 

• Das AusmaB der Inanspruchnahme ist noch nicht klar und kann sich noch 
stark andern. 

• Die jeweiligen Stufen der Authentifik:ation miissen noch festgelegt wer
den. 

• Die DV-Systeme und Verfahren der Behorden, mit denen die Portale 
kommunizieren werden, sind komplex. 

3.1 GrojJe Vielfalt von Kaniilen 

Die Portale miissen den Grundsatzen der Regierung iiber die Einbeziehung 
aller sozialen Gruppen entsprechen. Daher wird eine groBe Vielfalt von Ka
nalen notwendig sein, um alle Gruppen der Gesellschaft zu erreichen. 

Nach Art der heutigen Medien konnen die in Betracht kolllillenden Ka
nale fiir Portale wie folgt kategorisiert werden: 

• direkte elektronische Kaniile, zum Beispiel Intemetzugang i.iber PC, 
interaktives Fernsehen oder Kioske 
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• sprachteieionische Kana1e, bei denen Klienten mit Mitarbeitern eines 
Call Centers telefonisch Kontakt aufnehmen, die wiederum iiber einen di
rekten elektronischen Kanal zum Portal verfiigen 

• personlicbe Kaniile, bei denen der Klient direkt mit einem Mitarbeiter 
spricht, der ebenfalls iiber einen direkten elektronischen Kanal auf das 
Portal zugreift. Zurn Beispiel ist hier an Mitarbeiter in der Verwaltung, 
in einem Postamt oder bei einer Bank zu denken. 

Oberste Prioritiit werden die Zugangskanale fiir den privaten Burger sowie 
SoHo (Small Office, Home Office) und KMU (Klein- und Mittelstandische 
Unternehmen) haben. Es wird erwartet, dass der groBte Teil der Geschafts
welt weiterhin andere E-Business-LOsungen wie Mehrwertdienste einsetzen 
wird, da bereits erhebliche lnvestitionen in die Entwicklung dieser DV-Sy
steme getatigt wurden. Dies sollte jedoch groBere Unternehmen nicht davon 
abhalten, die mit den Portalen angebotenen Zugangskanale zu nutzen, wenn 
sie dies fiir sinnvoll erachten. 

Auf langere Sicht hangt die Entwicklung unterschiedlicher Kanfile zwecks 
volliger Einbeziehung aller sozialer Gruppen einmal von den jeweiligen 
Marktsegmenten ab, die <lurch die Dienste erreicht werden sollen. In einigen 
Fallen wird es auch auf die Neuentwick.lung und Akzeptanz entsprechender 
Technologien ankommen. Eine intensivere Marktanalyse ist in diesem Ge
biet jedenfalls noch erforderlich. 

Soweit auf absehbare Zeit innerhalb jeder der drei Kategorien separate 
Vertriebskanaie aufgebaut werden, bestiitigt dies, dass ein breitflachiger An
satz der richtige W eg ist, um die Skalierbarkeit zu erzielen, die mit zuneh
mender Zahl an Zugangskanfilen notig ist. 

3 .1. 1 Entwicklung des Internetzugangs zum direkten elektronischen Kanai 

Auf Seiten der Verbraucher besteht die Erwartung, mit der Verwaltung auch 
ilber PC und Internet kommunizieren zu konnen. Tatsachlich sieht es so aus, 
dass mit 10 Millionen Internet-Nutzern in GroBbritannien und einer Zu
nahine von 3 Millionen allein im ersten Halbjahr 1999 das Internet wahr
scheinlich schnell ein zweiter zentraler Kanal sein wird. Im Oktober 1998 
wurde eine von der CITU finanzierte Studie zur Akzeptanz der Online-An
gebote von Regierung und Verwaltung vorgelegt. Darin wurde festgestellt, 
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<lass der PC das verbreitetste Zugangsmedium geworden war, also bereits 
vor dem Telefon rangiert. 6 

Auf das Internet wird man bald auch ilber verschiedene Kommunika
tionsendgerate zugreifen, vom Handy bis zum interaktiven Fernsehen. Die 
weite Verbreitung der Handys ist jetzt deutlich erkennbar. Hieraus konnen 
Riickschliisse auf kiinftige Steigerungsraten gezogen werden. 

Die Betreiber der Mobilfunknetze und Hersteller der Telekommunika
tionsendgerate haben Schnittstellen zum Internet und anderen Mehrwert
diensten entwickelt, die Kunden mit geeigneten Telefonen den Zugriff auf 
diese Dienste erlauben. Die Netzwerke der dritten Mobilfunkgeneration 
UMTS, deren Lizenzvergabe durch die britische Regierung bald erfolgt, 
werden die Angebote in diesem Bereich weiter erhohen. 

Das interaktive Fernsehen wird ebenfalls eine Schltisselstellung beim 
Vertrieb elektronischer Verwaltungsdienste iiber den Kreis der PC-Anwen
der hinaus einnehmen. Anbieter interaktiver Fernsehdienste bieten den In
ternetzugang als einen unter vielen Diensten an. Langerfristig wird die of
fentliche Verwaltung maBgeschneiderte Pakete mit einem oder mehreren 
dieser Anbieter entwickeln wollen. 

3. 1. 2 Sprachtelefonische Kanale 

Auch Dienstleistungen iiber Call Center werden ohne Zweifel ein Schliissel
element sein, nicht nur als eigenstiindiger Kanai, sondern auch fiir Benut
zerbetreuung bei anderen Zugangswegen. Diese Erwartungen basieren auf 
ihrem Erfolg bei der Kundenbetreuung in ganz unterschiedlichen Branchen. 

3.2 Die Portal-Technologie muss mehrere Zugangskaniile unterstiltzen 

Um der Erwartung zu entsprechen, den Zugang zur offentlichen Verwaltung 
zu vereinfachen, liegt eine wesentliche Anforderung wahrscheinlich darin, 
dass Klienten tiber viele verschiedene Zugangskanale Kontakt mit den Por
talen aufnehmen konnen, von denen einige <lurch private Unternehmen be
trieben werden. Die meisten dieser Zugangskanale sind momentan noch 
nicht definiert oder entwickeln sich gerade erst. Eine gemeinsame Techno
logie fiir den Zugang zu den Portalen ist notwendig, die hinreichend Flexi
bilitat bietet, weitere Kanale beliebig und nach Bedarf einzubinden, ohne 

6 Rigg: CITU 1998 und BMRB International, London 1998. 
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dass dies auf technologische Hindernisse stunt. Insofem muss die Portal
Technologie ein preiswerte, leicht implementierbare Schnittstelle zur Unter
stiitzung mehrere Kanale bieten. 

Die Autoren der Studie sind daher der Ansicht, dass die Intemet-Technolo
gien bier die Losung sind. Die Schliisselfrage liegt darin, ob Intemet-Tech
nologien skalierbar genug sind, um die Masse der zu erwartenden Transak
tionen zu bewaltigen. 

3.3 Das Ausmaj3 der Inanspruchnahme ist noch often 

Die Portale werden nicht nur den Datenverkehr zu bewaltigen haben, der 
sich an die zentral zuganglichen Dienste richtet. Sie miissen auch jenen Da
tenverkehr verkraften, der durch die Portale der Ministerien oder <lurch die 
Web-Server der Behorden auf die angebotenen Dienste gerichtet ist. Das 
bedeutet, dass die Portale mit hohen Besucherzahlen konfrontiert sein wer
den, selbst wenn sie nur einige davon direkt betreuen. Eine Vielzahl von 
Faktoren erschwert eine Prognose der Inanspruchnahme: 

• Momentan nur begrenzt verfiigbare Informationen iiber die Akzeptanz 
der einzelnen elektronischen Dienste und die hohe V arianz entsprechen
der Prognosen 

• Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Marktwachstumsraten 

• Unzureichende Kenntnis der Anteile des Datenverkehrs, der durch Regie
rungsportale, Behordenportale und Portale fiir Lebenslagen erzeugt wird. 

Ein erstes Bild vom Umfang moglicher Transaktionsraten bekommt man 
beim Blick auf die heute schon stattfindenden Transaktionen. Zurn Beispiel 
bewaltigt das Ministerium fur Handel und Industrie7 jahrlich uber 9 Millio
nen Transaktionen, hauptsachlich mit Firmen aus GroBbritannien. Jahrliche 
Steuer- und andere Rlickzahlungen machen 40 Prozent des Arbeitsvolumens 
aus. Hinzu kommen Anfragen zu Informationen iiber Untemehmen, die 
weitere 25 Prozent ausmachen. Die Halfte der Informationsanfragen wird 
bereits elektronisch bearbeitet. Beim Zoll und in den Finanzamtern werden 
jahrlich fast 29 Millionen Transaktionen bearbeitet. Die Halfte von diesen 
betrifft die Mehrwertsteuer. Davon werden 2 Millionen Falle schon elektro
nisch verarbeitet, groBtenteils iiber Disketten und Magnetbandverfahren. 

7 UK Department of Trade and Industry: http:/lwww.dti.gov.uk 
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Weitere 30 Prozent des jahrlichen Datenverkehrs bestehen aus Zollantragen 
zum Import von Waren, von denen 98 Prozent elektronisch eintreffen. 

Von diesen W erten weichen die Transaktionsraten anderer groBer An
bieter in auffallender Weise ab. Zurn Beispiel bewfiltigt die Website von 
BBC Online8 monatlich 77 Millionen Anfragen von mehr als 1. 5 Millionen 
lnteressenten. Obwohl die W ebprasenz der Regierung GroBbritanniens9 als 
Ganze nach 2002, wenn die Portal-2002-Dienstleistungen in Betrieb ge
nommen sind, in derselben GroBenordnung wie BBC Online liegen wird, ist 
es dennoch unwahrscheinlich, dass Portale der offentlichen Verwaltung 
kurzfristig abnliche Verkehrsspitzen erreichen werden. Allerdings wird die 
Zahl der Online-Nutzer bis dahin bedeutend zulegen. Ober andere Kanale, 
zum Beispiel Call Center, wird sich der Zugang zu Web-Angeboten weiter 
erhohen. 

In welchem Verhaltnis der Datenverkehr der einzelnen Portale von Re-
gierung und Behorden zueinander stehen wird, ist ebenso unbekam1t. Neu
este Untersuchungen aus den USA10 gehen davon aus, dass der Datenverkehr 
ilber die grofieren Portale abnehmen wird, weil die Nutzer direkt die Ziel
gruppen-spezifischen Angebote hinter dem Portal ansteuern werden. Eine 
andere Untersuchung ilber Online-Einkauf11 legt nahe, <lass die Anzahl der 
Verweise, die von den groBen Portalen kommen, im Verhaltnis zu der Zahl 
der Hinweise eher niedrig sein wird, die von Offline-Medien stammen. 
Deshalb kann man wohl verniinftigerweise davon ausgehen, dass solange die 
Eingabe von Oaten nur wenig weitere Transaktionen nach sich zieht, der 
anfRnglich vom Portal erzeugte Datenverkehr 11Jcht derart steigen wird, dass 
er schwierig zu bewaltigen ware. Entscheidend ist aber, Skalierbarkeit 
sicherzustellen. 

3.4 Das notwendige Authentijizierungsniveau muss nochfestgelegt werden 

Zur Zeit werden ganz unterschiedliche Authentifizierungsanforderungen an 
Verwaltungsdienste gestellt, von der personlichen ldentitiitspriifung bei der 

8 BBC Online: http://www.bbc.co.uk 

9 Bisher existiert bereits mit Open.gov.uk (http://www.open.gov.uk) ein Portal der 
britischen Regierung. Dieses wird als erster Einstiegspunkt im Internet zu lnforma
tionen des offentlichen Sektors in GroBbritannien placiert. 

10 Quelle: MediaMetrix - http://www.mediametrix.com 

11 BizRate: http://www.bizrate.com/merchant_ info/research.xpml 
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Aussiellung eines Reisepasses bis zur viel niedriger liegenden Stufe bei einer 
Anschriftenanderung. Vergleichbare Ebenen sind fiir elektronische Dienste 
bisher noch nicht definiert worden. 

Das Gesetz der britischen Regierung zum Elektronischen Handel (Elec
tronic Commerce Bill), dessen Unterzeichnung durch die Konigin bis April 
2000 vorgesehen ist, wird Digitale Signaturen legalisieren, die auf Smart
cards gespeichert sind. Es wird erwartet, dass Digitale Signaturen fiir die 
meisten elektronischen Verwaltungsdienste ein ausreichendes Ma6 an Au
thentifizierung gewahrleisten, wenn nicht sogar fiir alle, die kurzfristig an
gegangen werden sollen. Falls notwendig kann die Digitale Signatur um zu
satzliche Identitiitsnachweise erganzt werden. 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwaltung selbst Aussteller von digi
talen Signaturen auf Smartcards sein wird. Diese Aufgabe wird anderen 
iibertragen werden, beispielsweise Bank.en und Betreibem interaktiver Fern-
sehdienste ~ Weitere StiJdien zl?r VerbesseriJng der ldentifikation lizer~ierter 
Aussteller von Smartcards sind noch notwendig. 

Andere AuthentifizierungsmaBnahmen, die den momentan bei Internet
oder Telefon-Banking eingesetzten Verfahren gleichwertig sind, werden wahr
scheinlich ebenso fiir manche Verwaltungsdienste genutzt werden. Hierbei 
ist an Eingabe der PIN, Passworter oder Hinweise auf individuelle, selbst 
angelegte lnformationen zum Codewort zu denken. Diese Sicherungsstufen 
konnten sich besonders fiir Zugange iiber Call Center und andere Verrnittler 
e1gnen. 

3.5 Die DV-Systeme der Beh6rden sind komplex 

Portale werden als Zugang zu einer Reihe von Verwaltungsdiensten fungie
ren, die mit den DV-Systemen der zustandigen Ministerien und Behorden 
erbracht werden. Diese DV-Systeme unterscheiden sich in Alter und einge
setzter Technologie. Einige sind bis zu zwanzig Jahre alte Grol3rechnersy
steme, die nur Anfragen im Stapelmodus annehmen und bearbeiten konnen. 
Andere Systeme sind moderner und werden im Echtzeitbetrieb gefahren. 

In vielen Ministerien werden Mehrprozessorsysteme eingesetzt, um 
Verwaltungsdienste zu erbringen. Die Steuerverwaltung beispielsweise setzt 
achtzehn GroJ3rechner zur Veranlagung und zwOlf GroJ3rechner fiir das Pro
gramm PA YE ein. Die Portale miissen die Verwaltungsdienste aber in ei
nem gleichmiilligen Erscheinungsbild (Look and Feel) liefern, sowohl in den 
AbHiufen wie beim Layout. Daher wird die Programmierung der Schnitt-
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stelien zu den Hintergrundsystemen in den Behorden eine grone Herausfor
derung sein. 

Beispielsweise haben in der Vergangenheit nicht ilbereinstimmende Da
ten zwischen den Vorder- und Hintergrundsystemen ernste Probleme verur
sacht, weil das Konzept standardisierter Vordergrundsysteme nicht den Da
tenbanken im Hintergrund entsprach. In solchen Fallen haben Anfragen 
entweder zu ilberhaupt keinen Ubereinstimrnungen oder zu einer ganzen 
Liste von Ubereinstimmungen gefilhrt. In jedem Falle sind Korrekturen sehr 
kostspielig. In einem Fall wurden sogar 5 Millionen absurde Datensatze er
zeugt. 

4. Eine Architektur zur Entlastung der Zugangskanale von Komplexitat 

Die Architektur des Portals muss folgenden Ansprilchen geniigen: 

• Bewaltigung verschiedener Zugangskanale 

• Befriedigung der Anforderungen unterschiedlicher Behorden im Hinter
grund 

• Bewahrte, allgemein verfilgbare und weit eingesetzte Technologie 

• Skalierbarkeit, um wachsenden und sich wandelnden Nutzeranforderun-
gen mit preiswerten schrittweisen Erganzungen gerecht zu werden 

• Verarbeitung digitaler Signaturen. 

Eine Drei-Schichten Architektur kann dazu eingesetzt werden, die Zugangs
kanale von der Komplexitiit der Behorden abzukapseln. Diese basiert auf 
den zum Betrieb des Portals eingesetzten Web-Technologien oder dem Gate
way zwischen den Kanalen und den angeforderten Verwaltungsdiensten. 
Kernpunkt der Drei-Schichten-Architektur ist der Einsatz der Middleware
Technologie, die Makler-Funktionalitiit anbietet. Dies ist ein Konzept, das 
sich gut mit der Idee eines Portals verbinden Hi.sst. Die Middleware wird die 
Komponenten miteinander verbinden, ohne dass diese voneinander Kennt
nisse tiber Standort, Hardware oder Software haben miissen. Die Architek
tur entspricht den oben geforderten Anforderungen und wird, richtig einge
setzt, Folgendes bieten: 

• Zugriff auf 'alle' Verwaltungsdienste der Ministerien und Behorden im 
Hintergrund iiber 'alle' Zugangskanale 

= die Fahigkeit, neue Zugangska..~le die auf bereits ent-
wickelten Funktionen aufsetzen 
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• die Mogiichkeit, neue Verwaitungsdienste iiber die bestehenden Zugangs
kanfile aufzunehmen, ohne groBere Anderungen an der Altlast an GroB
rechnersystemen der Behorden vornehmen zu mussen 

• Skalierbarkeit uber das Leistungsvermogen traditioneller Zwei-Schichten
Architekturen hinaus. 

Die Installation einer Drei-Schichten-Architektur wird dariiber hinaus fol
gende Vorteile bringen: 

• Reduktion an Kosten, Zeit und Komplexitat bei der Einrichtung verteilter 
Client-Server-Anwendungen <lurch Elimination von Anpassungsprogram
mierungen auf Netzwerk- und Betriebssystem-Ebene 

• Fahigkeit von Anwendungen, Diensten und Komponenten, sich trotz 
unterschiedlicher Systeme und iiber verschiedene Plattformen hinweg ge
genseitig aufzurufen, zu steuern und zu interagieren 

• Ortsunabhangige Bezeichnung von Anwendungen, Leistungskataloge, 
Aktivierung und Verteilung von eingegangenen Anfragen oder Daten 
<lurch eine Zugriffsmethode, die iiber alle Plattformen hinweg dieselbe ist 

• Abkopplung der Clients und Server von Veranderungen der Netzwerk
topologie und Protokolle 

• Kapselung bestehender GroBrechneranwendungen und deren Oaten, da
mit bei der Integration dieser Bestiinde in die neue Client-Server-Archi
tektur Veranderungen des Quellcodes nicht notwendig sind 

• Evolution in Richtung eines objektorientierten Softwareentwicklungsan
satzes, der es erlaubt, bestehende Software weitgehend beizubehalten und 
die Integration neuer Software soweit erforderlich zu vereinfachen. 

5. Die Drei-Schichten-Architektur bietet Zugangsflexibilitat 

Obwohl es mehrere Optionen fur den Autbau der Architektur gibt, wird eine 
dreischichtige Portal-Architektur vorgeschlagen. Sie besteht aus 

• Zugangselementen (Client Elements) 

• Mittelschicht (Middle Tier) 

• Verwaltungsbereich (Government End). 

Das vorgeschlagene Konzept fiir die Architektur findet sich in Abbildung 1. 
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Die Zugangseiemente bieten den Nutzern den Anschluss an die gemein
samen Informationen und Dienstleistungen. Zunachst wird vorgeschlagen, 
dass sich diese Elemente der nonnalen Zugangsschnittstellen zum Web be
dienen. Da sich langfristig weitere Zugangsmedien positionieren werden, 
wird es moglich sein, noch Technologien hinzuzunehmen, die sich speziell 
als Zugangskanal innerhalb der Zugangselemente eignen, ohne dass dies die 
Software beeinflussen wiirde. Die Architektur erlaubt also, weitere Zugangs
kanale hinzuzuffigen, ohne dass dies mit technologischen Barrieren verbun
den ware oder Auswirkungen auf die Gesamtarchitektur hatte. 

Zugangselemente 

Bank 
Wohn u ngsbau
gesellschaften 

8Ucheiei 

Super
markt 
Bank 

Arbeitsamt 
Sozialamt 
One-Stop-Shop 

Versicherung 
Fahrschulen 
Banken 

----- ----
• lnformationsaufteifung 

fGr sinnvo!!e ti.Jutzung 
• lntelligentes Queueing 
• Audit Trails 

Mittelschicht 

-----
Verwaltungsbereich 

Abbildung 1: Drei-Schichten-Portalarchitektur 

Die Mittelscbicht enthfilt das Transaktionsmanagementsystem, das die Midd-
• • • • •, 1 _.' • T .C. 1 1.. ' 11 ~Jr' " ieware oemnanet unu me gernemsame in1rastn1ir..·tur uereitsteut, um .Lnitte1-
lungen iiber die jeweils einzuhaltende Authentifizierung oder den Zugang zu 
Infonnationen oder Dienstleistungen zu vennitteln. Auf allgemeinen Infor
mationen basierende Dienste sind ebenfalls im Transaktionsmanagement
system angesiedelt.. Dazu zahlen beispielsweise Suchfunktionen il.ber das ge-
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samte Portal. Andere Komponenten konnten zum Beispiel intelligente Agen
ten sein, die dem Anwender aus Erfahrungswerten heraus auf das nachste 
passende Angebot oder einen passenderen Zugangskanal verweisen. 

Mafinahmen zum Datenschutz werden ebenfalls in der Mittelschicht pla
ciert, um sicherzustellen, <lass Informationen, die sich auf bestimmte Ver
waltungsleistungen beziehen, nur an die dazu bestimmte Behorde weiter
geleitet werden, um die Personlichkeitsrechte zu schutzen. Erfahrungen aus 
dem IFORMS-Projekt legen nahe, dass viele Datenschutzprobleme entfallen, 
wenn an den Portalen diese Oaten gar nicht erst gespeichert werden. 

Der Verwaltungsbereich sorgt durch passende Schnittstellen fiir Ver
bindungen zwischen den D V-Systemen der Ministerien und Behorden, ein
schlieBlich der ilberkommenen Grofirechnersysteme und des Transaktions
managementsystems. Diese Schicht schottet die bestehenden Systeme ab. 
Ihre Isolierungsschicht wird eine Weiterentwicklung der DV-Systeme er
moglichen, ohne dass dadurch auch Andenmgen bei der Portalarchitek"tur 
notwendig wtirden. 

6. Die technische Umsetzung moss fiir alle Systeme und 
Kanale offen sein 

Die technische Umsetzung der Drei-Schichten-Architektur muss das Binde
mittel liefern, um die bestehenden DV-Systeme und Dienste der Behorden 
mit einem groBen Spektru.-rn an Zugangskan.al-Technologien zu verkntipfen. 
Dies bedeutet, <lass offene Standards vorzuschreiben sind und dass Standards 
fiir Schnittstellen zu definieren sind, um eine gute Zusammenarbeit zu ge
wahrleisten. 

Eine offene Architektur maximiert die Flexibilitiit und die Moglichkeit von 
Wettbewerb zwischen den Anbietern von Infrastrukturleistungen. Jede gro
Bere Schnittstelle in der Architektur wird eine definierte Schnittstellenspezi
fikation haben miissen. Dies wird es ermoglichen, Komponenten der Archi
tektur, Anwendungen und Softwaresysteme leicht auszutauschen und einen 
'Plug and Play'-Ansatz bei Komponenten, Hard- und Software zu verfolgen. 
Beispiele fiir das geforderte Spezifikationsniveau sind die Internet-Protokolle 
(wie HTTP als Protokoll zur Darstellung der Seiten) und TAPI zur Bewalti
gung der Anrufe in Call Center. 
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Die Architektur muss aufierdem 

• sicher 

• skalierbar und 

• robust sein. 

Sieber muss die Architektur sein, weil sie als Ubertragungsleitung fiir hohe 
Volumen sensibler personlicher Informationen dient. Integritiit und Vertrau
lichkeit dieser Informationen milssen gewahrt bleiben. W egen der sich an
sammelnden Daten muss ein Portal daher wie ein Geheimnistrager bebandelt 
werden. Datenschutzbestimmungen sind notwendig, die iiber die bisherigen 
GSI-Sicherheitsgrundsatze12 hinausgehen, da ein Portal ein aktives System 
und kein Dateniibertragungsnetz ist. 

Portale werden eine groBe Auswabl popularer Dienste iiber mehrere Ka
nfile ai1bieten und dabei mit einer ganzen Anzai'il von Beh5rden kommunizie
ren. Um dies zu erreichen, muss die Netzwerkarchitektur skalierbar sein. 

Robustheit wird notwendig sein, um Resistenz gegeniiber einzelnen 
Rechnerausfiillen und Hackerangriffen zu erreichen. Portale miissen Eigen
schaften wie Vielfalt an Wegen, taktvolle Anpassung an den jeweiligen Kennt
nisstand der Benutzer und automatische Fehlerbehebung aufweisen. Verbin
dungen zu Netzwerkbetreibern sollten ilber mehrere, unterschiedliche Daten
leitungen gelegt werden. 

Die technJsche Umsetzung der Drei-Schichten-Architektur zur Errei
chung dieser Ziele ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Zugangselemente 

Der Web-Server wird ein Angebot fiir die Nutzer des Portals bereitstellen, 
also fiir Klienten, die direkt zugreifen, fiir Mitarbeiter der Call Center und 
filr andere Vermittler. Der Anwendungsserver wird Portaldienste liefem, wo
bei er gleichzeitig fiir die Abwicklung der Kornmunikation mit der Mittel
schicht verantwortlich ist. Der Anwendungsserver kann auch Dienstangebote 
anderer Anbieter bereitstellen. 

12 GSI - Government Secure Intranet 



Zugangselemente 

------~---~----
Authentifikationsdienst 

Verzeichnisdienst 

BehOrdenportal 

Life-Event-Portal 

Firewall .... , 
~ ... ::~~:t 
.,... __ ........ ~ 
............... 

Mittelschicht 

------------ -----------
Verwaltungsbereich 

Abbildung 2: Technische Ausfahrung der Drei-Schichten-Architektur 

Mittelschicht 
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Die Mittelschicht der Architektur ist fiir die U nterstiitzung der Zugangsele
mente, fiir die Zusammenfilhrung der Verwaltungsdienste der Behorden und 
das Transaktionsmanagement verantwortlich. Der zentrale Portaldienst wird 
Anfragen beantworten oder sie an andere Portalelemente wie Life-Event
Portale oder den Authentifizierungsdienst weiterreichen. Zurn Beispiel 
konnte der zentrale Portaldienst eine Anfrage aus dem Internet empfangen, ob 
das digitale Zertifikat eines Anwenders und eines Internetproviders korrekt 
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sind. Diese Anfrage wiirde dann an den passenden Portaldienst zur Bear
beitung weitergeleitet werden. Die Antwort wird an den Absender ge
schickt. Wenn ein Call Center die Authentifizierung vornfilune, bestiinde die 
Antwort aus einem Zertifikat des Call Centers und einem Hinweis, dass die 
Authentifizierung erfolgreich verlaufen sei. Der Authentifizierungsdienst des 
Portals wiirde dann das Zertifikat priifen und feststellen, dass eine Anwen
derauthentifizierung vom Call Center durchgefiihrt worden ist, da dieses Call 
Center zur Authentifizierung berechtigt war. 

Verwaltungsbereich 

Der Verwaltungsbereich stellt die Kommunikation zwischen den Elementen 
des Portals und den Systemen der Ministerien und Behorden sicher. Die Ar
chitektur ist zu einem groBen Teil von den eingesetzten Gro.Brechnersystemen 
abhangig, mit denen sie zusammenarbeiten muss, sowie davon, oh eine Echt
zeitverarbeitung moglich ist. Entscheidend wird die Festlegung der Schnitt
stellen sein, die dann in mehreren Behorden eingesetzt werden konnen. [ ... ] 

7. Die vorgeschlagene Architektur sollte unvorhersehbare 
Datenmengen bewiiltigen konnen 

Obwohl das <lurch Portale zu erwartende Datenvolumen empirisch kalku
lierbar ist, wodurch Aussagen iiber die Dimension der Architektur bestimm
bar wa.ren, machen die Natur des Datenverkehrs im WWW und die bisher 
nur begrenzt verfiigbaren Daten genaue Vorhersagen unmoglich. Realistisch 
konnen Schatzungen nur aus Oberschlagsrechnungen der wahrscheinlichen 
Inanspruchnahme, erganzt um Kapazitiiten filr Auslastspitzen und Sicherheits
zuschlage, gemacht werden. Auf Hingere Sicht ergibt sich ein genaueres Bild 
aus der Analyse der Zugangszahlen, aus denen Tendenzen abzuleiten sind. 
J edenfalls konnen die Anderungen der N achfrage manchmal sehr dramatisch 
sein. Zurn Beispiel musste Amazon.com13 bei den Kundenzahlen von 
September 1997 an (940.000 Kunden) eine Zunahme von iiber 377 Prozent 
auf beinahe 4,5 Millionen Kunden im September 1998 verkraften. 

Aus Sicht der Systeme ist der kilnftige Weg klar: Es muss sichergestellt 
werden, <lass die Architektur, auf der diese Systeme autbauen, Kapazitiits
erweiterungen ermoglichen, um einer wachsenden Nachfrage begegnen zu 
konnen. 

13 Amazon.com: http://www.amazon.com 
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Die vorgeschiagene Portaiarchitektur ist flexibei, skaiierbar und robust 
genug, um diesen unvorhersehbaren Datenvolumina und moglichen dramati
schen Anderungen im Datenverkehr gerecht zu werden. Die vorgeschlagene 
Architektur Hisst sich leicht anpassen <lurch: 

• Erganzung der Serverkapazitiiten, indem Server als Cluster hinzugefiigt 
werden konnen 

• Unterteilung von Angeboten, wenn die Nachfrage nach bestimmten Dien
sten steigt 

• lnanspruchnahme von Bandbreiten in offentlichen Netzen durch 2 MBit/s
Verbindungen, sobald das Datenvolumen entsprechend ansteigt 

• Erhohung der Kapazitiiten der DV-Systeme auf Seiten der Verwaltung 
durch die Einrichtung leistungsstiirkerer Anschliisse an das GSI, wobei in 
geeigneten Fallen der Datenverkehr auf die Behordenrechner aufgeteilt 
\~1erden sollte. 

Im Hinblick auf die gegenwartige U nkenntnis des Leistungsangebots des 
2002-Portals und das dadurch ausgeloste Transaktionsvolumen erscheinen 
Vergleiche mit ahnlichen Systemen als passendste Methode zur Dimensio
nierung der lnfrastruktur. Zurn Beispiel erzeugt das Online-Angebot von 
Microsoft14 2,3 Millionen Seitenaufrufe pro Tag bei 129.000 Besuchern. Die 
100.000 Seiten mit Informationen werden auf sechs Servern bereit gehalten. 
Bin ungewohnlicher Aspekt der Homepage von Microsoft ist, dass ziemlich 
viel Software erzeugt wird. Am Tage der Veroffentlichung des Internet Ex
plorers wurden 1,2 Terabytes Daten iibertragen. Um dieser Nachfrage ge
recht zu werden, wurden die Websites von microsoft.com aus einem Netz 
von iiber 50 Servern zusammengebaut, die jeweils fiir verschiedene Aufga
ben wie Angebotspflege, Download, Suche und Datenbanken zustandig sind. 

Im Gegensatz dazu wickelt ein anderer groBer Webauftritt uber 75 Milli
onen Seitenabrufe pro Monat von mehr als 1.5 Millionen Besuchem iiber 
drei Server-Cluster ab, die geographisch und logisch iiber das Internet ver
teilt sind. Jedes Cluster besteht aus zwei Webservern, einem Streaming-Me
dia-Server, einem Datenbankserver, Diskettenservern und einem Manage
mentserver. Zusammengenommen verfiigt diese Webseite iiber 150 Mbit/s 
Bandbreite. 

Regierung und Verwaltung in GroBbritannien bewaltigen im Durch
schnitt 49 Millionen Transaktionen pro Monat, wobei man davon ausgeht, 

14 Microsoft Corporation: http://www.microsoft.com 
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dass sich diese Zahl bis 2002 auf bis zu 52 MiHionen Transaktionen pro 
Monat steigern wird. Es wird erwartet, dass bis 2002 zwei Drittel dieser 
Transaktionen (35 Million) elektronisch abgewickelt werden konnen. Man 
kann wohl annehmen, dass 50 bis 75 Prozent dieser Transaktionen i.iber das 
Internet gehen. Dies bedeutet, dass die W ebprasenz der Regierung zusam
mengenommen dieselbe GroBenordnung haben wird wie die groBe Website, 
wenn die 2002-Dienstleistungen voll etabliert sind, da jede Anfrage mehrere 
Seitenabrufe erzeugen wird. Jedoch werden die Anfragen viele verschiedene 
Wege nutzen, und die Portale der offentlichen Verwaltung werden nur einen 
Teil des Datenverkehrs iibernehmen, vielleicht ein Drittel. Insofern konnten 
zwei robuste Cluster ausreichend sein, bestehend aus zwei Webservern, ei
nem Datenbankserver, einem Streaming-Media-Server und falls gewiinscht 
aus einer Suchmaschine. Es wird erwartet, <lass eine Bandbreite von 50 
Mbit/s fur das 2002-Portal ausreicht. 

Diese Schatzungen der kiinftigen Nachfrage sollten aber nur als Hin
weise angesehen werden, die auf der aktuellen Inanspruchnahme beruhen. 
Sie sollten regelmafiig veranderten Nachfrageprognosen gegeniibergestellt 
werden, die sich noch bis zur Implementierung ergeben, so dass notige Auf
stockungen vorgenommen werden konnen. 

W eitere Uberpriifungen sollten im Anschluss an die zweite Phase des 
Projektes durchgefiihrt werden. Sobald Daten aus dem Echtzeitbetrieb zur 
Verfiigung stehen, empfiehlt es sich, mit folgenden Methoden die GroBe des 
Systems genauer festzulegen: 

• Auswertungen der lnanspruchnahme bestimmter Server, inklusive der 
Suchmaschinen, statischer Dokumentenserver und Videodatenbanken 

• Uberschlagung der Systemanforderungen der einzelnen Anwendungen, 
die auf jedem Server laufen 

• Bewertung der verfiigbaren Bandbreiten und potentiellen Begrenzungen 
zu Spitzenlastzeiten 

• Kalkulation des Datenvolumens, das Client und Server wahrend emer 
Transaktion senden und empfangen. 

8. Erscheinungsbild und Zugangskanale miissen den Bediirfnisse der 
K.Iienten entsprechen und die Regierungsziele erfiillen 

Die bereitgestellten Zugangskanale und das auBere Erscheinungsbild (Look 
and Feel) miissen nicht nur die Bediirfnisse der Klienten befriedigen, son
dern auch die Zielvorstellungen der Regierung erfiillen. 
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Die Rilckmeidungen von Klienten friiherer E-Commerce-Initiativen sind 
unterschiedlich. Zurn Beispiel erreichte die anfangliche Implementierung des 
Pilotprojektes "Open for Business" in Norfolk nur sehr wenig Verbraucher. 
AuBerdem verzichtete sie auf Marketing-MaBnahmen, die notig gewesen 
waren, um die zu Beginn natiirlich noch mangelnde Nachfrage bei elektroni
schen Verwaltungsdiensten in der Bevolkerung zu ilberwinden. 

Allgemein konnen f olgende Lehren aus den laufenden Initiativen zu 
Electronic Government gezogen werden: 

• Privatsphare: Jede Form von Werbung, Sponsoring oder Datenbearbei
tung durch Dritte muss streng iiberwacht werden um sicherzustellen, dass 
die Belange der Klienten erfullt und die Grundsatze des Datenschutzes 
nicht verletzt werden. 

• Qualitat: Die Einfiihrung neuer Technologien muss als Chance verstan
den werden, eine grofiere Bedienerfreundlichkeit und bessere Trans
aktionsmoglichkeiten zu erzielen. Zurn Beispiel wilrde digitales interakti
ves Fernsehen eine scharfere Bildschirmauflosung bieten und interaktive 
Angebote iiber die gewohnte Fembedienung zuganglich machen. 

• Dialog: Mehr Zugangskanale oder Zugangspunkte werden den Klienten 
groBere Wahlmoglichkeiten eroffnen. Zudem sind Dienste wie E-Mail, 
Telefon oder interaktives Fernsehen fiir mehr Interaktion und Rilck
kopplung in Betracht zu ziehen. 

• Einfachheit: In einer komplexen Mehrkanalumgebung, die von mehreren 
Technoiogiepiattformen unterstiitzt wird, besteht ein stiindiges Testbe
dilrfnis, um sicherzustellen, dass die Kunden zufrieden sind und andern
falls Probleme sofort abgestellt werden konnen. 

8.1 Das Marketingkonzept muss den Regierungszielen dienen 

Bines der gr66eren Entwicklungsfelder wird die sinnvolle Verkniipfung von 
Dienstleistungen der Wirtschaft mit den elektronischen Verwaltungsdiensten 
sein. Dies erfordert die Festlegung von Kriterien, die fiir die Auswahl der 
Firmen und Leistungsangebote in Verbindung mit entsprechenden Behorden 
heranzuziehen sind. Die Absicht ist, geeignete Produkte und Dienstleistun
gen anzubieten, die bestimmten Bediirfnissen der Klienten entsprechen, die 
im Zusammenhang mit den Verwaltungstransaktionen sichtbar werden. Na
tiirlich bringt dies einige abzuklarende Aspekte mit sich, etwa der Schutz 
der Privatsphare, ein ausgefeiltes ivianagement der Benutzerdaten und die 
Zulassigkeit wirtschaftlicher Aktivitaten. 
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Ahnliche Fragen smd. zu Ibsen, wenn et.amber nachgedacht wtrd., ob 
Werbung oder Sponsoren auf den Webseiten oder auf anderen Tragern ein
gebunden werden sollten. Es gibt Finnen, deren Marken gut zu Electronic 
Government passen wilrden. Diese miissen aber sorgfiiltig ausgewahit und 
gepriift werden. Dieses ganze Feld ist hoch kompliziert und erfordert wei
tere Forschung. 

Es wird in dieser Phase fur die Regierung wichtig sein, Einfluss auf das 
Marketingkonzept des Portals zu haben. Die Ubertragung der Verantwor
tung auf Dritte ist alles andere als empfehlenswert. 

8. 2 Kaniile und Segmentierung milssen die Benutzeifreundlichkeit fordern 

Die Implementierung sollte auf jene Zielgruppen ausgerichtet werden, die 
zur Nutzung von PC oder Call Center bewegt werden konnen. Dies wird 
wahrscheinlich die soziookonomische ABCl-Gruppe und die jiingeren C2DEs 
umfassen, die bereits die Vorteile dieser Arbeitsweise sehen, aber noch Un
terstiltzung bei der Nutzung brauchen. 15 

In Erganzung zu den Zugangen uber PC und Call Center konnte in den 
konunenden Jahren auch das interaktive digitale Fernsehen einen ausrei
chend hohen Marktanteil erzielen, um es als Zugangskanal zu pradestinie
ren. Vielen erscheint dies als benutzerfreundlichster Kanal, zumal das ge
wohnte analoge Fernsehen weit verbreitet ist. Forschungsergebnisse deuten 
darauf l1in, dass jiingere C2DEs diese Tecl1nologie \1/~hJscheiPJich sePtl scl1nell 
nutzen, legt man Vergleichszahlen zur Nutzung des analogen Satelliten- und 
Kabelfernsehens zu Grunde. 

Kioske in den ortlichen Verwaltungs- und Einkaufszentren sind bis 2002 
ebenfalls denkbar, insbesondere wo Einzelhandler bereits Investitionen in 
Kiosksysteme getiitigt haben und wo man mit zusatzlichen Verwaltungs
diensten deren Attraktivitiit erhohen kann. Ein leicht bedienbares Touch
screen-Terminal wilrde die Akzeptanz in den Zielgruppen weiter steigern. 

15 Bei dieser ¥Jassifizieru.ng !1andelt es sich u.111 in GroBbrita!'.Pien ubliche Bezeichnun
gen fiir soziale Gruppen (Demographic Sub Groups/Socioeconomic Categories ABC 1 
and C2DE). 
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8. 3 Das Marketingkonzept muss sich au/ Kundendienst abstutzen 

Die Marketingprogramme konnen auf bestimmte Zielgruppen in bestimmten 
Regionen zugeschnitten sein. Die Beratung aber sollte zusammen mit einer 
direkten Betreuung erfolgen, entweder im personlichen Gesprach oder iiber 
ein Call Center. Fallstudien werden potentielle neue Klienten davon iiber
zeugen, dass es bier um erprobte und ausgetestete Verfahren geht. 

Lokale Marketingaktivitiiten sollten in den Landesteilen ergriffen wer
den, in denen die Zielgruppen signifikant vertreten sind. Diese Initiativen 
sollten, soweit dies sinnvoll ist, Direktmarketingma6nahmen iiber Lokalfem
sehen, Lokalradio und W erbeplakate umfassen. 

9. Die Chancen der Ausschreibung hangen vom Wissen 
um den Nutzen ah 

9.1 Nutzen far privatwirtschaftliche Partner zeichnet sich ab 

Das Konzept fur Portale der offentlichen Verwaltung bietet privatwirtschaft
lichen Partnern gewichtige Einnahmemoglichk.eiten, die aus mehreren 
Quellen kommen konnen: 

• Einnahmen aus Transaktionen, die sich aus der Verarbeitung von Trans
aktionen ergeben, entweder direkt iiber die Portale oder auf Anwen
derseite <lurch den Betrieb eines Call Centers, eines Gateways oder eines 
Kiosks 

• Nu.tzung des Transaktionsvolu.mens, um lnteresse fiir Anschlussdienst
leistungen zu wecken; etwa die Herstellung eines Zusammenhangs zwi
schen den vielen Last-Minute-Antragen au.f Steuerriickerstattu.ng und der 
N achfrage nach Steuerberatung 

• Zielgerichtete W erbung auf den Portalseiten 

• Einbindung von Verwaltungsdiensten in elektronische Markte, um die 
Nachfrage dadurch zu erhohen, dass man ein umfassenderes Angebot als 
die Konkurrenz hat. Bin Beispiel ist die Einbeziehung der Erhebung der 
Kraftfahrzeugsteuer und die Vergabe der Kraftfahrzeugbriefe in die Ver
kaufsflachen der Autohandler. 
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Zur Zeit erregen Private Finance Initiative (PFf)i6 und Public-Private-Partner
ships (PPP) einiges Interesse in der Privatwirtschaft, vor allem dann, wenn 
sich Initiativen am Markt und nicht nur verwaltungsintern orientieren. Es ist 
zu erwarten, dass der private Sektor sehr gern das Potential des elektroni
schen Handels fiir eine PPP mit der Verwaltung nutzen wird, um sich mit 
dieser potentielle Risiken und Ertrage zu teilen. 

Ausschlaggebend wird sein, dass es bier um einen aussichtsreichen Ge
schaftsbereich geht. Dabei muss die Machbarkeit einer vollstiindig transak
tionsbasierten PFI-Finanzierung deutlich werden, bei der das relative Ri
siko/ Ertrag-Profil einer PPP einem regularen Ausschreibungsverfahren ge
geniibergestellt wird. Dies ist entscheidend, um Schwachen zu erkennen und 
Enttauschungen zu vermeiden, die mit der auf Nachfrageentwicklung beru
henden Finanzierungsmodellen verbunden sind, damit realistische Unter
nehmens- und Ausschreibungsstrategien erarbeitet werden konnen. 

9.2 Der Portalumfang muss genau definiert sein 

Der Umfang des 2002-Portals muss exakt geplant sein, um das Projekt in
nerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens abschliefien zu konnen. 

Das MindestmaB elektronischer Verwaltungsdienste, das die Regierung 
bis 2002 bereitstellen will, wurde im Weifibuch der Regierung "Modernising 
Government" festgelegt. Den Biirgem werden unter anderem folgende Dienste 
zur Verfiigung stehen: 

• Anmeldung zur theoretischen und praktischen Ftihrerscheinpriifung 

• Arbeitssuche und Arbeitsvennittlung 

• Antrage auf selbst ennittelte Steuerriickerstattungen 

• lnformationen und Hinweise zu zustehenden Leistungen 

• Online-Informationen und Hinweise zu Gesundheitsfragen 

• Nutzung des nationalen Bildungsnetzwerkes 

• Antrage zur finanziellen Unterstiitzung von Schiilern und Studenten 
(BAfoG). 

16 PFI: http://www. treasury-projects-taskforce. gov. uk/intro/main. htm 
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Die Wirtschaft wird foigende eiektronischen Verwaitungsdienste nutzen kon
nen: 

• Amneldung zur Mehrwertsteuer und Mehrwertsteuerrtickerstattung 

• Riicksendung der Steuerakten an die Unternebmen 

• Antrage fiir regionale Subventionsprogramme 

• Bezahlung gelieferter Gtiter und Dienstleistungen <lurch die Verwaltung. 

Zurn jetzigen Zeitpunkt besteht die Absicht, die oben genannten Angebote in 
das 2002-Portal einzubauen. Man sollte aber im Auge haben, dass sich diese 
Dienste dadurch verandern konnen, dass einzelne Behorden elektronische 
Verwaltungsdienste innerhalb des geforderten Zeitrahmens selbst entwickeln. 
Derzeit stehen alle befragten Einrichtungen hinter den im Weillbuch vorge
geben Zielen. 

Bei der Festlegung der Zugangskanale fiJr das 2002-Portal soUten die 
Mindestanforderungen, die potentielle Bieter in den Ausschreibungsunterla
gen finden sollten, einen Zugang iiber folgende Kanale umfassen: 

• das Internet, bis 2002 vermutlich auch iiber Mobilfunktelefone und inter
aktives Fernsehen erreichbar 

• Call Center 

• wenigstens ein Partner mit einem Netz an Aufienstellen, das fiir ein brei
tes Klientenspektrum erreichbar ist. Zurn Beispiel ware bier an eine Bank 
oder die Geibe Post zu denken. 

Die Erwartungen liegen aber hoher. Vermutlich wird eine viel groBere Aus
wahl an Zugangskanalen in diesem Zeitrahmen zur Verfiigung stehen. Po
tentielle Bieter im Ausschreibungsverfahren sollten daher ermutigt werden, 
auch weitere Zugangsmethoden in ihre Angebote einzubringen. 

9.3 GrojJe Konsortien werden der Schlllssel zum Erfolg sein 

Kandidaten fur das Ausschreibungsverfahren werden herkommlich aus der 
Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche kommen. Aber fiir 
eine erfolgreiche U msetzung des Portals wird auch auf Kenntnisse aus ande
ren Bereichen zurilckgegriffen werden miissen. Daher wird Umfang und 
Qualitat der Konsortien, die sich aus den potentiellen Anbietern bilden, der 
Schlussel zum Erfolg des Projekts sein. Rs wird entscheidend filr CITU 
sein, potentielle Anbieter friihzeitig aufmerksam zu machen, bevor das Aus-
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schreibungsverfahren eroffnet wird, so dass bereits vorher Verhandlungen 
zur Bildung von Konsortien stattfinden konnen, um sicherzustellen, dass die 
eingereichten Angebote hochsten Qualitatsanspriichen geniigen. 

Die Kosten eines Ausschreibungsverfahrens fiir eine PPP/PFI sind hoch, 
aber mit Blick auf die Ergebnisse lohnen sich diese Investitionen. Es ist 
wichtig, dass der Nutzen und das Ertragsprofil allen Beteiligten verstiindlich 
ist und die Konsequenzen filr bestehende PFI-Vertrage der Verwaltung klar 
sind. Ein rentierliches Geschaftsvorhaben konzipieren, bzw. das Pendant im 
offentlichen Bereich, wird Ende 1999 daher besonders wichtig fiir den Er
folg des Gesamtprojekts sein. 

Ein wichtiges Element in diesem Zusammenhang ist das wirtschaftliche 
Risiko sein, wenn die Finanzierung von den Transaktionen abhangt und sich 
das Transaktionsvolumen andert oder sich anfangliche Vorhersagen als falsch 
erweisen. Eine klare Finanzierungsstrategie, die sich mit den Risiken in die
sem Bereich beschaftigt, ist erforderlich, um das Vorhaben wirtschaftlich 
sinnvoll zu machen. 

Unter der Annahme, <lass die 2002-Portale von Dritten eingerichtet wer
den, muss dafiir Sorge getragen werden, dass die Interessen der Klienten 
gegenilber der Verwaltung ausreichend Gehor finden. Dazu milssen folgende 
Punkte festgelegt werden: 

• Definitionen der Anforderungen an die Verwaltungsdienste zusammen 
mit den Behorden, die diese Dienste anbieten 

• Festlegung von Verfahrensregein zur Zusammenarbeit aiier beteiiigten 
Partner 

• Spezifikation der Anforderungen an Qualitiit, Autorisierung, Sicherheits-
niveau und Schnittstellen zu anderen Systemen 

• Erarbeitung einer ilbergeordneten Gebilhren- und Preispolitik 

• Entwicklung der Kanal-, Marketing- und Werbestrategie 

• Vergabe, Ausfiihrung und Kontrolle der Vertrage. [ ... ] 

10. Aktionsplan 

Ais nacnste ~cnnne soHte die Regierung mit der umsetzung des ue
monstrators aus Phase 1 beginnen, um Interesse an der Implementierung des 
Portals zu wecken und in ausgewiihlten Gruppen Diskussionen ilber sein Er
scheinungsbiid anzustoBen. Zudem soUte angefangen werden, filr die zweite 
Phase und das 2002-Projekt die notwendigen Anforderungsdokumente zu 
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ersteiien. Die Konzeption des Diensteangebotes und der Zugangskanaie fiir 
die zweite Phase ist besonders zeitkritisch und sollte unverziiglich aufge
nommen werden. Auch die Festlegung und Gewinnung geeigneter Mitglie
der fiir Projektteams und Projektsteuerungsgruppe mussen erfolgen. 
SchlieBlich muss damit begonnen werden, das Vorhaben wirtschaftlich sinn
voll zu gestalten. Andere langfristige Tatigkeiten sind im Implementierungs
plan definiert. [ ... ] 

Ansprechpartner 

Mark Gladwyn 

Stellvertretender Direktor 

Central IT Unit, Cabinett Office 

Information Age Government Team 

London, GroBbritannien 

MGladwyn@citu.gov.uk 

http://www.citu.gov. uk 
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public GATE 
Ein Portal fiir den Virtuellen Arbeitsplatz im Internet 

Gunter Oesterhelt, Andechs 

1. Vorwort 

Das stete Wachstum der Intemet-Anschliisse - tiiglich werden weltweit Neu
anschliisse verfilgbar in der Gr6Benordnung der GesamtbevOlkerung einer 
grofieren Gemeinde von iiber 200.000 Einwohnern - sollte nicht dariiber 
hinwegtii.uschen, <lass die Nutzung des Internet noch immer vorwiegend der 
Informationssuche dient. Jedoch nimmt auch die Menge und Fiille der ver
fiigbaren und zugangigen Informationen und Quasi-Informationen immer 
mehr zu, so dass das Suchen von Infonnationen zur echten Wissensvenneh
rung ofter mit groBten Schwierigkeiten und erheblichem Zeiteinsatz verbun
den ist. 

J edoch wird das Internet noch immer viel zu wenig als Arbeitsplatz ge
sehen und unterstiitzt, welcher nicht in einem LAN oder WAN und einer 
Client/Server-Architektur Anwendungen in relativ begrenzten Umgebungen 
unterstiitzt, sondern dieses Arbeiten auch im Internet mit den Kommunika-
tionsmoglichkeiten und der globalen Verbreitung des Internet ermoglicht. 

public GATE - das Internet-Portal fiir die Offentliche Verwaltung und 
deren Business-Partner bietet genau diese Losung an: das Zusammenspiel 
von bewahrten und neuartigen Anwendungen in Arbeitsprozessen mit Hilfe 
von geschaftsprozess-gefiihrten Client-Server-Architekturen in Verbindung 
mit der globalen Verfiigbarkeit und Einfachheit des Internet. 

2. public GATE - Eine Vision 

Die Nutzung modernster Informations- und Kommunikationssysteme <lurch 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Burger in Stadten, Gemeinden, Krei
sen, Landern und Bund entscheidet iiber die Zukunftsfahigkeit des Staates 
und der Wirtschaftseinheit des Gemeinwesens Kommune. 

Das Internet wird zum wichtigsten Prasentations- und Umschlagplatz filr 
Produkte und Dienstleistungen. 
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Zugieich wird das internet nur dann die Notwendigkeiten und Erwanun
gen an moderne Informations- und Kommunikationssysteme erfiillen, wenn 
elektronische Arbeitsablaufe, Geschaftsprozesse und Verwaltungsprozesse 
kontroiiiert und sicher durchfiihrbar sind, vergieichbar bestehenden Ciient
Server-Anwendungs- und Arbeitssystemen. 

Um Angebot und Nachfrage optimal zu steuern, bedarf es ganzjahriger, 
jedem verfiigbarer, aktueller und umfassender virtueller Messen und Markt
pHitze fiir Produkte, LOsungen und Dienste. Dariiber hinaus bedarf es jedoch 
intemetgestiitzter Arbeitsplatze, eingebunden in lOsungsorientierte Geschafts
prozesse. Wirtschaft und Verwaltung haben dadurch die Moglichkeit, sich 
einerseits auf neuen Wegen qualifiziert iiber Leistungen Dritter zu informie
ren und diese in ihre Verwaltungsprozesse zu integrieren sowie andererseits 
Produkte, Losungen und Dienstleistungen optimal zur Verfiigung zu stellen 
und ihre intemen und externen Verwaltungsprozesse gesichert iiber das In
ternet als Arbeitsmedium abzuwickeln. Dabei ist die offentliche Verwaltung 
in vielfiiltiger Weise zugleich Nachfrager, Makler und Anbieter von Pro
dukten, Losungen und Dienstleistungen. 

3. Der Zweck und das Ziel des Portals public GATE 

public GATE stellt die zentrale branchenorientierte Internet-Portalseite fiir 
einen Virtuellen Messe- und Arbeitsplatz fiir IuK-basierende Losungen, 
Produkte, Dienste und Daten sowie die Unterstiitzung von Arbeitsprozessen 
der Offentlichen Verwaltung nach innen und nach aufien zur Verfiigung. 

Daten, Produkte, Losungen und Dienstleistungen von Anbietern werden 
ganzjabrig, zu anwenderorientierten Losungen, Arbeitsablaufen und Ver
waltungs- und Geschaftsprozessen zusammengestellt, auf einem internet
basierenden Portal angeboten. 

Elektronische Formulare unterstiitzen das Kommunizieren aller Beteilig
ten mit der offentlichen Verwaltung im Internet und insbesondere das Zu
sammenspiel zwischen Ausschreibung, Angebot und Beschaffung im Ver
waltungsvorgang; Ausschreibungs- und Angebotsprozesse unterstiitzen das 
rechtskonforme, vertrauliche Angebotswesen der Geschaftspartner sowie das 
Ausschreibungs-, Vergabe- und Beschaffungswesen der Offentlichen Hand; 
die gesetzeskonforme digitale Signatur sichert beweisfiihig die vertrauiiche 
Kommunikation von Dokumenten und Inhalten. 
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pubiic GA iE konzipiert, erstellt und betreibt die zentrale Eingangsplatt
form (Branchenorientierte Portalpage) fiir Kommune, Staat, Wirtschaft und 
Burger im Internet, die 

• umfassend, aktuell und dynamisch tiber Produkte und Dienstleistungen 
der Wirtschaft informiert (e-information) 

• Formulare der Offentlichen Verwaltung und Wirtschaft elektronisch und 
in Arbeitsprozesse integriert unterstiltzt (e-forms) 

• Nachfrage und Angebot just-in-time zusammenbringt und das Anbahnen, 
Handeln, Beschaffen und Abwickeln von Geschaften ermoglicht 
(e-commerce und e-business) 

• Wertschopfungen im Netz <lurch Informationsintegration in Geschaftsab-
13.ufen ermoglicht (e-benefit) 

• individuelle Produkte und Dienstleistungen verschiedenster Partner an
bietet ( e-service) 

• Losungen, ArbeitsabHiufe und Geschaftsprozesse in Anwendungs-Nutzer
kreisen (Nutzer-Communities) unterstiitzt (e-work) und 

• die Kommunikation von lnformationen und Dokumenten im Netz <lurch 
die Digitale Signatur gesetzeskonform, beweisfahig und sicher macht. 

Wesentliche Zielsetzungen sind dabei die Unterstiitzung der Optimierungs
bemiihungen zur volkswirtschaftlichen Effizienzsteigerung <lurch optimale 
Kommunikationsstrukturen in offentlichen Dienstleistungsbereichen als Basis 
fiir Public Innovations in den Beziehungen 

Kommunen _,.. __ ., Burger 

Kommunen ... .., Business 

Kommunen ,.. 11to Kommunen 

Kommunen ,.. 11to Land I Bund I Europa 

durch Reduzierung der Kosten aller nationalen Gebietskorperschaften in den 
Bereichen Verwaltungs- und Geschaftsprozesse, Service, Beschaffung sowie 
Bau um bundesweit mindestens 20 Milliarden DM pro Jahr <lurch optimale 
Information und Abwicklung und virtuelle Synergiestrukturen. 

Basis des Erfolges in der Nutzung des Portals public GATE ist eine in
novative Partnerschaft zwischen den Nutzern Kommune und Land sowie 
deren Business-Partnern. 
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Die beteiligten Kommunen konnen iiber diese Plattform ihre fiihrende 
Rolle in der Nutzung der luK-Technologien aufbauen oder ausbauen und 
iiber die Synergievorteile dieses Konzeptes die Leistungsmoglichkeiten der 
Kommune intern und zugunsten der Biirgerinnen und Biirger durch Kosten
senkung (auch im investiven Bereich) und Leistungsqualitiit erheblich ver
bessern und beschleunigen. 

Die beteiligten Kommunen konnen auBerdem ihre filhrende Rolle auf 
Europa ausdehnen und Vorteile - wie im privaten Sektor - bei der alle Be
reiche umfassenden Globalisierung erreichen. 

Alle Kommunen haben die Chance, iiber die Standardisierung im Public 
E-Business I Service die Effektivitiit des privaten Sektors zu erreichen oder 
sogar zu iibertreffen. Dies wird zur notwendigen Verbesserung der Akzep
tanz durch die Biirgerinnen und Burger - insbesondere der Jiingeren - fiih
ren. 

Die Lander tragen Verantwortung fiir die wirtschaftliche Entwicklung in 
den Regionen. Sie werden sich kiinftig wesentlich starker dem Wettbewerb 
in Deutschland und Europa stellen. 

public GA TE bietet den Landern im Internet modernste Instrumente an, 
die Potentiale der Wirtschaft in den Bundeslandern national und international 
zu prasentieren und den E-Commerce zu fOrdem. Gleichzeitig konnen die 
Lander auf dem public GA TE - Messeplatz ihre Produkte und Dienstleistun
gen anbieten, offentliche Ausschreibungen weltweit prasentieren und ihre 
P.inkaufe gesetzeskonform (Beschaffungsm~rktplatz) - auch im Verbund wit 
anderen Landero und gegebenenfalls mit Kommunen - optimieren. 

4. public GA TE - Ein Internet-Portal fiir die Offentliche Verwaltung 
und ihre Geschaftspartner 

public GA TE ist Dienstleister und Herausgeber einer zentralen Portalpage 
im Internet fur alle Partner in Wirtschaft und Verwaltung der Stiidte, Ge
meinden, Regionen, Lander, des Bundes und der EU. 

public GA TE stellt eine zentrale intemetbasierende Systemarchitektur 
und Arbeitsplattform zur Verfugung mit der Moglichkeit 

• fiir alle Anbieter von Informationen, Produkten, Dienstleistungen und den 
Mitgliedern von arbeitsablauforientierten Geschafts- und Verwaltungs
prozessen, diese lnformationen, Angebote, Funktionen und Prozesse einem 



100 

breiten Nutzerkreis dynamisch zur Verfiigung zu stellen sowie als Com
munity-Mitglied prozessbasierend eingebunden zu sein, sowie 

• fiir alle Nutzer aus Wirtschaft. Gewerbe. Verwaltum! und Bilrn:erschaft. , . ~ ~ ~ 

sich am internetbasierenden Handel und der Beschaffung, dem Informa
tionsaustausch, den Geschafts- und Verwaltungsprozessen und dem Wis
senstransfer zu beteiligen und dieses Angebot kosten- und zeitoptimal zu 
nutzen. 

In einem ersten Schritt fokussiert sich public GATE auf vier Schwerpunkt
gebiete von groBtem Interesse fiir die Offentliche Verwaltung und dem Zu
sammenspiel dieser mit den Partnern aus der Wirtschaft und dem Dienst
leistungsbereich sowie dem Burger. 

Abbildung 1 stellt die Beziehungen zwischen den Projekten unter public 
GATE dar. 

5. public GATE - Die Virtuelle Leitmesse: Der Elektronische 
Messeplatz fiir IuK-Produkte (Systeme und Software) 

Der Wandel von der Aufgabenorientierung zur Problemlosungsorientierung 
stellt entsprechende Produkte und Dienstleistungen in den Mittelpunkt. 

public GATE erstellt und betreibt eine Produkt- und LOsungsdatenbank 
fiir neueste Informations- und Kommunikationstechnik:en im Internet. Uber 
einen zentralen Thesaurus und verschiedenartige Anbieter- und Produkt
Datenbanken prasentieren Untemehmen ihre luK- und Handels-Produkte fiir 
Verwaltungen, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Wirtschaft 
und Gewerbe sowie der Offentlichen Korperschaften. Mittels e-commerce 
konnen die Produkte iiber das Internet bezogen werden. Produktkataloge 
werden standig durch die jeweiligen Anbieter aktualisiert. 

public GA TE betreibt unter anderem den Virtuellen Messeplatz mit Pro
dukten und Losungen filr mehr als 250 Partner der 

• CeBIT ENAC (Europaisches Zentrum fiir Konunune, Staat & Wirtschaft) 

• CeBIT ECG (Europaisches Zentrum fiir Geoinformatik). 
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Abbildung j - public GATE: Beziehungen ZtVischen den Projekten 

Der Kommunale Markt I Markt der Qffentlichen Verwaltung I Andere M~rkte 

public GATE (Organisations-, Losungs- und Branchen-spezifisch) 
System -Architektur 

Kommunaler I Klinik
C-Produktbedarf und 
Attraktorenangebote 

Artikel und Handel 
Sortiment Bau und 

lnterieur 

Produkte und Hersteller 
AVA -Dienste Sortiment 

Bau u. lnterieur 
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6. pubiic GATE -
Elektronische Formulare und kundenorientierter Formularserver 

In Deutschland allein werden pro Jahr mehr als eine Milliarde Formulare 
in amterintemen bzw. extemen Geschaftsprozessen benutzt. Papierfonnulare 
sind wenig flexibel, ineffizient und oft veraltet, Pehler sind weit verbreitet 
und vielfach schwer einzugrenzen, Druck, Lagerung und Versand lassen die 
Kosten fiir vorgedruckte Papierformulare deutlich ansteigen. Neben dem 
hohen Kostenfaktor haben Faktoren wie Sicherheit und Gleichheit, Einfach
heit und Skalierbarkeit eine ebensolche Bedeutung wie Flexibilitat in der 
Anpassung an kunden- und kommunenspezifische Auspragungen und Erfor
demisse. 

public GA TE unterstiitzt die herkommlichen Formularstrukturen durch 
Verwendung von Werkzeugen zur digitalen und dynamischen Gestaltung 
von gesicherten und standardisierten, aber anwendungsspezifischen Formu
laren auf dem Internet in Standard-Browsen1mgebungen und offnet dadurch 
ein kosteneffektives intelligentes Fenster zu schlanken, effizienten Geschafts
prozessen der Offentlichen Verwaltung. Digitale, datenbankgestiitzte Fonnu
lare konnen lokal gehalten werden oder regional oder zentral von einem di
gitalen Formularserver abgerufen werden. 

Die Vorteile sind zahlreich: 

• Online-Verfiigbarkeit: Druck und Lagerung mehrseitiger, mehrteiliger 
Vordrucke entfallen ebenso wie unnotige Bindungen von Kapital und La
gerkapazitat. e-f orms stehen unmittelbar, jederzeit und ilberall in kun
denspezifischer Form zur Verfiigung. 

• e-forms sind intelligent und schnell auszufiillen: Automatische Plausibili
tatsprilfungen garantieren Korrektheit und Vollstandigkeit. Dynamische 
Formulare arbeiten kontextabhangig und intelligent, nur die benotigten 
Felder erscheinen auf dem Formular. 

• Problemlose Weiterleitung und Kontrolle: e-forms konnen nach individu
ellen Geschaftsregeln und Prozessen digital versandt werden, geschiltzt 
<lurch die Digitale Signatur, soweit erforderlich; der Status eines Vor
ganges ist jederzeit transparent und nachvollziehbar, Kopien entfallen durch 
Einbindung aller Partner in den digitalen Verteilungsmechanismus, ge
steuert durch einen Workflow-Prozess. 

• Problemloses Drucken: Kundenspezifische Drucke mit und ohne graphi
scher Darstellungen konnen beliebig erstellt werden. 

• Einbindung in den verwaltungstechnischen digitalen Geschaftsprozess: 
Alle Dokumente liegen digital in formulargetreuer Darstellung vor und 
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konnen beiiebig in aiie digitalen Geschafts- und Verwaltungsprozesse 
eingebunden werden. 

7. public GATE -Internetbasiertes Handeln und Beschaffen 
fiir Produkte und Dienstleistungen 

Bund, Lander und Gemeinden geben jahrlich mehr als 400 Milliarden DM 
fiir Beschaffungen aus. 10. OOO Stadte und Gemeinden stellen hierbei ein 
gro.Bes Potential dar fiir Produkte und Dienstleistungen. Aufgrund der gro-
6en Homogenitiit der Aufgaben ergeben sich fiir einzelne Produkte bei Aus
nutzung aller Potentiale groBe LosgroBen, sodass eine Biindelung der Nach
frage in rechtskonformen Prozessen ein gro6es Einsparungspotential fiir die 
Offentliche Verwaltung verspricht. 

public GA TE entwickelt und betreibt ein internetbasiertes Beschaffungs
system fiir Produkte und Dienstleistungen fiir die Offentliche Verwaltung 
und den freien Handel. Es senkt Kosten und optimiert den Bestell- und 
Zahlungsvorgang im Netz. Ein geobasierter Produkte- und Dienstekatalog 
ermoglicht raumlich orientierte Sach- und Preisanfragen bzw. die Beriick
sichtigung lokaler Prioritaten. 

public GA TE konzentriert sich insbesondere auf Produkte und Dienste in 
den Bereichen der C-Materialien, also der sekundar notwendigen Giiter zur 
funktionalen Aufrechterhaltung der Organisationen. Dabei entsprechen die 
C-f\.1aterialien etwa 5 Prozent des Gesa.T..tv·ohunens, bedeuten jedoch etwa 
60 Prozent des Gesamtbestellaufwandes, 7 5 Prozent der Gesamtanzahl an 
Lieferanten und etwa 85 Prozent der Artikel - bei einem sehr komplexen 
und durch Rechtsvorschriften eingeengten Beschaffungsvorgang, welcher 
etwa 45 Prozent der Gesamtprozesskosten bestimmt. Hier ist ein erhebliches 
Einsparungspotential sowohl im investiven als auch im operativen Bereich 
gegeben. Schwerpunkte sind: 

• Ersatzbedarf (Verbrauchsmaterialien, Wartungsmaterialien und Dienste, 
regelmaBiger Bedarf, Kleininvestitionen und abnliche) 

• Telekommunikationsprodukte und Dienste 

• Mobilitats- und Leasingprodukte und Dienste 

• Wartungs- und Instandhaltungsprodukte und Dienste 

• Klinikbedarf. 
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8. public GATE - Mehrwert und investitionssicherung 
durch integrative Anwendungen und Geschaftsprozesse 

Die vorwiegende Zahl der Prozesse im wirtschaftlichen Leben, und speziell 
im Zusammenspiel von Business mit Business bzw. von Offentlicher Ver
waltung mit Business und Privaten sind gekennzeichnet durch einen mehr 
oder weniger komplexen Arbeitsablauf. 

public GA TE stellt hierfiir ein neuartiges lntemet-basierendes Medium 
zur Abwicklung von integrierten Geschaftsprozessen zur Verfiigung. lnsbe
sondere bei Umlaufverfahren, der Grundlagenbeschaffung in Geschaftspro
zessen, der Infrastrukturplanung und Implementation, dem Bauplanungs
und Genehmigungsverfahren, dem Ausschreibungs- und Angebotsverfahren, 
dem Informations- und Entscheidungssystem bei Dispatching, Wartung und 
Reparatur oder den Kundeninformationssystemen sind erhebliche Wert
schopfungen und Qualitii.ts- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen mit Hilfe 
Internet-integrierter Geschaftsprozesse erzielbar. 

public GA TE unterstiitzt in einem ersten Schritt den folgenden integrier
ten Geschaftsprozess unter Beriicksichtigung der legalen Belange und inklu
sive der notwendigen Datenbanken: 

Bauausschreibungs-, Angebots- und Beschajfu.ngsveifahren 
als Teil eines integrierten Bauplanungs- und Genehmigungsveifahrens und 

eines Warenwirtschafts- und Handelssystems 

Offentiiche Ausschreibungen im internet fiihren zu mehr Transparenz und 
Wettbewerb in Wirtschaft und Verwaltung. 

public GA TE entwickelt und betreibt eine zentrale branchenspezifische 
Portalpage fiir offentliche Ausschreibungen und die vereinfachte Angebots
erstellung nach den Richtlinien der VOB, VOL und den VorschHigen der 
D VA auf der Basis dynamischer W arenwirtschaftsdaten und Kalkulationen 
(soweit bereits verfiigbar). Einfache Zugange und ein workflowbasierter 
Ablaufprozess zwischen den jeweiligen Partnem der Geschaftsprozesse in 
Wirtschaft, Gewerbe und in der Verwaltung zusammen mit einer optimalen 
Ubersichtlichkeit fiir den Nachfrager, sowie eine einfache Eingabe der Da
ten beschleunigen Investitionen und gewabrleisten Vergleichbarkeit und, unter 
Nutzung der Digitalen Signatur, sichere und rechtskonforme Ausschrei
bungs- und Angebotsverfahren. 

Hierbei werden Datenbanken ilber Ausschreibungen speziell der Offent-
lichen Hand, von l\.rchitekten, Hand\:verkern und Dienstleistern, Produkten, 
Herstellern und Handlern bereitgestellt und von Experten laufend gehalten. 
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Das Diagramm in Abbildung 2 zeigt am Beispiel Bauwesen sehr verein
facht den gesetzeskonformen Ablauf der automatisierten Angebotserstellung 
im Rahmen europaweiter internetbasierter Ausschreibungen unter public 
GATE. 

Gesetzeskonfonne 
... .-ii Zugangs- und 

Sicherungsprozesse 

Abbildung 2 - Bauausschreibung 
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9. public GATE -
Eine Systemarchi.tektur fiir Interaktive Arbei.tspUitze im Internet 

Um den Autbau des Portals und das einfache Arbeiten mit public GA TE 
selbst in Geschafts- und Verwaltungsprozessen zu unterstiitzen, wurde auf 
der Basis verfiigbarer neuester Technologien wie 

• Internet/Intranet/Extranet-Technologien 

• Client/Server-Dienste 

• relationale und raumliche Datenbanken 

• Workflow-Management 

• digitale Formulare 

• £-Commerce und Abrechnungssysteme 

• Sicherheit und Digitale Signatur 

• Benutzerfiihrung und Asthetik 

eine neuartige Systemarchitektur integriert, welche grundsatzlich allen Bran
chen-GA TEs gleichartig zur Verfiigung steht und beliebig "customisiert" 
werden kann. 

Das Diagramm in Abbildung 3 zeigt sehr vereinfacht die Komponenten 
der Architektur fiir public GATE. 

10. Zusammenfassung 

public GATE stellt ein zentrales Portal im Internet zur Verfiigung, welches 
geschafts- und verwaltungsprozessgefiihrt das Arbeiten mit Standard-Brow
sern ermoglicht. Elektronische, datenbankgefiihrte Formulare unterstiitzen 
die Implementierung von Verwaltungsvorgangen. In Einzelprojekten wie der 
Virtuellen Messe werden IT-basierte Dienste und Losungen fiir die Offent
liche Verwaltung angeboten auf der Basis der Partnerangebote der CeBIT 
ENAC (Europaisches Zentrum fiir Kommune, Staat und Wirtschaft). Da
riiber hinaus wird das kommunale Ausschreibungs-, Angebots- und Beschaf
fungswesen unterstiitzt fiir den Bereich der C-Materialien und des Bau
wesens. Mit dynamischen Portal-Seiten, branchenorientierten GA TEs und 
einer asthetisch ansprechenden Benutzerfiihrung wird auch der Benutzer
freundlichkeit in groBem MaBe Rechnung getragen. 
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Abbildung 3 - Komponenten der Architektur fiir public GATE 
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Der Virtuelle Marktplatz Bayern - ein AII-Wmners Game? 

Hans-Joachim Heusler, Munchen 

Die Bayerische Staatsregierung unternimmt seit 1994 im Rahmen der Initia
tive BayernOnline groBe Anstrengungen, Bayern zilgig und nach Moglich
keit schneller als andere Staaten und Regionen in die Telekommunikations
gesellschaft zu fiihren. Mit rund 150 Millionen DM wurden iiber 50 Pilot
projekte initiiert, die ein Projektvolumen von iiber 500 Millionen DM um
fassen und Module aus allen Lebensbereichen darstellen, die jetzt in den 
Virtuellen Marktplatz Bayem (VMB) einflieBen sollen. Der VMB soil dabei 
die virtuelle Ebene der Telekommunikationsgesellschaft zur Unterstiitzung 
unserer physischen Welt widerspiegeln. Mit der Realisierung des VMB fin
det die Initiative ihren Abschluss. Die folgenden zehn Thesen sollen die 
Grundi.iberlegungen wiedergeben, die zur Initiierung des VMB gefiihrt ha
ben. Danach soll dies schwerpunktmaBig naher erlautert werden. 

Zehn Thesen: 

1. Der Marktplatz ist seit jeher der offentliche Ort zum Austausch von 
Waren, lnformationen und Dienstleistungen, einschlieBlich der Ange
bote der Offentlichen Hand fiir die Burger. Er dient damit der Befriedi
gung der Bediirfnisse der Marktteilnehmer. 

2. Die Bedilrfnisse der Marktteilnehmer treffen sich grundsatzlich: Die 
Anbieter sind zufrieden, wenn die angebotenen Leistungen nachgefragt 
werden, die Kunden, wenn ihre Nachfrage zielgenau befriedigt wird. 
Bin fairer Handel wird von beiden Seiten prinzipiell akzeptiert. 

3. Die Problematik liegt darin zu ermitteln, wer die gesuchten Leistungen 
anbietet, wer die angebotenen Leistungen nachfragt und ob Leistung 
und ggf. Gegenleistung als fair zu bezeichnen sind. Je gro13er die Zahl 
der vergleichbaren Angebote bzw. Nachfragen, umso leichter ist letzte
res. Notwendig ist hierfiir ein transparenter Markt. 

4. Transparenz bedeutet filr die Anbieter optimale Informationen iiber die 
Bedtirfnisse und Vorlieben der Kunden sowie uber die Angebote der 
Konkurrenz, fiir die Kunden optimale Informationen ilber die Angebote 
des Marktes. 

5. ner Betreiber des Marktplatzes ist fiJr einen :fiJ.t1ktio11ierenden Markt-
platz verantwortlich. Er sorgt fiir einen diskriminierungsfreien Zugang 
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zum Marktplatz, filr rechtmaBiges Verhalten der Marktteilnehmer, fur 
Wettbewerb und Transparenz. 

6. Der herkommliche, dem einzelnen Marktteilnehmer zugangliche Markt 
leidet sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite unter 
mangelnder Vielfalt und mangelnder Transparenz, und hieraus resultie
ren suboptimale Ergebnisse bei hohen Transaktionskosten filr die Markt
teilnehmer. 

7. Das Internet bietet die theoretische Moglichkeit des Zugangs zur 
Gesamtheit aller Angebote und Nachfragen dieser Welt bei optimaler 
Transparenz. In der Praxis werden sich dennoch immer gewisse Gren
zen ergeben, weil nicht jeder Anbieter seine Leistung gegeniiber jedem 
Kunden erbringen kann. 

8. In der Praxis ist erst ein kleiner Bruchteil aller Angebote und Nachfra
gen dieser Welt iiber das Internet erreichbar. Doch schon jetzt iiberfor
dern insbesondere die lnformationsmoglichkeiten die Teilnehmer des 
virtue II en Internet-Marktes. 

9. Die Uberforderung hat ihre Ursache darin, dass die Inhalte des Internet 
nicht im Sinne eines Data-Warehouse strukturiert sind. 

10. Ein virtueller Marktplatz, der die Bediirfnisse der Marktteilnehmer bes
ser befriedigt als die herkommlichen Markte, ist realisierbar. Der Vir
tuelle Marktplatz Bayem soil dies demonstrieren. 

1. Die berkommlichen Markte - relativ effizient 

Erhebungen in den USA haben ergeben, dass ein GroBteil aller Produkt
informationen, die der Konsument tagtiiglich erhfilt, an seinen tatsachlichen 
Bediirfnissen vorbeigeht. Untersuchungen sprechen von Streuverlusten in 
Hohe von 98 Prozent. Und dennoch niitzen die Untemehmen diesen Weg 
zum Kunden, weil es bisher keinen besseren gab. Um einen ersten Ver
kaufserfolg bei einem Konsumenten zu erzielen, benotigt ein Anbieter er
heblich mehr Versuche als wenn er iiber den betreffenden Kunden optimal 
informiert ware. Die Akquisitionskosten sind demnach hoher als sie sein 
miissten. Auch wenn die schlechte Antwortquote fiir die Anbieter letztlich 
inuner noch wirtschaftlich ist, so konnte mit einer hoheren Trefferquote die 
Wirtschaftlichkeit deutlich erhoht werden. 

Bei naherem Hinsehen wird deutlich, dass eine hohere Trefferquote im 
Interesse nicht nur der Anbieter, sondern auch der Konsumenten und sogar 
des Staates Iage: 
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• Durch eine hohere Trefferquote konnten unsere Unternehmen und sonsti
gen Anbieter sowohl ihren Umsatz beziehungsweise ihre Produktivitiit 
erhohen als auch ihre Marketing- und Vertriebskosten senken. 

• Die Nachfrager wiederum waren dankbar, wenn sie von ungewollter In
formation befreit wiirden und durch gezielte lnformationen gleichzeitig 
ihren Transaktionsaufwand, das heiBt zeitlicher und finanzieller Aufwand 
bei der Beschaffung von Information, Waren und Dienstleistungen, ein
schliefilich Behordengange, senken konnten. 

• Eine hohere Marketingeffizienz verbessert die Wettbewerbsfahigkeit ge
rade auch im intemationalen Wettbewerb. Hiervon profitiert nicht nur 
das Unternehmen, sondern auch unsere Volkswirtschaft. Hinzu kommt, 
dass Ressourcen eingespart werden konnen, die anderweitig verwendbar 
sind. Entsprechendes gilt filr die Behorden, die effizienter arbeiten kon
nen, was dem Ziel einer schlanken und dennoch burgerfreundlichen of
fentlichen Verwaitung zugute kommt. 

• Eine hohere Konsumenten- und Burgerzufriedenheit ist sowohl im Inte
resse der Anbieter als auch des Staates. 

2. Das Internet - der Traum vom friktionslosen Markt 

Das Internet hat die Hoffnung auf friktionslose Markte genahrt. Es erscheint 
auf den ersten Blick geradezu ideal, die Adressaten von Informationen, Pro
dukten und Dienstleistungen zu minimalen Kosten direkt anzusprechen. Der 
Nachfrageseite bietet das Internet die theoretische Moglichkeit, sich aus die
sem umfassenden Angebot das geeignetste herauszusuchen. 

In der Praxis zeigt sich das Internet jedoch nicht als der gewiinschte 
transparente Markt, sondern als riesiger ungeordneter und undurchschauba
rer Wiihltisch, in den der suchende Marktteilnehmer mit viel Miihe erst 
Ordnung bringen muss. Dies ist, abgesehen von der notigen intellektuellen 
Leistung, zeitaufwendig und in Deutschland - mangels Flatrate - beliebig 
teuer. Hinzu kommt auf Anbieter- und N achfragerseite ein gewisses Miss
trauen hinsichtlich der Sicherheit von Transaktionen uber das Internet. Das 
bedeutet, dass die heimischen Marktteilnehmer das Internet fiir die Beschaf
fung von !nformationen, Waren und Dienstleistungen in geringerem Maf3e 
nutzen als dies moglich ware. Unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ist dies als ineffizient zu bewerten. Fur den Staat ergibt sich daher die Auf
gabe, solche Hemn1Pisse zu beseitigen. 
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2.1 Wie kommen Ordnung und 1 ransparenz ins Internet? 

Verschiedene U ntemehmen haben Suchmaschinen und virtuelle Einkaufs
zentren installiert, die es fiir die Konsumenten schon heute lohnend machen, 
Informationen, Produkte und Dienstleistungen tiber das Internet nachzufra
gen. Sie profitieren durch Zeitersparnis und auch giinstigere Einkaufsergeb
nisse, sei es vom Preis oder von der Passgenauigkeit des Produktes her. 
Diese Hilfsmittel haben auch fiir die Anbieter von Waren und Dienstleistun
gen Vorteile gebracht: Die Kosten der Zustellung von Produktinformationen 
an Konsumenten mit Netzzugang wurden wesentlich gesenkt. Immer mehr 
Produktgruppen werden identifiziert, die es fur den Verkiiufer lohnenswert 
machen, das Internet als Marketingplattform zu nutzen. Die modeme luK
Technik ermoglicht es dariiber hinaus, ohne grofieren Aufwand - allerdings 
unter Beachtung der einschlagigen Vorschriften - konkrete oder abstrakte 
Kundenprofile zu erstellen, welche die Marketingbemlihungen wesentlich er
leichtern. 

Durch die wachsende Zahl von Netzteilnehmern wird der Wert der Nut
zung des Internet fiir Anbieter und Konsumenten i.iberproportional gesteigert 
(Netzwerkeffekt). Gleichzeitig ergeben sich hierdurch fiir die Netzteilneh
mer Amortisationseffekte, weil die Teilnahmekosten auf immer mehr Trans
aktionen verteilt werden. Die Nutzung des Netzes wird daher mit zuneh
menden Teilnehmerzahlen interessanter. Dies bewirkt eine Zunahme der 
Nutzungsfrequenz durch den einzelnen Netzteilnehmer. Hierdurch wiederum 
ergeben sich Lerneffekte, welche die F.ffizieri7. der Teilriahme ::im Internet 
erhohen und emeut einen Anreiz fiir zusatzliche Netznutzung erzeugen. 

2. 2 Die Kehrseite des Eifolges 

All dies hat aber Schattenseiten, die das Interesse an der Nutzung des Inter
net durch die Marktteilnehmer zunehmend reduzieren konnen; denn die 
wachsende Zahl der Netzteilnehmer und Angebote ilberfordem die heute 
gangigen Hilfsmittel des Internet. Direktmarketing per Internet wird fiir die 
Konsumenten zur Belastigung ("spam'f) und erzeugt - was Wunder - bei den 
Netzteilnehmern bereits heftige Abwehrreaktionen, die bis in die Gerichts
hofe hinein reichen. Gleiches gilt filr das heimliche Erstellen von Nutzerpro
filen durch Intemet-U ntemehmen. 

Allen Hoffnungen zum Trotz, wie sie sich auch in den Borsennotierun
gen widerspiegeln, hat sich das Internet daher bisher nicht als tv1arketing
wunderwaffe bestiitigt und der Traum vom friktionslosen Markt nicht er-
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fiilit. Der Erfoig des Internet und seiner Instrumente ist die Ursache daftir, 
<lass diese Instrumente nicht mehr erfolgreich sind. 

Zusammenfassend lasst sich feststellen: Der Bedarf fiir eine Optimierung 
der Marktwirtschaft im Sinne einer Verbesserung der Markttransparenz zur 
Reduzierung der Transaktionskosten ist vorhanden. Die herkommlichen Markt
instrumente sind weitgehend ausgereizt. Das Internet ist weder heute noch 
kiinftig ein Ersatz fiir die existierenden Markte. Es bietet aber nach Ansicht 
vieler die Voraussetzungen fiir eine Erganzung der herkommlichen Markte, 
die zu einem Optimierungsschub fiir unsere Marktwirtschaft fiihren wird. 

In den USA wird bereits iiber einen neuen U nternehmenstyp disk:utiert, 
der unter Nutzung des Internet die Rolle des Mittlers zwischen Konsumenten 
und Unternehmen spielen und die Vorteile des Internet bei Ausblendung der 
Schattenseiten fiir beide Seiten nutzbar machen soll: der lnfomediary• 

Auch nach Ansicht der Bayerischen Staatsregierung ist es erforderlich, 
die Transparenz zwischen Konsumenten und U nternehmen zu verbessern 
und das Internet hierfiir einzusetzen. Die Staatsregierung wird jedoch nicht 
warten, bis sich ein Unternehmen findet, das den lnfomediary spielt, son
dern einen W eg gehen, der das staatliche Ziel eines optimal funktionieren
den Marktes verfolgt, dabei die Mentalitiit der hiesigen Bev6lkerung beriick
sichtigt und dennoch privatwirtschaftlich abgewickelt wird: den Autbau des 
,, Virtuellen Marktplatzes Bayern". Dabei verspricht sich die Staatsregierung 
ein "All-Winners Grune". Ob es ein solches wird, hangt von den Beteiligten 
ab. Es konnte Verlierer geben, namlich all diejenigen, die diese neue Platt
form nicht, zu spat oder nicht richtig niitzen. 

3. Die LOsung: Der Virtuelle Marktplatz Bayern (VMB) 

Damit der Marktplatz aber auch genutzt wird, muss er nach den Bediirfnis
sen seiner Kunden geschnitten sein. Dabei sind Kunden des VMB sowohl 
Anbieter als auch Nachfrager. Zu beriicksichtigen ist, dass alle Anbieter 
auch potentielle Nachfrager sind und umgekehrt. Inhaltlich soll der virtuelle 
Marktplatz im Sinne eines klassischen Marktplatzes moglichst alle Angele
genheiten des tiiglichen Lebens unterstiitzen, einschlieBlich der Behorden
gange. Trotz der zu erwartenden Vielfalt soll der Marktplatz funktionell so 
ausgestattet sein, dass er sich fiir aiie Teiinehmer ais ,,One-Stop Shop" dar
stellt. 

1 V gl. Hagel/Singer 1998. 
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Im Hinbiick auf das Erfordernis von bester Kundenorientierung sind di
verse Dienste denkbar, etwa Kommunikationsdienstleistungen wie die An
gebote eines Intemet-Serviceproviders oder von Telekommunikationsunter
nebmen im Sprach-, llaten und Faxbereich, um die Anbieter beim Marke
ting zu unterstiitzen. 

Kundenorientierung ist auch gegeniiber den Konsumenten angezeigt. 
Hierzu gehoren zum Beispiel eine selbsterklarende Benutzerfilhrung begin
nend mit einer Schritt-fiir-Schritt-Hilfe, eine Demo zur Information iiber die 
Moglichkeiten, die der Marktplatz bietet, eine permanent zur Verfiigung 
stehende Hilfefunktion und auch ein ansprechendes Layout; denn der Kunde 
soll sich wohl filhlen auf seinem Marktplatz. 

Dern Wohlfiihlen dient vor allem die Personalisierung des Portals, d.h. 
zugeschnitten auf W ohnort und personliche Interessen. Was die Geschafte 
des tiiglichen Lebens betrifft, kann aus dem Gesamtangebot des Marktplat-
zes ein individuelles Angebot herausgefiltert werden. Die Personalisien.mg 
gelingt um so besser, je mehr Angaben der Marktplatzkunde dem Markt
platzbetreiber hierzu iiberlasst. Zusatzlich sollte der Marktplatzkunde die 
Moglichkeit haben, sein Portal an seine personlichen Vorlieben und Bediirf
nisse selbst anzupassen, insbesondere was die Zusammenstellung seines per
sonlichen Einkaufszentrums betrifft. 

Zur Kundenorientierung gehoren komfortable Suchfunktionalitiiten. In
soweit hat sich das Lebenslagenprinzip bewahrt, das - kombiniert mit 
Cross-Selling-Angeboten - beiden Seiten, dem Anbieter und dem Kunden, 
optimale Ergebnisse bringt. Aber auch andere Formen des Themeneinstiegs 
werden von den Nutzern geschatzt. Fur gewisse Anlasse erwartet der Su
chende einen geografischen Einstieg. Zurn Standard gehort auBerdem eine 
Suchmaschine, die dem Nutzer weiterhilft, wenn er mit einem spontanen 
Begriff zum Ziel kommen will, etwa weil er ii.her die sonstigen Suchfunktio
nen nicht erfolgreich war. Dies gilt vor allem auch fur Angebote auBerhalb 
des strukturierten Marktplatzes im offenen Internet. Fiir die Suche innerhalb 
des VMB kann der Betreiber naturgemaB einen erhohten Komfort bieten, 
wie Freitextsuche, Produktkategoriesuche, Schlagwortsuche, Eingabe einer 
Frage oder Sortierung nach Domains. Die fortschreitende Technik und fin
dige Kopfe erlauben immer intelligentere Suchmaschinen. 

Die Erfahrungen aus dem Bilrgernetz-Projekt der Bayerischen Staats
regierung zeigen, dass die Nachfrage nach Informationen iiberwiegend das 
ortliche und regionale Umfeld betrifft. Daher erschien eine Regionalisierung 
des VMB erforderlich. Dies soll dadurch erreicht werden, dass unter dem 
Dach des VMB regionale virtuelle MarktpHitze (RVM) mit eigenen Subdo-
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mains nach dem Muster "www.Name der zentralen Stadt.baynet.de" einge
richtet werden sollen. Als adaquate Struktur wurde die Gliederung Bayerns 
in Landkreise und kreisfreie Stadte iibernommen, wobei eine Kooperation 
von Landkreis und angrenzender kreisfreier Stadt angeregt wurde. Hinsicht
lich der Kooperationen wurde den dezentralen Partnern freie Hand gelassen. 
Dies gilt auch fiir die Wahl der jeweiligen Subdomain. 

Aufgabe des Betreibers des VMB ist es, die dezentralen Marktplatze in 
den VMB moglichst dergestalt zu integrieren, dass sich die Inhalte aller ver
kni.ipften Marktplatze den Kunden als ein durchgangiges Angebotssortiment 
darstellen. Hierzu ist ein schliissiges und erfolgversprechendes lntegrations
konzept vorzulegen. Eng damit verkniipft sind ein schli.issiges Marketing
und Vertriebskonzept sowie ein schliissiges Realisierungs- und Betriebskon
zept. 

Ein solches lntegrationskonzept umfasst eine gemeinsame Domainver
waltung unter Beriicksichtigung einer zentral/dezentralen Domainstruktur. 
Erforderlich sind weiter ein standardisiertes Verlinkungskonzept, standardi
sierte N avigationsregeln sowie standardisierte Datenmodelle und -strukturen. 
Aus Praktikabilitatsgriinden muss eine dezentrale lnhaltspflege moglich sein. 
Die Berechtigungsstruktur hierfiir muss die Zustii.ndigkeiten klar widerspie
geln und unberechtigte Anderungen von Inhalten verhindern. 

Alie Marktplatze, der VMB und die RVM, sollen folgende vier Be
standteile umfassen: 

• ein moglichst vielfiiltiges Biindel von Angeboten (kommerzielle, nicht
kommerzieHe, einschiieBlich Behordenwegweiser, und Communiry-An
gebote) 

• lnstrumente zur Unterstiitzung der Marktteilnehmer (z.B. elektronisches 
Beschaffungswesen oder ,, virtuelle Marktbegleiter") 

• sichere Zahlungssysteme 

• ein Logistikkonzept, um die Belieferung der Marktteilnehmer mit GU.tern 
zu optimieren. 

Im Hinblick auf die Bedi.irfnisse der Marktkunden braucht der Betreiber des 
VMB ein integriertes Sicherheitskonzept, das sowohl den VMB als auch die 
RVM umfasst. Dieses sollte mit Zertifizierungsfunktion und der Moglichkeit 
digitaler Signatur ausgestattet werden, sobald die gesetzlichen Rahmenbe
dingungen hier eine breite Anwendung ermoglichen. Notig ist weiterhin ein 
integriertes Zahlungssystem, das gesicherte Transaktionen auch iiber die 
Grenzen der RV:tvf hinaus garantiert. Fiir ein in sich schliissiges Gesamtan-
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gebot sollte der Vr-v1B-Betreiber insoweit als Clearingstelle fiir die RV~v1 
dienen. Sinnvoll ist ferner ein Logistikkonzept fiir den VMB, das auch die 
Logistikbedilrfnisse der RVM unterstiitzt. 

Da keine der angeschriebenen Kommunen gezwungen werden kann und 
soil, einen RVM zu errichten und zu betreiben bzw. betreiben zu lassen, der 
den Kriterien der Ausschreibung entspricht, sollte der Betreiber des VMB 
auch eine Einbindung anderer, nicht VMB-konformer RVM anbieten mit 
dem Ziel, den Regionalbetreiber moglichst bald zu einer Integration zu be
wegen. Hierzu bedarf es attraktiver zentraler Mehrwertdienste. Diese sind 
aber auch zur Erhohung der Akzeptanz und Verstarkung der Bindung zwi
schen dem VMB und dem bereits integrierten RVM sinnvoll, wenn sie vom 
Betreiber des VMB besser oder giinstiger angeboten werden konnen als vom 
dezentralen Betreiber. Dies entlastet die RVM-Betreiber sowie die fiir die 
Pflege der Inhalte zustiindigen Personen und Institutionen. 

Hierzu gehort eine technJsche und individualisierb~re Marktplat7platt
form, die dem Betreiber des RVM aus Akzeptanzgriinden moglichst viel 
Gestaltungsspielraum !asst, um den Bediirfnissen nach regionaler Identitiit 
und Individualitiit Rechnung zu tragen. Hier sollte der Subsidiaritiitsgrund
satz gelten: so wenig Uniformitiit wie moglich, aber soviel wie notig. Daher 
sollten offene standardisierte Schnittstellen zwischen VMB und RVM vorge
sehen werden. Niitzlich sind weiter ein zentrales Inhalte-Managementsystem 
und ein zuriickhaltender Styleguide, der unbeschadet aller regionalen Iden
titat eine gewisse Corporate Identity ermoglicht. 

Der Zugang zum Marktpiatz son alien in Bayem ansassigen Anbietem zu 
transparenten, diskriminierungsfreien Preisen offen stehen. Im Sinne der 
erwahnten Kundenorientierung sollten den Anbietern Hilfen fur die Erstel
lung optimaler Angebote bereitgestellt werden, etwa Shoplosungen, die auch 
von kleinen Unternehmen problemlos selbst erstellt und gepflegt werden 
konnen. Diese zentral vorzuhalten, konnte ein weiterer Mehrwert der Inte
gration in den VMB sein. 

Zu den zentralen Diensten des VMB gehort vor allem auch die Ver
marktung der Inhalte der RVM. Einen besonderen Mehrwert stellt insoweit 
die Moglichkeit des VMB dar, iiber die Grenzen der R VM hinaus Cross-Sel
ling-Angebote zusammenzustellen. Entsprechendes gilt fiir die Nachfrage
seite. Auch bier kann der integrale Marktplatz interessante Moglichkeiten 
schaffen, wie Einkaufsgemeinschaften, die iiber die Grenzen der RVM hin
ausreichen. 

FUr eine weltweite VermarkP.ing im Interesse der i\nbieter ist Mehrspra-
chigkeit erforderlich. Fiir den Einstieg sollte das Angebot des VMB zumin-



116 

dest auch in englischer Sprache vorliegen. Hier kann der Betreiber des VivfB 
zentrale Unterstiitzung gewahren. 

Von groBem Interesse fiir die Attraktivitat der RVM sind auch Systeme, 
wie zum Beispiel ein integrierter Behordenwegweiser, der die Landkreis
grenzen iiberschreitend alle kommunalen und Landesbehorden umfasst. Un
verzichtbar ist insoweit ein zentraler Behordenwegweiser mit Mindestinfor
mationen, die sicherstellen sollen, dass der Kunde zumindest die zustandige 
Behorde findet und Grundinformationen zu seiner Nachfrage erhfilt, selbst 
wenn die zustandige Behorde auf dem jeweiligen RVM noch keine diesbe
ziiglichen Informationen vorhalt. Vergleichbar sind andere zentrale Infor
mationen, die fiir ganz Bayem giiltig, aber von regionalem Interesse sind, 
sowie attraktive Anwendungen, etwa aus dem Spielebereich. 

Im Hinblick auf minimale Transaktionskosten und beste Kunden- und 
Anbieterzufriedenheit besteht eine groJ3e Nachfrage nach Benutzerprofilen 
und Nachfragestatistiken. Im Falle von attraktiven Gege:raJeistt1ngen, seien 
sie finanzieller Natur oder in Form von verbessertem Service, werden viele 
Kunden durchaus bereit sein, dem Marktplatzbetreiber diesbeziigliche In
formationen iiber ihre Bediirfnisse und Vorlieben zu iiberlassen. Selbstver
standlich sind hierbei die Bestimmungen des Datenschutzes und anderer ein
schlagiger Vorschriften zu beachten. Entscheidend ist, dass der Betreiber 
das Vertrauen des Kunden genieJ3t und es nicht missbraucht. Dass dies 
moglich und iiblich ist, zeigen die Beispiele des Arztes, des Rechtsanwalts 
oder Steuerberaters, um nur einige wenige Vertrauenspersonen zu nennen. 

Die zentralen Mehrwertdienste konnen auch Dienstleistungen fur die 
Nutzer der RVM umfassen, etwa die Landratsamter und kreisfreien Stadte. 
Die heutigen Internetauftritte dieser Kommunen sind personal- und kosten
intensiv. Dabei stehen wir erst am Anfang; denn die Angebote werden suk
zessive erweitert werden (miissen) und vor allem sind sie akribisch aktuell 
zu halten: dies gilt fur die Behordenanwendungen aus rechtlichen Grunden, 
fur die sonstigen Inhalte aus Marketingiiberlegungen. Uniforme Dienst
leistungen konnen vom Betreiber des VMB unter Umstanden preiswerter 
angeboten werden als von einem dezentralen Betreiber. Dies kann soweit 
gehen, <lass die regionalen Entscheider sich entschlie8en, Errichtung und 
Betrieb des RVM dem Betreiber des VMB zu iibertragen, wenn dieser sich 
dazu in der Lage sieht. Zu den Dienstleistungen kann etwa ein zentrales Call 
Center, insbesondere mit Hotline-Funktion gehoren, ferner die Sicherstel
lung des Ausschlusses rechtswidriger oder sittenwidriger Inhalte. Denn nicht 
nur der Betreiber des VMB, sondern auch jeder Betreiber eines RVM hat 
alle zumutbaren MaBnahtnen zu ergreifen, um rechts- und sittenwidrige In
halte zu vermeiden. 
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Unterscutzung kann je nach den lvfuglichkeiten des VlvfB-Betreibers auch 
beziiglich der Inhalte der RVM angeboten werden, etwa in den Bereichen 
Tourismus und Verkehr, N achrichten und Rundfunkinformationen. 

Was die Inhalte des VMB betrifft, so ist das Angebot schier unerschopf
lich, vorausgesetzt es gelingt dem Betreiber, entsprechende Anbieter auf 
seinem Marktplatz zu versammeln. Erganzend kann ein Linkverzeichnis zu 
nicht integrierten Inhalten hinzutreten. Not- und Hilfsdienste, Gesundheit, 
Verkehrsinformation, Fahrplane, Messen, Ausstellungen, Verbraucherinfor
mation, Wirtschaftsinformation, Statistik, Branchenverzeichnis, Nachrichten, 
Horfunk- und Fernsehprogramme, Wetter, Veranstaltungen, Sport und Fit
ness, Theater und Oper, Konzerte, Museen, Kircheninformation, Diskothe
ken, Touristeninformation, Dbernachten, Essen und Trinken, Sehenswiir
digkeiten, Karten und Stadtplane, Lotsendienst, Anlaufstellen, Wissensver
mittlung - all das sind nur Beispiele. 

Von besonderer BedeutiJng ist fiJr die StaatsregierJ.ng der integrierte Be-
hordenwegweiser. Er soll nicht nur komfortabel zur sachlich und ortlich 
richtigen Behorde fiihren, sondern darilber hinaus ermoglichen, Verwal
tungsverfahren mit der Behorde und im Anschluss daran innerhalb der Be
horde online abzuwickeln. Der Behordenwegweiser ist hierzu vor allem mit 
einer offenen Schnittstelle zu Online-Angeboten und Workflowsystemen der 
Behorden auszustatten, weil insofem eine groBe Vielfalt unterschiedlichster 
Systeme zu bewaltigen ist. Analog zum E-Commerce sollte die Erhebung 
von Verwaltungsgebiihren moglich sein. Wie fiir die Shops bedarf es auch 
hier einer U nterstiJtzung derjenigen, die fiJr die dezentralen i\.ngebote sorgen 
sollen, insbesondere fiir die Aktualitiit der Inhalte. Ein Styleguide zur Wah
rung der Corporate Identity des VMB, ein Redaktionssystem, ein Fonnular
server, ein Verlinkungskonzept und ein zentraler Informationspool gehoren 
hierzu. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass bereits alle Behorden
vertreter ohne weiteres in der Lage sind, mit diesen Instrumenten zu arbei
ten, sollten Produkte gewfiltlt werden, die eine Pflege ohne technische Quali
fikation ermoglichen. AuBerdem sollte die Schulung dieser Personen ange
boten werden. 

Im Rahmen der Community-Dienste ist an Auskunftssysteme, Benach
richtigungsdienste oder Chatrooms zu denken. 

Die kommerziellen Angebote und Funktionen konnen Kleinanzeigen, 
Dienstleistungen, Branchenmarktplatze, Borsenfunktion, Auktionsfunktion, 
Katalogfunktion, Schwarze Bretter, Beteiligungsborse und weiteres umfas
sen. 
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Das Logistikkonzept soH dazu dienen, Leer- und :tvfehrfachfahrten zu re
duzieren und hierdurch die Logistikkosten zu senken sowie gleichzeitig den 
Verkehr und die Umwelt zu entlasten. AuBerdem kann hierdurch der Kom
fort fur die Konsumenten erhoht werden, indem G-Uter geb-Undeit zu ge
wiinschten Zeiten angeliefert werden. Dass dies wirtschaftlich betrieben 
werden kann, wurde in einem BayernOnline-Pilotprojekt in Nfunberg vorge
fiihrt. 

Zu den Finanzfunktionen gehoren die in Deutschland tiblichen, wie Rech
nung, Lastschrift, Nachnahme, Bankeinzug, Kreditkartenzahlung. Hinzu 
kommen Geldkartenzahlung und elektronische Geldborse. 

Besonderen Wert Iegt die Staatsregierung auf Instrumente zur Unterstiit
zung der Nachfrageseite, weil von der Nachfrage die Dynamik der Markte 
ausgeht. Viel zu viele Anbieter schreiben immer noch rote Zahlen, weil die 
Nachfrage im Internet zu gering ist. Hierdurch wird die konservative Mehr
heit der Anbieter abgeschreckt. Wenn es gelingt, gro6e Nachfrager auf den 
VMB zu placieren, so entsteht ein Sog fiir Anbieter, was wiederum neue 
Kunden nach sich zieht. Der Freistaat will bier als Vorbild voranmarschie
ren. 

Wiinschenswert fur den Kunden sind Freitextsuche fiir Angebote, Pro
duktkategoriesuche, Navigationssuche innerhalb Produktkategorien, sponta
ner Warenkorb und individueller Standardwarenkorb. Dabei ist es wichtig, 
dass der Warenkorb fiir den gesamten VMB und seine RVM gilt. Niitzlich 
sind weiterhin eine Einkaufsstatistik fiir die Konsumenten, Internetversteige
mngen, elektronische Einkaufsverfahren oder Reverse-Auctions. 

Da der VMB nicht nur Internet-Profis, sondern die ganze BevOlkerung 
ansprechen und zur Zufriedenheit bedienen soll, diirfte sich ein "virtueller 
Marktbegleiter" als besonders hilfreich erweisen. Er konnte folgende Auf
gaben erfiillen: 

• Reduzierung der vorbereitenden Beschaffungskosten der Kunden (suchen, 
vergleichen, auswahlen) 

• Herausfinden der geeignetsten Angebote 

• Herausfinden des niedrigsten Preises 

• Abwehr von belastigender Produktwerbung und Information iiber neue 
uienstleistungen und Produkte im Interesse der Kunden 

• Schutz der Oaten der Konsumenten 
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• Vennarktung der Konsumentendaten fur die Kunden gegen Entgelt oder 
andere geldwerte Vorteile wie Rabatte oder bessere Produkte und 
Dienstleistungen, falls und soweit die Kunde dies wiinschen 

• Vennarktung anonymisierter Kundendaten. 

Damit der VMB ein Erfolg wird, muss vor allem in den Haushalten etwas 
geschehen. Der PC zu Hause ist nicht Standard und wird es auf absehbare 
Zeit nicht werden. Auch hangt es davon ab, was der Kunde auf dem Markt
platz sucht, wo innerhalb oder auBerhalb des Hauses er sich hierzu am 
liebsten authalt. Daher sollten alle Kommunikationsendgerate wie PC, Tele
fon, TV-Gerat und sonstige Spezialgerate ins Spiel gebracht werden. Alle 
diese Gerate sind heute internettauglich, und sei es iiber ein Zusatzgerat wie 
die Set-Top-Box. Neben der Werbung fiir den VMB und die RVM wird es 
daher jetzt darauf ankommen, durch entsprechende kombinierte Angebote 
den Kunden den Einstieg so einfach und komfortabel wie moglich zu ge
stalten. 

Nicht die Staatsregierung wird den VMB errichten und betreiben, son
dern ein kompetentes Privatunternehmen, das im Wege einer Ausschreibung 
der Domain ,,baynet.de" als Internetadresse fiir den VMB ermittelt wird. 
Rund 130 mal wurden die Ausschreibungsunterlagen nachgefragt, und die 
hohe Zahl der bis Abgabeschluss am 31.1.2000 eingegangenen Gebote zeigt, 
dass die von der Bayerischen Staatsregierung mit dem VMB verfolgten Ziele 
und seine Konzeption den Marktbediirfnissen entsprechen. 

N ach Abschiuss der Ausschreibung wird der VMB in nur wenigen Mo
naten entstehen. Er entsteht nicht auf der griinen Wiese; denn die Bemiihun
gen der Bayerischen Staatsregierung in den letzten Jahren haben bereits eine 
Basis geschaffen: So wurden iiber die Biirgemetz-Vereine flachendeckend in 
allen Landesteilen Promotoren der neuen Welt mobilisiert, erzeugt und zu
sammengefiihrt. Dass die Kommunalpolitik. im lnteresse der Burger mit der 
Staatsregierung insoweit an einem Strang zieht, zeigte sich bereits beim 
parteiiibergreifenden Engagement zur Errichtung von Telezentren, bei der 
Vernetzung der Schulen und ihrer Ausstattung mit modernster lntemettech
nologie sowie bei der Nutzung der neuen luK-Technik. fiir die Verwaltung. 
Alle Landkreise und kreisfreien Stadte Bayerns haben inzwischen ihren In
ternetauftritt. AuBerdem gibt es dort iiberall bereits private Anbieter von 
Informationen, Giitem und Dienstleistungen im "offenen InternetgeUinde" 
sowie mehr oder weniger weit gediehene private virtuelle MarktpHitze, wenn 
auch nicht in der jetzt angestrebten Form. Viele Inhalte und Anwendungen 
sind aiso bereits vorhanden und warten sozusagen darauf, in einem inte
grierten Marktplatz von dessen Mehrwert zu profitieren. Die Bayerische 
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Staatsregierung geht davon aus, dass der VMB innerhalb von funf Jahren die 
genannten Anforderungen erftillt und zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
Hiuft. Da die Betreiber des VMB und der RVM moglichst schnell in die 
Gewinnzone kommen wollen, werden die marktwirtschaftlichen Mechanis
men dafiir sorgen, dass die Gesamtheit der bayerischen Unternehmen, 
Behorden und Biirger die notigen Anreize erhalt, Bayern sehr ziigig in die 
Telekommunikationsgesellschaft zu fiihren. 

Ansprecbpartner 
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Ministerialrat 

Bayerische Staatskanzlei 

Franz-Josef-Strauss-Ring 1 
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Virtuelle lokale Marktplatze 
als Chance fiir Einzelhandel und lnnenstadt 

gemeinde4u - Pra:xisnahe Wnischaftsforderung im Internet 

Thorsten Bullerdiek, Hannover 

1. Einfiihrung 

Seit dem Start der Initiative ,,gemeinde4u" auf der Mitgliederversammlung 
des Niedersachsischen Stiidte- und Gemeindebundes am 23. September 1999 
in Fallingbostel stehen in der Landesgeschaftsstelle des NSGB Telefon. Fax 
und E-Mail nicht mehr still. Schon jetzt interessieren sich iiber 150 Stadte, 
Gemeinden und Samtgemeinden dafiir, moglichst kurzfristig die 4u-Initiative 
zu unterstiitzen und ihre bestehenden und neu zu schaffenden Internetange
bote um virtuelle ortliche Marktplatze mit ,,gemeinde4u" zu ergiinzen. Das 
Ziel der Initiative. die Starkung der ortlichen Wirtschaft im Netzwerk 
,,gemeinde4u", erfahrt somit hochste Akzeptanz, da wir in unseren Stiidten 
und Gemeinden einen Strukturumbruch im Einzelhandel und damit im Ge
sicht unserer Ortszentren erleben und bisher keine wirksamen Antworten auf 
den zentralen Onlinehandel in Deutschland erkennbar sind. Als Bedrohung 
fiir den ortlichen Einzelhandel erscheinen zwar zum Beispiel groBflachiger 
Einzelhandel und Factory Outlet Center. Nahezu unbemerkt davon hat sich 
aber eine Herausforderung aufgebaut, die nicht mehr mit den gangigen pla
nerischen Mitteln in den Griff zu bekommen ist: das virtuelle Kauthaus im 
Internet. 

In Deutschland wachsen die Umsatze im Onlinehandel mit enormer Ge
schwindigkeit: Nur 0,4 Milliarden Mark betrug der Internet-Umsatz im Jahr 
1998 und steigt im Jahr 2001 auf 27, 8 Milliarden Mark, wie das Deutsche 
Institut fur Urbanistik prognostiziert. Im internationalen Vergleich ist dieser 
Umsatz sicher noch bescheiden. aber der sprunghafte Anstieg des Umsatzes 
und die Konzentration auf einige innerstiidtische Branchen bereiten Anlass 
zu erheblicher Sorge. 

1 Der Verfasser ist Verbandsreferent beim Nie,ciersiichsischen St~dte- und Gemeinde
bund in Hannover und Autor der ersten Publikation fiir Kommunen und Verwaltun
gen zum Internet ,, Offentliche Verwaltung im Internet". Verlag C.H. Beck, 1997. 
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Uieses Geid wird in den Ladenkassen des ortiichen Einzeihandeis fohien, 
denn jede Mark kann eben nur einmal ausgegeben werden. Ohne Gegenant
wort werden auch die Kommunen diese Entwicklung zu spiiren bekommen 
durch geringere Steuereinnahmen, den Verlust von Geschaften und Arbeits
pHitzen im Ort und in der Folge eine Verodung der innerortlichen Ge
schaftslagen. 

Vor allem drei Branchen sind derzeit der Vorreiter der Entwicklung: 

• Im Tourismusbereich haben die Reisebiiros zu kampfen. 1998 buchten 
bereits eine Million Deutsche ihre Reisen in virtuellen Reiseburos. 

• Noch rasanter ist die Entwicklung auf dem Buchmarkt. Allein in Deutsch
land gehen tiiglich zehntausende von Biichern iiber den virtuellen Laden
tisch unter Ausschaltung des ortlichen Buchhandels. 

• Ahnlich sieht es im Musikhandel aus, und selbst der Autohandel steigt 
iP..zwischen - wenngleich derzeit auch noch zoger!ich - ins Internet
geschaft ein. 

Diese Entwicklung erfordert neue Antworten und vollig neue Wege in der 
ortlichen Wirtschaftsforderung, denn abschotten konnen sich ortliche Ein
zelhandler und Dienstleister von dieser Entwicklung nicht mehr. 

Der Niedersachsische Stiidte- und Gemeindebund hat deshalb in seiner 
Mitgliederversammlung 1999 die Initiative ,,gemeinde4u" (gesprochen wie 
gemeinde for you = Gemeinde fiir Sie) gestartet. Diese Initiative wirkt auch 
auf die Bundesebene, da sie leicht iibertragbar und der niedrigschwellige 
Einstieg in die Online-Gesellschaft, ausgehend von der ortlichen Ebene ist. 
In dieser Ortsbezogenheit des Einstiegs bei der jeweiligen Kommune, die 
das Internet-Portal gestalten kann, liegt der wesentliche Unterschied zu allen 
anderen Ansatzen, die vom iiberortlichen Marktplatz ausgehen. Unter Fe~ 
derfiihrung der jeweiligen Stadt, Gemeinde oder Samtgemeinde werden in 
Zusammenarbeit mit dem ortlichen Dienstleistungsgewerbe, Handel und 
Handwerk und den Werbegemeinschaften der Geschaftsleute die lokalen 
virtuellen Marktplatze geradezu spiegelbildlich zur Realitiit aufgebaut. Da~ 
mit kann in einer einheitlichen Struktur vom lokalen Marktplatz mit der Be
zeichnung ,,gemeindename4u" zum Handler und zuriick fiir den Internet~ 
nutzer und den Handel ein attraktives Netzwerk angeboten werden. 

Der Handel kann in diesen Strukturen mitarbeiten und erhalt so eine at
traktive Plattform fiir den Onlinehandel, den er mit seiner ortlichen Nahe 
und der Stadt/Gemeinde als Partner nutzen kann. Er kann somit die Bestel
lung iiber das Internet dazu nutzen, die mit dem Onlinehandel verbundenen 
Einnahmen durch seine Ladenkasse zu leiten. Zentral eingebunden werden 
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Funktionen des urume-Bankings, weroemogiichkeiten una Angebote, die 
fiir den Intemetnutzer zur Steigerung der Attraktivitiit des Gesamtangebotes 
beitragen. Hierdurch werden insbesondere die schon bestehenden lnternet
angebote der Gemeinden erganzt und aufgewertet. 

So wird das gesamte Leistungsangebot insbesondere der innerortlichen 
Lagen vom Lebensmittelmarkt iiber Schreibwarengeschafte bis bin zum Rei
sebiiro und zum Musikgeschaft tiber eine - leicht zu merkende - Adresse, 
den Gemeindenamen mit dem Zusatz ,,4u" (eine Adresse mit iiber tausend 
verschiedenen Schreibweisen) erreichbar. Durch die Schaffung des Marken
zeichens "gemeinde4u" wird aber auch eine intemationale Moglichkeit der 
Standortwerbung geschaffen. Zurn Zwecke der Wirtschaftsforderung wird 
mit der Leitplattform "germany4u.com" ein attraktives Forum entstehen und 
unter den Regional-Adressen (zum Beispiel harz4u, heide4u oder nordsee4u) 
eine vemetzte Tourismuswerbung ermoglicht. Mit der einheitlichen Gestal
tung und Vernetzung der Leitseiten wird die Moglichkeit geschaffen, ohne 
besonderen Aufwand professionell im Internet aufzutreten, wobei es der je
weiligen Stadt oder Gemeinde iiberlassen bleibt, inwieweit sie ihr schon be
stehendes Internetangebot in das Netzwerk mit einbindet. 

Projekttrager ist fiir Niedersachsen die Gemeindekammer Niedersachsen, 
die als gemeinsames Gremium von Niedersachsischem Stadte- und Gemein
debund und Niedersachsischem Stadtetag die Interessen aller Stadte, Ge
meinden und Samtgemeinden in Niedersachsen vertritt. Die Federfilhrung 
nimmt der Niedersachsische Stadte- und Gemeindebund (NSGB) als Initiator 
....1 T " " " t. T'\" T " " ' " .C.C .c:· " V 1 C " uei .imbative waur . .LJie .mtiatiVe iSt Ouen 11.ii Weitere n..Om1uunai.e ~pitzen-

verbande, fur die Wirtschaft, das Land und den Bund angelegt. Die Internet
Portale mit dem jeweiligen Namen der Stadt, Gemeinde oder Samtgemeinde 
und dem Zusatz "4u" wurden zentral gesichert und werden nur auf Wunsch 
der jeweiligen Kommune in dieser Initiative eingesetzt. 

2. Die Marke: gemeinde4u 

Die Begriffe Verwaltung, Kommune, aber auch Stadt oder Gemeinde signa
lisieren den Biirgerinnen und Biirgern sicherlich eine gewisse Verlasslich
keit. Eine weitergehende positive Ausstrahlung ist mit diesen Begriffen nicht 
mel1r verbunden, i11sbesondere fePJt es an einem deutlichen Hin\veis, dass 
die Gemeinde, die Stadt, aber auch die Verwaltung nicht fiir sich als Selbst
zweck da ist, sondem dem Burger dienen soll. Viele Initiativen der Gegen-
\Vart, aber auch aus der Vergangenheit zeigen, dass es bisher im W esent-
lichen nicht gelungen ist, ein positives Markenzeichen zu etablieren. Sieber-
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iich gewinnen nach und nach die Biirgerbilros eine gewisse Bedeutung, sie 
haben aber Hingst noch nicht das positive Image um die Gemeinde als die 
Verwaltung, die fiir den Burger das ist, zu interpretieren. Durch die Wort
schopfung "gemeinde4u" geiingt es nunmehr unter einem bundeseinheit
lichen Markenzeichen diese Bilrgernahe begrifflich mit der verlasslichen 
Gemeindeverwaltung zu verbinden und dem Burger zu zeigen, dass die Ge
meinde fiir ihn da ist. Der Begriff ,,gemeinde4u" ist daher vom NSGB fur 
die Gemeinden, neben anderen Verwaltungsbegriffen (zum Beispiel stadt4u, 
staat4u oder germany4u) als Intemetadresse gesichert worden. ,,gemeinde4u" 
soll als ilbergreifende Marke kilnftig allen Kornmunalverwaltungen als 
positives Image ihrer Verwaltung dienen und erganzt durch das Portal 
,,stadt4u" das einheitliche Internet-Portal der Kommunalverwaltungen wer
den. 

3. Wie funktioniert ,,gemeinde4u"? 

,,gemeinde4u" ist als einheitlicher Marketingansatz konzipiert. Das anar
chisch und dezentral organisierte Internet wird entsprechend genutzt, um ein 
Spiegelbild des realen Lebens in den Stadten und Gemeinden in einer ein
heitlichen Marktplatzstruktur virtuell zu modellieren. Dadurch ermoglicht 
,,gemeinde4u" gemeinsam mit der ortlichen Wirtschaft einen Intemetauftritt, 
der die Chance ist, sich gegen den zentral organisierten Onlinehandel zu be
haupten. Im Gegensatz zu komplexen MarktpHitzen, die regional organisiert 
auch schon Losungen des eiektronischen Zahlungsverkehrs anbieten, setzt 
,,gemeinde4u" auf die Dynamik und die Vielfalt des ortlichen Marktplatzes 
und schafft die Struktur durch den unabhangigen Organisator des Markt
platzes: die Gemeinde. Da "gemeinde4u" keinen elektronischen Zahlungs
verkehr zum Inhalt hat, ist diese LOsung preiswert und unabhangig von den 
E-Commerce-Angeboten der freien Wirtschaft. 

3.1 Vorhandene Internetangebote werden eingebunden 

Schon viele Kommunalverwaltungen verfiigen iiber ein lnternetangebot unter 
ihrem Gemeindenamen. Einige haben auch schon auf ihren Seiten Darstel
Iungen der einheimischen Wirtschaft aufgenmrunen und werten so das An
gebot der klassischen Verwaltung auf. "gemeinde4u" soll diese Angebote 
integrieren. Durch den ortlichen virtuellen Marktplatz unter dem Gemein
denamen mit dem Zusatz "4u" entsteht ein Werkzeug fur die Komn1une, mit 
dem sie die ortliche Wirtschaft direkter und wirksamer prasentieren kann. 
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Die Moglichkeit der uberregionalen Werbung, aber auch der gegenseitigen 
Verlinkung z.B. mit der internationalen Leitadresse ,,germany4u.com", aber 
auch den regionalen Auffahrten wie "niedersachsen4u", "nordsee4u", 
,,elbe4u, ,,emsland4u", ,,harz4u" oder ,,heide4u" bereichern das Angebot. 

Diese Moglichkeit wird gerade dann besonders sinnvoll, wenn bereits ein 
umfassendes Internetangebot einer Kommune vorhanden ist, da sich in die
sem Fall der einzelne Betrieb erst weit hinten auf den Internetseiten prasen
tieren kann, ohne den Eindruck einer reinen Werbeseite der Stadt dem Nut
zer zu vermitteln. Durch den separaten Marktplatz ,,gemeindename4u" ist 
somit eine unmittelbarere und wirkungsvollere Prasentation moglich. 
,,gemeinde4u" bietet bier <lurch eine einheitliche Startseite und eine logisch 
auf gebaute Struktur die Moglichk:eit, den vorhandenen lntemetauftritt ko
stengiinstig einzubinden. In dem Startpaket ,,gemeinde4u" ist fiir nur 50 DM 
monatlich zuziiglich Mehrwertsteuer pro Gemeinde (fiir Teilnehmer bis zum 
30. Aoril 2000. wobei die Umla1!ebeitra1!e fiir eine Zeit von drei Jahren 

.I.. I """ """"' 

festgeschrieben sind) neben der zentralen Startseite die Vorhaltung der 
Marktplatzdomain ,,gemeindename4u", ein zentrales datenbankgestiitztes 
Hosting der Startseite und das iiberregionale Marketing enthalten. Die Ko
sten konnen von den Kommunen auf die Marktplatzteilnehmer umgelegt 
werden. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen diirften filr die ortliche 
Wirtschaft, verglichen mit vergleichbarer lnternetwerbung, au.Berst gering 
sein. 

3. 2 Neue Intemetauftritte werden sinnvoll strukturiert 

Bei der Neuschaffung eines kommunalen Internetauftrittes kann die Markt
platzidee "gemeinde4u" gleich mit eingeplant werden. Zur Vermeidung un
notiger Kosten kann hierbei auf bereits entwickelte Modelle, z.B. ein Re
daktionssystem, das den Verwaltungen eine einfache Seitenpflege ermog
licht, zuriickgegriffen werden. 

3.3 Auswirkungenfar Handel, Handwerk, Medien und Tourismus 

Handel 

Der Einzelhandel mit seiner ortlichen Nahe und den bekannten Starken wie 
Kundenbezug, Service und Flexibilitat ist noch nicht in ausreichendem MaBe 
darauf eingestellt, sich gegenilber der zentral handelnden Kor1kl.1rrePi im 
Internet zu behaupten. N achdem bei Buchladen, aber auch Reisebi.iros, erste 
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Konkurrenzsituationen filr den ortiichen Handei sichtbar werden, ist davon 
auszugehen, dass in nachster Zeit groBe Anbieter mit Lieferdiensten immer 
besser organisiert werden und so auch bei den Lebensmittelladen, Wein
handiungen und anderen Einzeihandeisbetrieben UmsatzeinbuHen zu befiirch
ten sind. Als neue Problematik: kommt zur Zeit das sogenannte ,,Power
shopping" auf. Bei dieser Form des lnterneteinkaufs schlieBen sich Internet
nutzer in Gruppen zusammen, die ein bestimmtes Produkt (wie Kiihlschrank 
oder Fernseher) benotigen, und es wird ein Sammelkauf organisiert, in dem 
Preisanfragen direkt an die Hersteller der Produkte oder GroBhandelsketten 
gerichtet werden. Dass bei dieser Form des ,,Schnappcheneinkaufs" der 
Einzelhandel keine Chance hat, liegt auf der Hand. 

Der klassische Einzelhandler hatte bisher und wird auch kiinftig wenig 
Zeit haben, sich um seinen Internetauftritt zu ktimmern. So fehlt es teilweise 
schon an einem attraktiven Namen fiir den lntemetauftritt und der Moglich
keit einer Onlinewerbung im Verbund. Der Handel braucht daher eine lei
stungsfiihige Plattform im Internet. Mit qualifizierten Shopsystemen, Kreati
vitat und zuverlassigem Service vor Ort konnte mit ,,gemeinde4u" die Basis 
geschaffen werden, die dem Einzelhandel, unterstiitzt <lurch die Kommune, 
die W erbegemeinschaft und die Medien einen konkurrenzfiihigen Auftritt im 
Internet ermoglicht. Der Markenname ,,gemeindename4u" verbunden mit 
der Leitdomain ,,gemeinde4u" stellt sich so als eine Adresse mit vielen 
Schreibweisen dar, die dem Internetnutzer leicht eingangig sind. Der Inter
netauftritt allein wird fiir den Handel nicht reichen, er muss in Erganzung 
seiner bisherigen Tatigkeit auch zusatzliche Servicefunktionen, wie Liefer
service und Rundumerreichbarkeit anbieten, um mit seiner ortlichen Ser
viceleistung, seinem unmittelbaren Kundenbezug und seiner Bekanntheit ge
gen den zentral gesteuerten Onlinehandel bestehen zu konnen. Die Schaf
fung erganzender realer Dienst- und Serviceleistungen wird vor Ort neben 
dem Internetauftritt unter ,,gemeinde4u~ der entscheidende Faktor zur Stiir
kung der Innenstadte sein. 

Handwerk 

Wenn auch im Bereich des Handwerks noch nicht Auswirkungen wie im 
Handel erkennbar sind, so ist dennoch davon auszugehen, <lass im kreativen 
und lebendigen Medium des Internet sich auch dieser Berufsgruppe Chancen 
eroffnen werden. So wird schon derzeit fiir Unternehmen, die im Hand
werksbereich tatig sind, unter ,,handwerker.de" ein Katalog mit dem Eintrag 
,,Empfehlung" zu einer bestehenden Handwerker-Web-Site (mit Firmenlogo 
und kurzem Text) fiir 342,20 DM (oder 295,- DM netto) pro Jahr und Ru
brik angeboten, ohne bier einen Mehrwert fiir den inserierenden Hand-
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werksbetneb anzubleten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch 
Dienstleistungsmakler kilnftig Handwerkerleistungen zentral beworben an
bieten werden, so dass sich schon jetzt die ortlichen U nternehmen im Ver
bund mit ,,gemeinde4u" fiir ihren Intemetauftritt riisten sollten, zumai ihnen 
bier ein kostengiinstiger Auftritt geboten wird. 

Medi en 

Presse, Rundfunk und Fernsehen sehen das Medium Internet mit Besorgnis, 
da bier ihr Kerngeschaft, die schnelle Ubermittlung von lnformationen, in 
einen neuen Wettbewerb eintritt. Die Zielsetzung aller Unternehmen in die
sem Bereich muss es daher sein, ihre jeweilige Starke in der Informations
beschaffung, Aufbereitung von Inhalten und der Darstellung besonders he
rauszuarbeiten, um den Mehrwert zu erzeugen, den das Kernprodukt erhal
ten kann. ,,gemeinde4u" soll zu den Medien nicht in Konkurrenz treten, 
sondern deren Starke im Verbund nutzen. So ist es sinnvoll, die ortlichen 
Medien mit ihren bestehenden Angeboten in die Internet-Portale der Stiidte 
und Gemeinden aufzunehmen, um gemeinsam den fiir den Internetnutzer 
notwendigen Mehrwert zu generieren. 

Tourismuswirtschaft 

Die ortliche Tourismuswirtschaft kann iiber die regionalen und iiberregio
nalen Intemet-Portale mit den Leitadressen ,,ammerland4u", ,,elbe4u", 
,,emsland4u", ,,harz4u", ,,heide4u", ,,nordsee4u", aber auch 
,,niedersachsen4u" und ,,germany4u" in besonderer Weise den Vernet
zungseffekt von ,,gemeinde4u" nutzen, indem die bestehenden Angebote in 
dieses Leitkonzept eingefasst werden. Gerade das einheitliche Marketing 
unter ,,gemeinde4u" wird positive Effekte fur die Konkurrenzfahigkeit im 
Tourismusgewerbe mit sich bringen. 

4. Marketing 

Die meisten Intemetangebote leiden unter einer mangelnden Kundenorientie
rung und beriicksichtigen zu wenig den notwendigen Mehrwert, den lnter
netangebote leisten miissen, um eine langfristige Kundenbindung zu erhal
ten. Notwendige lokale, regionale und auch zentrale MarketingmaBnahmen 
sind neben der Qualitat der Internetangebote zum Beispiel: 

• eine qualitativ hochwertige Redaktionsarbeit 

• Presseaktionen 
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• Produktwerbung mit dem Markenzeichen "gemeindename4u" 

• CD's mit voreingestellten Browser auf "gemeinde4u" 

• Chats 

• Veranstaltungsplakate mit Hinweisen auf das Internetangebot 

• Bewerbung tiber Briefbogen, Transparente, Schaukasten oder Fahrzeuge 
der Gemeinden 

• die intelligente Verlinkung zu Partnern mit attraktiven Angeboten. 

Dieser Bereich wird langfristig uber den Stand von "gemeinde4u" im Markt 
entscheiden. 

5. Schulung und Beratung 

Um die Initiative ,,gemeinde4u" sowohl im kommunalen Bereich als auch 
bei der ortlichen Wirtschaft in Niedersachsen in geeigneter Weise zu ver
mitteln, sind im Zusammenwirken der Verbande (NSGB, NST, Einzelhan
delsverband, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammem, Hotel
und Gaststattenverband) und ihrer Bildungstrager Schulungskonzepte und 
Beratungsangebote vorzuhalten. Das Konzept "gemeinde4u - Schulung" 
wird noch gesondert entwickelt und steht zu Beginn des Jahres 2000 zur 
Verfiigung. 

6. Seitengestaltung ,,gemeinde4u" 

Die Leitseiten der Stiidte und Gemeinden haben folgenden Inhalt: 

• Einkaufen4u (Handel, Gewerbe, Freiberufler) 

• Fun4u/Veranstaltungen 

• Handwerk4u 

• Vereine4u 

• Bank4u 

• Tourismus/Verkehr4u 

• Presse4u 

• Rathaus4u 

• gemeinde4u 

• E-Mai14u. 
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Ein einheitliches Design wird noch erarbeitet. Die Pflege dieser Seiten soil 
lokal erfolgen, damit die Seiten immer auf dem neuesten Stand sind. Auf 
Wunsch kann gegebenenfalls fiir eine Ubergangszeit eine zentrale Seiten
pt1ege durch die KWL gegen Entgelt erfolgen. Angeboten wird hierfiir ein 
Redaktionstool, das es auch einem Laien ermoglicht, nach kurzer Einwei
sung die Pflege der Seiten vorzunehmen. Ob die Seitenpflege dabei durch 
die Stadt oder Gemeinde, eine ortliche Computerfirma oder durch eine lo
kale Wirtschaftsforderungsgesellschaft entgeltlich erfolgt, bleibt einer ort
lichen Regelung vorbehalten. 

1. Einkaufen4u 

Diese Seite geht auf den ortlichen virtuellen Marktplatz, der je nach Gr66e 
der Stadt oder Gemeinde entweder gleich die Gewerbegebiete im Gemeinde
gebiet darstellt oder eine branchenspezifische Darstellung auf einer weiteren 
Marktplatzseite vornimmt. Im Marktplatz wird zunachst auf die Seiten der 
Handler verlinkt, angeboten werden spater sicher auch komplette Shops der 
Handler. Die Gewerbetreibenden miissen auf ihre Seiten einen zentralen 
Link zum Marktplatz mit aufnehmen. 

2. Fun4u/Veranstaltungen 

Fur ein attraktives Intemetangebot reicht heute ein Marktplatz fiir sich allein 
nicht mehr aus. Besondere Attraktionen sollten eingebunden werden. Es ist 
hierbei insbesondere an Auktionen und Preisausschreiben zu denken, die zu 
einer Belebung des Marktplatzes auch kurzfristig beitragen konnen. Um dem 
Nutzer ein moglichst umfassendes Angebot zu bieten, mtissen daher auch 
Chats, lokale Internetclubs, Auktionen und Veranstaltungen in der Ge
meinde gesondert angeboten werden. Die Chats sollten zunachst regionsbe
zogen durch die KWL eingerichtet werden, da der Pflegeaufwand auf loka
ler Ebene beachtlich ist. Bei den Veranstaltungshinweisen bietet es sich an, 
auf ein gegebenenfalls bestehendes Angebot der Gemeinde zu verlinken. 

3. Handwerk4u 

Hier erfolgt eine gesonderte Darstellung des Handwerks. 

4. Presse4u 

Hier bietet sich an, die lokalen und regionalen Medien, aber auch nicht
kommerziellen Lokalfunk oder offene Kanale, einzubinden. Weiterhin kon
nen besondere Hinweise der Stadt/Gemeinde erfolgen. 
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5. Tourismus4u!Verkehr4u 

Neben einer Anfahrtsskizze, einer Darstellung der Gemeinde und der Re
gion als Urlaubsziel und der Moglich_keit ein Hotelbuchungssystem (ggf. auf 
regionaler Basis) zu hinterlegen, sollte diese Seite auch dafiir genutzt wer
den, spezielle regionsspezifische Sonderaktionen (wie Festwochen, Kurange
bote etc.) gesondert herauszustellen. 

6. Vereine4u 

Die umfassende Darstellung der ortlichen Vereine sollte hier erfolgen. 

7. Bank4u 

Das Online-Banking ist eine immer mehr akzeptierte Form der Kontofiih
rung geworden. Die besonders ortsnahen Kreditinstitute konnten hier schon 
vorab <lurch die KWL eingebunden werden. Sichergestellt werden muss von 
Seiten der Barken, dass eine Rilckschaltung auf den lokalen :r-v1arktplatz auch 
aus dem dortigen Angebot ermoglicht wird. 

8. Rathaus4u 

Dieser Teil kann komplett auf ein bereits bestehendes Internetangebot der 
Stadt/Gemeinde durchschalten. Auf den Seiten der Stadt/Gemeinde sollte 
auch ein Schalter zum lokalen Marktplatz gesetzt werden. Der NST wird ein 
Konzept erarbeiten, das die Ausgestaltung eines interaktiven Rathauses er
moglicht. 

9. ,,gemeinde4u" 

Dieser Schalter fiihrt auf die zentrale Leitseite ,,gemeinde4u" und offnet den 
Zugang zu den regionalen Internet-Portalen. 

10. E-Mail4u 

Hier besteht die Moglichkeit, eine E-Mail an die Gemeinde als Betreiber des 
Marktplatzes zu senden. Zu einem spateren Zeitpunkt kann daran gedacht 
werden, den Bilrgern eine kostenlose E-Mailadresse zur Verfiigung zu stel
len. 
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gemeinde4u 
das Netzwerk der Stadte und Gemeinden 

gemeinde4u; das globale Netzwerk 

germany4u.com, gemeinde4u.de, stadt4u.de 

gemeinde4u; das Wirtschaftsnetzwerk 
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z.B. bank4u, bau4u, baecker4u, dienste4u, einkaufen4u, 
handel4u hochbau4u, markt4u, metzger4u, sparkasse4u, 
tiefbau4u ..... . 

gemeinde4u; das regionale Netzwerk 

l
z.B. niedersachsen4u, ammerland4u, elbe4u, ems4u, 
emsland4u, harburg4u, harz4u, heide4u, Ian. dkreis4u .. meer4u, 
nordsee4u. rathaus4u ..... 
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gemeinde4u; das lokale Netzwerk 

achim4u.de, adelebsen4u.de, odendorf4u.de, oerzen4u.de. ahlden4u.de, alfeld4u.de. algermissen4u.de, 
amdobrock4u.de, ame1inghausen4u.de, amtneuhous4u.de, apen4u.de, apensen4u.de, ortland4u.de, 
asse4u.de, auetal4u.de, aurich4u.de, baddeckenstedt4u.de, badessen4u.de. badgrund4u.de, 
badharzburg4u.de, badiburg4u.de. badlaer4u.de, badlauterberg4u.de, badmuender4u.de. 
badpyrmont4u.de, badrothenfelde4u.de, badsachsa4u.de, badsalzdetfurth4u.de, bokum4u.de, baltrum4u.de, 
bordowick4u.de. barnstorf4u.de, barsinghausen4u.de, borssel4u.de, bassum4u.de, bederkesa4u.de. 
beJm4u.de, bentheim4u.de, bergen4u.de. berne4u.de, bersenbrueck4u.de, bevensen4u.de, bevern4u.de, 
beverstedt4u.de, bienenbuettel4u.de. bispingen4u.de. bissendort4u.de. bleckede4u.de. bockenem4u.de. 
bockhom4u.de, bodenfelde4u.de, bodenteich4u.de. bodenwerder4u.de, boerdeJamstedt4u.de. boese!4u.de, 
boffzen4u.de. bohmte4u.de, boldeckerland4u.de, bomlitz4u.de, borkum4u.de, bothel4u.de, bovenden4u.de, 
brake4u.de, bramsche4u.de, braunlage4u.de. brounschweig4u.de, bremervoerde4u.de. brome4u.de, 
brookmerland4u.de, bruchhausenvilsen4u.de, buchholz4u.de, bueckeburg4u.de, bueddenstedt4u.de, 
bunde4u.de. burgdorf4u.de, burgwedel4u.de. bufjadingen4u.de, buxtehude4u.de, cappeln4u.de, celle4u.de, 
clenze4u.de, cloppenburg4u.de, coppenbruegge4u.de. cremlingen4u.de, cuxhaven4u.de, dohlenburg4u.de. 
damme4u.de, dannenberg4u.de, dassef4u.de, delffgsen4u.de, delmenhorst4u.de, diekholzen4u.de, 
diepholz4u.de, dinklage4u.de. dissen4u.de, doerpen4u.de, doerverden4u.de, doetlingen4u.de, dornum4u.de, 
dransfeld4u.de, drochtersen4u.de, duderstadt4u.de, duingen4u.de, ebstort4u.de, edemissen4u.de, 
edewecht4u.de, eilsen4u.de, einbeck4u.de, elbmarsch4u.de. elsfleth4u.de, elze4u.de, emden4u.de, 
emlichheim4u.de. emmerthol4u.de, emsbueren4u.de, emstek4u.de, eschede4u.de, eschershousen4u.de, 
esens4u.de, eystrup4u.de, fallingbostel4u.de. fassberg4u.de, fintel4u.de, flotwedel4u.de. freden4u.de, 
fredenbeck4u.de, freren4u.de, friedeburg4u.de, friedlond4u.de, friesoythe4u.de, fuerstenau4u.de, 
ganderkesee4u.de, gandersheim4u.de, garbsen4u.de, garre14u.de, gartow4u.de, geeste4u.de, 
geestequelle4u.de, gehrden4u.de, gellersen4u.de. georgsmarienhuette4u.de. gieboldehausen4u.de, 
giesen4u.de, gifhom4u.de, gJandorf4u.de. gleichen4u.de, gnarrenburg4u.de. goettingen4u.de. 
goldenstedt4u.de, goslar4u.de, grasberg4u.de, grasleben4u.de, gronau4u.de, grossefehn4u.de, 
grossenl<neten4u.de. grossheide4u.de, hadeJn4u.de, hage4u.de, hogen4u.de, hambergen4u.de, 
hambuehren4u.de, hameln4u.de. hankensbuettel4u.de. hannmuenden4u.de, hannover4u.de, honstedt4u.de. 
hardegsen4u.de, horen4u.de, harpstedt4u.de, harsefeld4u.de, harsum4u.de, hasbergen4u.de, 
haseluenne4u.de, hatten4u.de, hattorf4u.de, heemsen4u.de, heeseberg4u.de, helmstedt4u.de, 
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Wer kennt diese Situation nicht: Nach einem Umzug in eine andere Stadt 
miissen die neue Wohnung angemeldet und das Auto umgemeldet werden. 
Moglicherweise miissen dem jetzt zustiindigen Kreiswehrersatzamt oder dem 
Arbeitsamt noch die neue Adresse mitgeteilt sowie dem Kataster- und 
Grundbuchamt eine neue Grundstiickssituation iibermittelt werden. 

Die Suche nach den Standorten dieser Behorden und den richtigen An
sprechpartner ist damit eroffnet. 

2. Das virtuelle Rathaus 

Gllicklich scheint nun derjenige zu sein, der iiber einen Internetzugang ver
filgt. "Nicht der Burger, sondern die Informationen sollen laufen", so heIBt 
es itnmer wieder im Zusammenhang mit dem Internet und mit Multimedia in 
der offentlichen Verwaltung1

• Mit "virtuellen Rathausem"2 und "elektroni
schen Amtern", die "Zugang zu allen Dienstleistungen des Staates schaffen 
und den Gang zu den Behorden ersetzen", soll "eine zeitgema.Be Form des 
Geschaftsverkehrs mit den Biirgern" erreicht werden3

• 

Beispiele fiir diese virtuellen Rathauser gibt es genug4. Die Intemet-Such
maschinen finden unter diesem Begriff eine Vielzahl von Eintragen. Diese 
beinhalten regelmaBig 

1 Vgl. Kubicek/Hagen 1999, S. 9. 

2 Vgl. Schwarting 1998, S. 9 ff.; Habbel 1996, S. 147. 

3 BMWi 1996, S. 79; ahnlich: Bundesregierung 1999, S. 54 ff. 

4 Der Multhnediawettbewerb 11MEDL.\.@Kow~111'1 des BundeswinJsteriun1s fiir WLrt
schaft und Technologie hat zur Entwicklung der neuen Infonnationsangebote ma.8-
geblich heigetragen; bei dem mit 1,2 Millionen DM ausgestattete rheinland-pfiilzi-
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• Adressen und Offnungszeiten der Rathauser 

• Telefon- und Telefaxnummern wichtiger Behorden und Einrichtungen des 
offentlichen Lebens 

• Zahlen, Daten, Fakten 

• Dezernatsverteilungsplane oder 

• Verwaltungsgliederungsplane. 

Unbestritten stellen diese Angebote wichtige Informationen fiir den Burger 
dar. W enn neben diesen Informationen auch noch interaktive Dienste ange
boten werden, die den Gang zum Rathaus ersparen, ist ein wichtiger Schritt 
zu einer modernen Verwaltung getan. 

3. Problem 

Der erfolgreiche Autbau von "virtuellen Rathausem" und "elektronischen 
Amtem 11 darf jedoch nicht dariiber hinwegtiiuschen, dass hiermit nur ein 
Teil der offentlichen Verwaltung abgebildet wird. Das oben genannte Bei
spiel zeigt deutlich, dass die Kommunalverwaltungen nicht alle offentlichen 
Dienstleistungen abdecken. Landes- und Bundesbehorden erfiillen ebenfalls 
offentliche Dienstleistungen unmittelbar gegeniiber dem Burger. Regelma.Big 
verfiigen auch diese Behorden iiber virtuelle Informationsangebote. Fiir den 
Burger stellt sich damit das Problem, wo er neben dem "virtuellen Rathaus 11 

die anderen "virtuellen Behorden" fiir seine Anliegen findet. Es entsteht 
moglicherweise darn.it die Situation, dass die Informationen laufen konnten, 
wenn man nur wilsste, wo diese verfiigbar sind. 

In Rheinland-Pfalz hat man versucht, dieses Problem mit einem ilber
greifenden Dach ilber den Internetangeboten aller Kommunal-, Landes- und 
Bundesverwaltungen zu losen. Dieses Portal auf dem W eg zur richtigen Be
horde ist der Rheinland-Pfalz Lotse. 

schen Multimediawettbewerb 1999 gehorten Initiativen zum Aufbau von virtuellen 
Rathausem ebenfalls zum Kreis der Gewinner. 
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4. Der Rheinland-Pfalz Lotse 

4.1 Ziele des Rheinland-Pfalz Lotsen 

RheirJand-Pfalz hat im Jahr 1995 ilber die Staatska.nzlei als erstes Land einen 
Behordenwegweiser in elektronischer Form auf Diskette und im Internet an
geboten. In drei Auflagen sind mehrere tausend Exemplare der Diskette ver
schickt oder aus dem Internet heruntergeladen worden. 

Auf der Grundlage dieses Behordenwegweisers ist der Rheinland-Pfalz 
Lotse entwickelt worden. Der Lotse ist in das im Februar 1996 eingerichtete 
und im Oktober 1997 neugestaltete lnternet-Angebot rlp-online der Landes
regierung eingebunden und zu einem umfassenden Behorden- und Gerichts
informationssystem ausgebaut warden 

Mit Hilfe des Rheinland-Pfalz Lotsen konnen die Burger zu einer Viel
zahl von Sachbereichen der Verwaltung Informationen erhalten. Sie erfah
ren. was sie tun miissen. um beisoielsweise ihre Genehmhmni!en zu erhalten 

" ~ _.,._ '-" '-"" 

und welche konkreten Behorden hierfiir zustandig sind. Auf diese Weise 
konnen der Bev6lkerung Behordengange erleichtert und zahllose Dienstlei
stune:en. die die Verwaltune: bereithalt. besser zui!am!lich E!emacht werden. - ~ - " ......... "-"" ....... 
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Der PJieiPJand-Pfalz Lotsen leistet so eine \:l/ichtige Hilfestellung im tag-
lichen U mgang zwischen dem Burger und "seiner Verwaltung". 

Durch die Einbeziehung der im Internet vorhandenen Informationsange
bote der Landesbehorden, der Verbandsgemeinde-, Stadt- und Kreisverwal
tungen sowie von sonstigen Institutionen in den Rheinland-Pfalz Lotsen kann 
fiir die BevOlkerung ein Informationsangebot geschaffen werden, das samt
liche verfiigbaren Informationen aus dem offentlichen Bereich unmittelbar 
iiber das Internet ohne Medienbruch enthalt. 

Die Burger erfahren mit Hilfe des Rheinland-Pfalz Lotsen nicht nur, 
welche Kommunal-, Landes- oder auch Bundesbehorden fiir ihr Anliegen 
zusrandig sind und welche Unterlagen sie einreichen miissen5

• Sie erfahren 
auch Namen und Telefonnummer der Ansprechpartner. 

4.2 Aujbau des Rheinland-Pfalz Lotsen 

Der Rheinland-Pfalz Lotse ist nicht ressort- oder behordenbezogen aufge
baut. Er orientiert sich vielmehr an Lebenssachverhalten. Der Benutzer hat 
damit die Moglichkeit, iiber sein konkretes Anliegen den W eg zur richtigen 
Behorde zu finden. 18 Lebenssachverhalten fiihren auf mehreren Ebenen zu 
der gewiinschten Information: 

5 Neben der Suche nach der richtigen Behorde ermoglicht der Rheinland-Ffalz Lotsen 
auch eine komfortable Suche nach dem zustiindigen Gericht. Uber die Eingabe des 
Wohnortes oder der Postleitzahl werden iiber eine Suchfunktion die Gerichte aller 
Gerichtszweige angezeigt; siehe hierzu Groning, 1999, S. 118 f. 



I Haupf9r0Slpen 

I Ad.___;.~ 
I Suc;he 

I 1more.,um 

IJI Auswei se - Urkunden II Landvllirtsthaft und Weinbau 

- Btirnnderung · 11Notiagen 

II Beruf II Recht 

lls1ldung llsteuem 

llEuropa It urnwettschutz 

llJFamil!e Clverkehr 

llljGeburt- Tod llwenrdienst- Zlvildienst 

111Gt3sundheit llWirtschaft und Techno!ogie 

.Jugend. Frnue11 und Senioren llwonnung ~Haus 

Diese Informationen sind immer wie folgt strukturiert: 

• Worum geht es? 

• Was ist zu tun? 

• W er ist zustiindig? 

~ '( ' ' ' ' I' 
'' ,,,, J 

!wo11num1-
H .... r __ 

'-· -... ... ,_ 
r~ ... ~.,. 
r;..,_ .... -r ·r __ 

r....,_ 

f\l•Nbau oo•r Uml>ou I .Abbruch "~" B••e'1i9cogJV.•mess•nl 
Ve·; kehrswert ~ Uegens.c.haftskat.&i~er I 

• Gutachien/A.uskunft Uber den Wert YDll bebauten Dder unbebauten Grundsu;ii;:ken [Bodenrictilwerte) 

WU lllt tu tun? 

• Mufl•·schnftlich odermondtich beantragtwerden 

• GeschaJtsstelle des Gutacfuerausschusses beim z~standigen Katasteramt 
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• bei den Stadt-ierwalbJngen (Stadivermessungsamt) der kreisfreien Stadte l"..ajcers!autem ~ Ludttigshaf~r 
Mainz Trier und. Worms 

Erganzt werden diese Informationen durch 

• ein umfassendes Adressenregister und 

• eine komfortable Suchfunktion. 
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SLichen Sle efne butlmmte Adres11e ? 

Tragen Sie bilte die Bezeichung des gesuchten Adressaten ein oder wahten Sie den Ort aus, in der 
diese Einrichb.Jhg ihren Silz hat. · · · · 

. ..\Jb~!tdrntar 
AuslAndcrlleauftragtc 
Burga~P.iili11fit1ill"!;!1Bf 

c ..... et~chte. Ju:::tiz, .St::i3t~anwal1ochafte-n 
G~rlo-sC-haJH3n 

K~tc-hen •.md sc::iielilr B~nnch 
i-<'t-;m1r•1Jr-.&li."er?V&1ti..:r.:.ge-n. SpitzemertJande 
L.~."V:l-9:.,;!;irr:tsr uhd. 81,mdebl:ie!'iorde-ri 
Laric:lilibs'l~.dhagler fuf den D:ai:stischutz: 

Natur. Ul'i'!W8jt 
Ob.erl~nan2dirakllo11 

PJJiile~ > F_.,ua!"Ne~r-; Rti:U•mg 
R•chnungshof · 
Si:i-i~lt.n, Ur,iVe"rsiU!e=n, Fm!:.c..hung, 81l!h.1rl{l!l.&~rnir,::htu.n~M 
Sµ.01t end Jugot1d 
Techr.obgie 
Vt?rt:rit:Jth:e:; ber.aH.mg 
V~f&inlg~n~ar), './flrtl;)n.,jg,, Planur,gs_:i:g"@mgin-s:c.rhafl~n 

V.srkohr 
Vi:r~ir.herung~n 

Wirt~r:hx.J 

Der Informationsgehalt des Rheinland-Pfalz Lotsen wird aufgewertet, indem 
insbesondere die lnformationsangebote der Landesbehorden, der Kommu
nalverwaltungen oder sonstiger Institutionen im Internet einbezogen werden. 

Willkommen · im virtuellen Rathaus der stadt 
Ludwigshafenf 

Ver>1altungsstt"1...1ktur ·der Stadt LudWigshafen· 

:s~arr~·e.•c1tt \itifik:h. 
W!!tit!D:T :'.:::' 
·_$R-~.verk&hr8Wfd«·;,,· Btieti:C:htullg 

§P#tt~~i~ui~:.;:::::•::.•••.•··-·• 

Hier konnen Si e bezogtich lhres Anliegens mit Hi lfe von 
Stichworten nach · 
den jeweiligen Kontaktstellen det stadtverwaltUng 
Ludwigshafen suchen. 

6 Sc c Q £ E § !j l .:! Kb. M tl Q E a R .§I 1J Y.. w.x Y Z 

Geben Sie lhr Stichwort in das Suchfeld ein und aktivieren Sie 
den "Suchen" 
13utton. 
Ve!"\l'ffinden Sie keine Sonderzeicheri oder Ziffern 

Suchwort IX~~r.!1_(;)-~?.':!.":19 .. 



139 

Durch die Einbeziehung dieser im Internet vorhandenen Informationsange
bote in den Rheinland-Pfalz Lotsen kann fiir die Bevolkerung ein Informa
tionsangebot geschaffen werden, das samtliche verfiigbaren Informationen 
aus dem Offentlichen Bereich u11nijttelbar Uber das Internet ol1ne Medien-
bruch enthalt. 

Die Burger erfahren mit Hilfe des Behordenlotsen nicht nur, welche Be
horden fiir ihr Anliegen zustandig sind und welche U nterlagen sie einreichen 
miissen, sondern sie erfahren konkret, bei wem das konkrete Anliegen bear
beitet wird. 

27 Antworten 

Stadtvennessung 
Rathaus 
5 04~20 62 I 30 62 

Vermessung innerhalb stadteigener GrundsUi~ke 
Jmmobilienverwaltung 
RWhaus 
5 04~23 55 

Grundstacke (BewertunglGutachten) 
StAdtische Bewertungsstelle Siadtvermessung StAdtische Bewertuogsstelle 
Stadtvennesfilmg 
Rathaus 
5 04-20 69/34 l3/34 14/30 69 

Katastervennessungen. 
Stadtvermessung 
RWhaus 

Dieses Serviceangebot kann jedermann zu Hause, am Tele-Kiosk in der Ver
waltung oder auch - wenn vorhanden - in der Sparkasse und anderen offent
lichen Stellen per Mausklick iiber Internet in Anspruch nehmen. Ermoglicht 
werden soll zukiinftig auch das Ausdrucken des benotigten Formulars. 

4.3 Pflege des Rheinland-Pfalz Lotsen 

Wie bei allen Internetangeboten steht und fiillt die Akzeptanz des Rheinland
Pfalz Lotsen mit der Pflege der Inhalte. Aus diesem Grunde wurde die An
wendung dynamisch programmiert und (fiir den Benutzer unsichtbar) mit 
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einem komfortablen Red~~ionssystem ausgestattet6
• Dieses ermOglicht eine 

dezentrale Pflege der Inhalte. 

Anderungsformular tar Ebene 3 

ID: JDD 
Oberschrift:,...lv-e-rk-e-hr-sw-ert ________ _ 

Preview 

!iiinmfil2efi 
r·-.. -·-······-····"·····-·"•""'""•''·-r""'"""•''-"'-'""""'., .................................... rn ............... ,_ .. __ _ 

IAndem 1Loschen !Wonun geht es? 
f".0""'''''""'_'_'"'''""'-·-· 1·- .. ·-·-·-·-"""""'_'_" , ................. ,_ ................................ -.--.......... . 
1Andem Loschen iWas ist zu ttm? 

~
-d-------~ .. h -!Werist 

em osc eni. 1_ d" ? 
;ZUS an tg. 

----------------------' 

Jworum geht es? 

• Gutachten/Auskunft Ober den Wert von 
bebauten oder unbebauten Grundstocken 
( Bodenri chtvverte l 

Was ist zu tun? 

• MuP.i schriftlich oder mOndlich beantragt 
werden 

Andern ZurDcksetzen ] 

1 

J 

Jedes Ressort der rheinland-pfiilzischen Landesverwaltung ist fiir die Pflege 
der Daten seines Geschaftsbereichs verantwortlich7

• Diese dezentrale Pflege 
fiihrt zu einer hohen Aktualitat der Inhalte und zu schnellen Anpassungen an 
neue Verwaltungsstrukturen. Im Zusammenhang mit der Auflosung der drei 
Bezirksregierungen und der Neuorganisation der rheinland-pfalzischen Lan
desverwaltung8 zum 1. Januar 2000 ist der Rheinland-Pfalz Lotsen so ein 
wichtiges Informationsinstrument fiir die Biirgerinnen und Biirger des Lan
des. 

6 Vgl. hierzu ausfiihrlich Groning 1999, S. 116 ff. 

7 Die Pflege der mit dem Rheinland-Pfalz Lotsen verbundenen komrnunalen Infor-
matior---ssysteme wird dort vorgenorr.men. 

8 Siehe hierzu noch unten in Kapitel 5. 
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4. 4 Planungen fiir den RJ:einland-Pfalz Lotsen 

Die Moglichkeiten des Rheinland-Pfalz Lotsen konnen erganzt und erweitert 
werden <lurch die Einrichtung eines Call Centers. Damit ware es moglich, 
die Serviceinformationen des Lotsen auch telefonisch abzufragen. Die ent
sprechenden Telefonanrufe konnten in einem Call Center angenommen, die 
Anfragen unmittelbar beantwortet oder von dort weitergeleitet werden. 

Mit einer einheitlichen, unter Umstiinden kostenlosen Nummer, die 

• auf jedem Telefonapparat in Rheinland-Pfalz den Weg zur richtigen Be-
horde zeigen wiirde und 

• als Adresse fiir den unmittelbaren Internetzugang dienen wiirde, 

• konnte Rheinland-Pfalz 

• den Weg zwischen Burger und Verwaltung durch den Einsatz neuer 
Technologien verkUrzen 

• in Verbindung mit Workflow-Management-Systemen eine vollig neue Kom
munikation zwischen Burger und Verwaltung ermoglichen (zum Beispiel 
direkter Abruf von Antragsunterlagen, Kontakte mit der Verwaltung ver
gleichbar dem Home-Banking)9

• 

Der Rheinland-Pfalz Lotse stellt somit nicht die abschlieBende LOsung eines 
effektiven Behordeninformationssystems dar. Er ist ebenfalls Ausgangspunkt 
fiir weitere Anwendungen auf dem Weg zu einer modernen Verwaltung. 

5. Einbindung des Rheinland-Pfalz Lotsen 
in das Projekt "Verwaltung 24" 

Diese Entwicklung zu einer modernen "Verwaltung 24" ist in Rheinland
Pfalz mit gro6en Schritten eingeleitet worden10

• In Rheinland-Pfalz wurden 
die Verwaltungsstrukturen so stark verandert wie in keinem anderen Land. 
Mit einer vollig neuen Grundstruktur der Verwaltung sind zum 1. J anuar 
2000 in Koblenz und Neustadt/Weinstra6e zwei Struktur- und Genehmi
gungscenter sowie in Trier ein Aufsichts- und Servicecenter geschaffen 

9 Vgl. hierzu ausfiihrlich Bullesbach!Lutkefedder 1998, S. 34 ff.; zu weiteren Perspek
tiven vgl. Schulte 1998, S. 50 ff. 

10 Zu der Bedeutung von Multimedia als ein neues Element in der Diskussion um die 
Modernisierung der Verwaltung vgl. Ruter 1998, S. 5. 
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worden11
• Die Landesvenvaltung orientiert sich nicht mehr an historischen 

Bezirksgrenzen, sondern an Zukunftsaufgaben, die in einer hochtechnischen 
lndustrie- und Dienstleistungsgesellschaft zu bewfiltigen sind. Dieser neuen 
Center-Idee liegt statt der herkonurJichen rein institu.tionellen Betrachtungs
weise ein aufgabenspezifisch funktionaler Organisationsansatz zugrunde. 

Diese neue Organisationsstruktur ist in besonderem MaBe geeignet fiir 
den Einsatz von Worktlow-Management-Systemen. Hiermit lassen sich spe
zifische Arbeitsablaufe an verschiedenen Arbeitsorten abbilden und ein 
gleichzeitiges Arbeiten am gleichen Objekt ermoglichen. Oben ist bereits 
ausgefiihrt worden, dass der Rheinland-Pfalz Lotse einen wichtigen Beitrag 
bei dieser Entwicklung zu einer neuen Qualirat der Verwaltung leisten kann. 

6. Einbindung des Rheinland-Pfalz Lotsen 
in die Multimedia-Initiative "Rheinland-Pfalz inform" 

Rheinland-Pfalz inform ist die Multimediainitiative des Landes Rheinland
Pfalz (http://www.rlp-inform.rlp.de). Ziel der Initiative ist es, den Medien
standort Rheinland-Pfalz starker zu profilieren und die Chancen von Multi
media fiir die Entwicklung des Landes zu nutzen. Als Informationsdreh
scheibe vermittelt Rheinland-Pfalz inform Kontakte zwischen Unternehmen, 
Verwaltungen, Interessensverbanden, Bildungs- und Forschungseinrichtun
gen. Es werden Veranstaltungen organisiert, die die Kommunikation und 
den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren im Multimediabereich for
dem und so wichtige Impulse fur neue Initiativen im Land geben. 

Die Arbeit von Rheinland-Pfalz inform ist entsprechend dem Leitbild 
Multimedia der Landesregierung in sechs Aktionsfelder gegliedert12

: 

1. Ausbau des rlp-Netzes 

2. Televerwaltung, neue Qualitat der Kommunikation 

3. Medienkompetenz 

4. Arbeitsplatze und Regionalentwicklung 

5. Medienwirtschaft 

6. Kooperationen und Partnerschaften. 

ii Einzeiheiten hierzu in: voran i998; Lotz i999, S. 413 ff. 

12 Vgl. rip-inform (Hrsg.) 1998, S. 8 f. 



' ,, ' • y c: 
1nf~rm ·.>:. 

~ 

I themen 

I ak11oner'99 

I fnb• 

aktUlllH 
publt1u1111onen 

l•ndt.g 
lllndesregtltllng 
lnltlll:lven 

I termlne 

I partna--

1 konblkt-

,'.-~: .-df 
·: et{ .·~~ : •• ,:~ ''.:~~>~::< 

t)g!ijC~1~99,,·· 

Der m1t"insg~mt 1~2 M Onen 'Marlic~ '~c' 
dotierte Multlrnediawettbewerb 1999 des 
Landes Rhelnland-Pfalz I. ... 
Zurn Rest der Nachricht •... 

Forschungsverbund 
Medientechnik schafft 
lnnovationen im Siidwesten 

' 
03.12.99 

143 

Einen Schwerpunkt der Multimediapolitik bildet die Zusammenfiihrung der 
verschiedenen Zukunftsprojekte der Landesregierung. Die laufenden und 
geplanten Leitprojekte wurden Anfang Juli 1999 in einem umfassenden 
"Aktionsplan Multimedia 1999 - 200 l" zusammengefiihrt13

• Dieser Aktions
plan beinhaltet insgesamt 28 Leitprojekte. Die Landesregierung stellt hierfiir 
jfilrrlich mindestens 100 Millionen DM bereit. 

Die Fortentwicklung des Rheinland-Pfalz Lotsen von einem Informa
tions- zu einem Kommunikationsmedium stellt eine dieser Ma6nahmen dar. 
Fur das Jahr 2000 ist vorgesehen, die Anbindung moglichst vieler Kommu
nal- und Landesbehorden zu realisieren. 

13 Vgl. rip-inform (Hrsg.) 1999b. 
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7. UP~ des Rheinland=Pfalz Lotsen 

Der Rheinland-Pfalz Lotse ist in rlp-online, dem Informationsangebot im Inter
net der rheirtland-pfalzischen Landesregien1ng, eingebunden (http://v.rv-rw.rip.de). 
Er kann jederzeit mit der URL "http://www.rlp-lotse.rlp.de" aufgerufen wer
den. 

Ansprechpartner 

Leitender Ministerialrat 

Dr. Rudolf Biillesbach 

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 

Peter-Altmeier-Allee 1 

55116 Mainz 

Telefon: 06131/16-4785 oder 16-4711 (Frau Scheu) 

Rudolf. Buellesbach@stk. rip .de 

http://www.rlp-lotse.rlp.de 

http://www.stk.rlp.de/ 



145 

Die Verwaltung in der virtuellen Kommune 

Willy Landsberg, Koln 

1. Portale! Was sonst? 

Der Intemetauftritt einer Kommune bedeutet nicht nur die Wahrnehmung 
aktueller technischer Moglichkeiten sondern gleichzeitig die Besinnung, was 
sie fiir ihre Klientel darstellt und zukiinftig darstellen will. Die Kommune 
verkorpert eine Gemengelage aus hoheitlichen Aufgaben und nichthoheit
lichen Aufgaben, die dennoch zur Grundversorgung eines Gemeinwesens 
zahlen , wie z.B. Kultur und Sport. Aus diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, inwieweit der Internetauftritt ihre Position nur verbessert oder ob 
es sich um einen notwendigen Schritt handelt, um Prinzipien wie Gemein
wohl oder allgemeine Grundversorgung und Subsidiaritiit aufrecht erhalten 
zu konnen. 

Der Autbau eines Portals ist somit nicht die Summe einer Vielzahl von 
noch so interessanten Einzelaktivitiiten, sondern das Ergebnis einer konse
quenten und unter den Akteuren abgestimmten Strategie. Das bedeutet fiir 
die Verwaltung einer Kommune die unternehmensweite einheitliche Steue
rung der dort Beteiligten. 

Globalisierung, ein heute unvermeidbares Synonym filr grundlegende und 
prinzipielle Veranderungen tradierter Strukturen, kann zu neuen Einheiten 
bei gleichzeitigem U ntergang alter Systeme oder zur Stiirkung alter Systeme 
<lurch deren Biindelung fiihren. Letzteres gilt vermutlich our dann, wenn 
neue Strategien der Wahrnehmung entwickelt werden und intelligente Part
nerschaften eingegangen werden, um synergetische Potentiale wirksam wer
den zu lassen. Die Kommunen sind in ganz besonderer Weise betroffen, 
weil sie - zumindest in Deutschland - mehr als der Bund und die Lander an 
der Gestaltung der Lebenslagen der Menschen beteiligt sind und auch aktiv 
mitgestalten. 

Gerade weil bei der Diskussion um das Internet und Portale zum Internet 
oft primar die Globalisierung der technischen Infrastruktur diskutiert wird, 
ist es fur Kommunen von besonderer Bedeutung, den Aufgaben an sich den 
Vorrang vor deren technisch-organisatorischer Abwicklung einzuraumen. 
Die Vielzahl und die Komplexitat der kommunalen Aufgaben und die Fi-
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nanzausstattung der Gemeinden divergieren zunehmend. Auf diesem Hinter
grund ist die technische Globalisierung unter dem Aspekt der Kostenredu
zierung bei den Instrumenten verfilhrerisch und gefahrlich, da die Kommune 
ihre Gestaltungskompetenz verliert, indem die Gestaltung der Geschafts- und 
Verwaltungsprozesse aufiengesteuert werden. In der Vergangenheit wurde 
bereits die Unbeweglichkeit und Abhangigkeit im Zuge der innerbetrieb
lichen Automation beklagt. 

Eines ist allerdings jetzt schon klar: Die Kommunen konnen sich den neuen 
Entwicklungen nicht entziehen; sie konnen vielleicht ihr eigenes Tempo 
bestimmen und die Dimension ihrer Neugestaltung. Die Kommunen werden 
mehr als in der Vergangenheit zu Konkurrenten untereinander, neben den 
realen Wirtschaftsraum einer Region tritt der "Virtuelle lnformationsraum" 
in dem iiber die Attraktivitat einer Kommune entschieden wird; wenn auch 
nicht alles, so doch wesentliches. Die europaweiten Ausschreibungen im kom
munalen Beschaffungswesen waren in diesem Sinn die Einiibung in ein 
neues Thema. 

Die Kommunen bauen bereits am "Virtuellen Rathaus". Das ist einerseits 
die Summe aller realen Einrichtungen, sowie alle im Informationsnetz zu
sammengehaltenen und ilber dieses Netz erreichbaren Einheiten einer Kom
mune. Der Kunde ist nicht nur der melderechtliche Einwohner und Steuer
zahler sondern der "Virtuelle Burger n, das sind Menschen und Institutionen, 
die in unterschiedlichen Lebenslagen freiwillig oder auch unfreiwillig Part
ner der Kommune werden. 

Vas v 1rtueHe Kathaus steht aut emem "Virtuellen Marktplatz" und da 
gibt es, um im Bild zu bleiben, Handler, Gaukler, Schaulustige und auch 
W egelagerer. 

Die vorangegangenen Bemerkungen sind nicht ganz neu und milssten ei
gentlich selbstverstandlich sein. Gerade aber die aktuellen Diskussionen bei 
der Entwicklung und Ausgestaltung strategischer offentlich-privater Partner
schaften und in diesem Zusammenhang die Verfiigbarkeit iiber "Kommune.de" 
machen deutlich, wie wichtig diese Partnerschaften sind, um ein gemein
sames Portal aller Akteure zu betreiben und dass gleichzeitig die Kommune 
ihren Gestaltungseinfluss nicht verliert. 

Die nachfolgenden Ausfiihrungen beschreiben die Aktiviraten der Stadt 
KOln im Ral1.lfJ'len der strategischen Partnerschaft zum Autbau einer gemein-
samen Plattform unter dem Portal "Koeln.de". Die Regelungen fiir die Ein
richtung einer Betreibergesellschaft sowohl hinsichtlich der Beteiligten und 
der Positionierung der Anteile um eine far die K6lner \l/irtschaft offene, 
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kommeizielle Plattform auf£ubauen und zu vermadcten sind zum Zeitpunkt 
dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen. 

2. Inhaltliche Ausgestaltung des Projektes "KOlnCard" 
Ein Blick in die Werkstatt 

KOlnCard ist der umfassende Arbeitstitel fiir die organisatorische und tech
nische Positionierung der Stadt, zur Beschreibung der notwendigen MaB
nahmen und iiber Prioritiiten fiir den Onlineauftritt im Internet in Verbin
dung mit der Neugestaltung der Geschaftsprozesse der Stadt fiir den "Biir
gerservice-Online" . 

Es handelt sich um die Grundlagen zur Realisierung und Einfiihrung die 
direkt angegangen werden miissen und die Anwendungen, die auf der Grund
lage einer zentralen Steuerung wegen ihrer verwaltungsweit notwendiger 
Einheitlichkeit und ihrer prinzipiellen Bedeutung fiir weitere Anwendungen 
mit erster Priorirat umgesetzt und ausgebaut werden sollen. (Dies entspricht 
den Bereichen "Basis", der "technischen und inhaltlichen Grundlagen" und 
der ,,Stadtischen Anwendungen" der beigefiigten Grafik aus Abbildung 1). 

Alle Projekte der einzelnen Phasen, die in der vorliegenden Grafik zitiert 
sind, haben einen Beispielcharakter. Aufgrund der Schnelllebigkeit anzuwen
dender technischer, rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Entwick
lungen werden ggf. Umstrukturierungen im Verlauf notwendig. Ebenso 
konnen vollig neue Anwendungen oder technische Rahmen kurzfristig zu 
schaffen sein, die heute nicht absehbar sind. Je nach Kooperationsprojekt 
kann auch die Federfiihrung zu finanziellen oder qualitativen Gunsten der 
Verwaltung an dritte Partner iibertragen werden. 

2.1 Technische und inhaltliche Grundlagen 

Insgesamt drei Komplexe stellen die technische und inhaltliche Basis zur 
Planung, Entwicklung und Einfiihrung der KiilnCard dar. Ohne sie kann 
keine Anwendung in die Gesamtzielsetzung eingebunden werden. Das sind: 

• Stadt KOln online 

• KolnCard 

• Marketing. 

TT• •11. • ~· -. nierzu gur 1m r...1nzemen: 
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2 .1.1 Stadt Koln online 

Die Zukunft findet im weltweiten Netz statt. Derzeit zfiltlen alleine die deut
schen Online-Anbieter rund 14 Millionen Nutzer - Tendenz: stark steigend. 
Multimedia und Internet werden sich im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtau
sends zu einem ahnlichen Massenmedium entwickeln wie es das Fernsehen 
heute ist. Und die Digitalisierung erleichtert flachendeckend die Herstellung 
und Verbreitung von Inhalten. Die Online-Technologien entwickeln sich 
zum Weltstandard der Kommunikations- und Informationsanwendungen. Die 
heute noch unterschiedlichen Medientypen werden miteinander verschmel
zen. Der Nutzer der nachsten Zukunft wird auf einem Bildschirm Fernse
hen, Multimedia-Angebote und das weltweite Internet als Angebot vorfin
den. Gleichzeitig - und forciert durch diese Entwicklung - wird der Bereich 
E-Commerce zu einem starken Marktfaktor heranwachsen. 

,, Stadt KOln Online" nutzt die Chancen dieser weltweiten Entwick:lung. 
,,Stadt KOln Online" wird unter einer zentralen Internet-Adresse und in ein
heitlichem Design den Koiner Biirgerinnen und Biirgem sowie im weltwei
ten Netz die Produkte der Stadt Koln anbieten und umfassend iiber das stiid
tische Handeln informieren. ,,Stadt Koln Online" ist somit die Basis und 
zugleich auch das zentrale Dach fiir alle Online-Anwendungen der Stadt 
Koln. Mit Blick auf KOlns Position als Medien- und Kommunikationsstadt 
wird sich das Angebot an den jeweils aktuellen Online-Standards orientieren 
und nach t-T1oglichkeit neueste Techniken nutzen. 

,,Stadt KOln Online" eroffnet die Moglichkeit, im ,,Biirgerservice On
line" ein breitgefiichertes Ange bot 24 Stunden am Tag anzubieten - von In
formationen bis bin zu interaktiven Dienstleistungen. ,,Stadt Koln Online" wird 
zudem - abgestiitzt auf die digitale Signatur und das ,,KolnCard" -System -
spezielle Angebote fiir User im ExtraNet (erster Pilot: Ratsinformations
system) entwickeln. Und schlieBlich wird das umfassende Angebot von 
,,Stadt Koln Online" dazu beitragen, die Internet-Domain ,,koeln.de" als at
traktive Plattform fiir E-Commerce aufzubauen. 

2.1.1.1 ,,Stadt KOln Online" - Strukturelemente und Vorgaben 

a) Zusammenfagung von lntraNet und Internet 

Die derzeit nebeneinander gefiihrten Online-Medien ,,lntraNet" und ,,Inter
net" werden unter dem Dach von ,,Stadt KOln Online" zusammengefiihrt. 
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Dai.Tiit entsteht eine einheitliche Basis fiir die bestehenden und kUnftigen 
Online-Anwendungen der Stadt KOln. "Stadt KOln Online" verfilgt damit 
von Beginn an iiber eine einheitliche Angebots- und Redaktionsstruktur, ein 
eiru1teitliches Layout und eine eiru1teitliche Navigation. tvfittelfristig wird 
"Stadt KOln online" auch iiber eine - auf der Basis des Rathaus-Konzeptes -
einheitliche Technikstruktur verfiigen. Diese Gemeinsamkeiten ermoglichen 
eine zielorientierte Nutzung der stiidtischen Datenquellen, vermeidet Paral
lelentwicklungen und Doppelarbeit in den Fachdienststellen. 

In der Konsequenz des einheitlichen Online-Auftritts wird die Unter
scheidung in inteme und externe Nutzer grundsatzlich aufgegeben. Stattdes
sen wird inhaltlich unterschieden nach: "offentlichen Inhalten (einheitlich in 
der Darstellung intern und extern) und "nichtoffentlichen Inhalten" (zusatz
liche inteme Darstellung; zum Beispiel Personal, ETB, nichtoffentliche Oa
ten). Fiir den bisherigen IntraNet-Nutzer erscheinen die zusatzlichen, inter
nen Angebote in Form eines zusatzlichen Frames, der grafisch und naviga
tionstechnisch in den Internet-Auftritt integriert ist. Allen Nutzem erschlieBt 
die Zusammenfiihrung beider Online-Medien die gesamte Bandbreite des 
stadtischen (offentlichen) Informations- und Interaktionsangebotes. 

b) Die Entwicklung von ExtraNet-Angeboten 

"Stadt KOln Online" wird im Internet spezielle ExtraNet-Angebote mit stiid
tischen Inhalten zur Verfiigung stellen. Als Pilotprojekt soll die Basisanwen
dung "RIS und Kommunalen Sitzungsdienst" (siehe 2.2.1 ,,Basisanwendun
gen") angeboten werden. Da diese Verfahren den interaktiven Zugriff von 
auBerhalb auf stadtische Oaten voraussetzen, wird der Sicherheitsaspekt 
grundsatzliche Bedeutung fiir die Entwicklung solcher Anwendungen haben. 

In weiteren Entwicklungsschritten sind fiir die ExtraNets Nutzungen 
denkbar auf ,,KOlnCard"-Basis, als gemeinsame Entwicklungen mit stiid
tischen Gesellschaften und anderen Behorden sowie fiir Berufsgruppen mit 
enger Fachbindung an die Stadt (Architekten, Ingenieure, Mediziner, Sach
verstandige usw.). 

c) Prioritii.t far den ,,Bilrgerservice Online" 

Prioritiit und Umfang der Angebote in ,,Stadt KOln Online" orientieren sich 
in erster Linie am ziigigen Ausbau des ,,Biirgerservice Online". Neu- und 
Weiterentwicklungen im Online-Angebot - zur Information ebenso wie zur 
Online-Kommunikation und -Interaktion - werden mit Vorrang fiir diesen 
Bereich betrieben. Dazu zahlen beispielsweise die Autbereitung kommunaler 
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Strukturdaten (siehe 2 .2 .1 ,,Basisanwendungen ") sowie die Entwicklung 
stadtweit nutzbarer Anwendungen wie Datenbank-Abfragen, Download
Formulare, Interaktion iiber FormuJare, Cash-Funktionen, Mail-Push-Tech-
nik, nutzergestartete \Vork-Flow-Prozesse und OrJine-Bestell- und E-Com-
merce-Angebote. 

Die im ,,Burger-Service Online" konzentriert verfiigbaren Informationen 
bieten dariiber hinaus intern die Basis fiir den Ausbau der Biirgerberatung 
bis bin zum Aufbau eines stiidtischen Call Centers. Sie konnen iiberdies bei
spielsweise vom Gebaudemanagement genutzt werden. U nd schlieBlich ist 
der ,,Biirgerservice Online" iiber das Europaprojekt ,,GALA" integriert in 
die Entwicklung eines europaischen Biirger-Informations-Systems. 

d) Nutzerorientiertes Angebot als redaktionelles Prinzip 

Uber den Biirgerservice Online" hinaus wird das stiidtische Online-Angebot 
.. • • ••11 • ...... 11 •-. 11 , • • ~.. • r 11 "T"t. • aucn m semen uongen KuorIKen Konsequem nmzeronennen aur oer nas1s 

der stadtischen Produktpalette entwickelt. Im Vordergrund steht dabei die 
Prasentation fachiibergreifender Produktgruppen, die fiir den Nutzer ein 
nachvollziehbares Gesamtprodukt darstellen. Beispielsweise werden derzeit 
schon im stiidtischen Angebot unter der Rubrik ,,Koln fiir Europa" die stiid
tischen Europaprojekte, Informationen zum Thema ,,Euro" und Informatio
nen iiber die Kolner Stiidtepartnerschaften zusammengefasst. ,,Klassische 
Amtsauftritte" mit Angeboten nur einer Dienststelle ohne Querbeziige zu 
thematisch verwandten Angeboten anderer (stiidtischer oder externer) An
bieier sind nichi vorgesehen. 

2.1.1.2 Die ,,Redaktion Stadt Koln online" 

Seit April 1999 arbeiten der Zentrale-DV-Dienstleister der Stadt - verant
wortlich filr das INTRANET- und das Presse- und Informationsamt - ver
antwortlich fiir das INTERNET- als "Redaktion Stadt Koln Online" (RKO) 
zusammen. Die Erfahrungen, die wahrend der Gipfelveranstaltungen ge
macht werden konnten, sind fiir die zukiinftige Ausrichtung pragend. 

a) Redaktionelles Konzept 

Das redaktionelle Konzept sieht fiir den stiidtischen Online-Auftritt ein zen
trales Redaktionsmanagement durch die ,,Redaktion Stadt Koln Online" vor 
- bei gleichzeitiger dezentraler Verantwortung fiir Inhalte und Angebots
pflege durch die Fachdienststellen. Beispielhaft ist dieses Prinzip bereits fiir 
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entwickelt eigene Online-Angebote, berat und unterstiitzt die Dienststellen 
bei der Entwicklung von Online-Projekten, integriert neue Angebote in den 
ho.,.,+o.ho...,Ao.., A 11.f+.,.1tt 1n•\...1 h1.o+o.+ 011,..h ..-110 i'Th.o.-n<l h1"\"\a un.n A nn.ohn.~c.anhu1,..lr_ 
U~1!3l,.\.r.l.n .... .1.lUV.1.l £1..U.l.L.J...l.\." U..1-J.U u.u .... L.\.l'L. UU\.or.l.l U,l\i,.f VV""'.1_.l..l.u...tll..t..l.'\.r "YV.l-.1_ .l. S..J..l.,OWLIU'l.O""'.l..J.LY'\'J. .... .n..--

lung und -pflege als kostenpflichtige Dienstleistung an. Die bestehenden 
Online-Angebote einzelner Dienststellen werden nach und nach in "Stadt 
Koln Online" integriert. 

Verantwortlich fiir die dezentralen Angebote sind Online-Beauftragte, 
die von den Fachdienststellen benannt werden. Die dezentrale, redaktionelle 
Zuarbeit und die zentrale redaktionelle Verarbeitung - gegebenenfalls auch 
Mehrfachnutzung - von Inhalten <lurch die RKO erfolgt in einer klar defi
nierten Zugriffs- und Verantwortungsstruktur. Beispielsweise verwendet die 
RKO eine zugelieferte Pressemitteilung iiberdies auch als Information im 
,,Biirgerservice Online", bietet sie als Ticker-Meldung an, versendet sie 
moglicherweise als Push-Mail an vorher definierte Adressatengruppen, wie 
Behorden, Kommunen, Kooperationspartner und weitere, oder entwickelt 
die Information <lurch eigene Recherchen zu einer umfangreicheren Online
Information weiter. Die ,,Dienstanweisung fiir Offentlichkeitsarbeit" regelt 
die verwaltungsinterne Organisation. 

b) Einsatz eines Redaktionssystems 

Ermoglicht wird die oben beschriebene Form der redaktionellen Arbeit be
reits jetzt durch den Einsatz eines, von DV-Dienstleister und dem Presseamt 
gemeinsam beschafften, browser-basierten Redaktionssystems. Dieses Sy
stem ermoglicht die unmittelbare Pflege der Online-Inhalte ohne die Kennt
nis von Programmiersprachen und ohne Riickgriffe auf externe Online
Agenturen in der tagesaktuellen Arbeit. Durch die zentrale Entwicklung und 
kostengiinstige Weiterverwendung sogenannter "Templates" (Eingabemas
ken) ist ein einheitliches Rahmenlayout mit klarer Absenderaussage ,,Stadt 
Koln" garantiert, bei gleichzeitig groBtmoglicher Freiheit fiir die inhalt
lichen Auftritte der Fachdienststellen. 

Das Redaktionssystem zwingt zu klar definierten Online-Schnittstellen 
bei der Entwicklung stadtweiter Anwendungen ebenso wie bei Fachanwen
dungen der Dienststellen. Es erlaubt auBerdem die zentrale und sichere Ad
ministration der stadtintemen Entwicklungs-Webserver und den sicheren Da
tentransfer iiber firewall-geschiitzte Schnittstellen zum externen Live-Web
server des Providers NetCologne. Angebotsstruktur, Grafik und Navigation 
des systemgestiitzten Online-Auftritts erlauben die Integration bestehender 
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Fachanwendungen. Bei der EntwicJdung neuer Anwendungen wird die Ein
bindung in das Redaktionssystem so weit wie moglich realisiert. 

c) Technische Gruridlagen 

Technische Grundlagen sind die Ausstattung der Dienststellen mit Standard
PC im stadtischen Netz auf der Basis des Rathaus-Konzeptes und die Ver
wendung eines Standard-Browsers. Damit ist in jedem Fall der Zugang zum 
stadtinternen Infonnations-Angebot gewahrleistet sowie die Nutzung des 
stadteigenen Internet-Angebots. Der Zugang zum weltweiten Netz wird nach 
MaBgabe der jeweiligen Dienststelle geregelt, ist aber zumindest fiir die 
Online-Beauftragten sowie ilber Einzelplatze fiir Nutzergruppen einzurich
ten. 

Der konsequente Ausbau des stadtischen Online-Angebotes erfordert den 
ziigigen Ausbau des stadtischen Netzes nach dem Rathaus-Konzept. Dienst
stellen, die Server und Netze in eigener Verantwortung betreiben wollen, 
milssen auf ihre Kosten die erforderlichen Schnittstellen zum stadtweiten 
Netz entwickeln und pflegen. Uber ,,Standards und Nonnen" wird die Kom
patibilitat von Anwendungen zum System ,,Stadt KOln Online" verpflichtend 
geregelt. 

Filr den zentralen DV-Dienstleister bedeutet die Weiterentwicklung des 
stadtischen Online-Angebotes in der Konsequenz die Einfiihrung eines 24-
Stunden-Service im Bereich der Online-Technik sowie die massive Verstar
kung der Aktivitaten um die Netzsicherheit nach Verbindung des stadtischen 
Verwaltungs-Netzes mit dem INTERNET und die Entwicklung von Regeln 
zur Sicherheit des Verwaltungsnetzes. 

d) Finanzielle Grundlagen 

Aufbau und Weiterentwicklung von ,,Stadt Koln Online" erfordern ab dem 
Haushaltsjahr 2000 zusatzliche Mittel fiir Personal und Sachkosten in den 
Bereichen zentrale Redaktion und zentrale Technik. 

Grundsatzlich muss noch abschliefiend geklart werden, ob kiinftig die 
Kosten fiir die zentralen Basiselemente der stadtischen Online-Kommuni
kation - KolnCard, Stadt Koln Online und die dazugehorige Technik - aus 
einem zentralen Ansatz finanziert werden. 
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Fiir das strukturpolitische Projekt ,,Koln-digital" betreibt die Stadt gemiill 
einem vom Rat der Stadt KOln beschJossenen Vertrag gemeinsam mit dem 
Provider NetCologne unter der Domain ,,koeln.de" den Aufbau einer fiir 
alle Interessierten offenen Internet-Plattform. Sie soll ein virtuelles und in
novatives Abbild stiidtischen Lebens bieten und zugleich Raum bieten fiir 
den E-Commerce kleinerer und mittlerer U nternehmen. 

Derzeit ist das stiidtische Online-Angebot auf dieser Plattform unter der 
Rubrik ,,Stadtverwaltung Koln" zu finden. Die Verwaltung fiihrt Gesprache 
mit dem Ziel, das stiidtische Angebot besser auf dieser Plattform zu positio
nieren. Dies konnte auch zu einer Attraktivierung von ,,koeln.de" beitragen. 
Diskutiert wird auBerdem, wie mit einer gemeinsamen Redaktionsarbeit und 
durch die Einbeziehung Dritter, zum Beispiel von Verbanden und Unter
nehmen, das Online-Angebot unter ,,koeln.de" erheblich verbessert und ausge
baut werden kann. 

Abbildung 2: koeln.de I Stadt im Netz 
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2.1.1.4 Die nachsten Schritte fiJr ,,Stadt KO!n ordine" (2000) kor..nen wie 
folgt zusammengefasst werden: 

• Zusammenfiihrung IntraNet/lnternet 

• Weitere Umsetzung der Redaktionsstruktur 

• W eiterentwicklung der Angebotsstruktur 

• Ressourcen- und Kostenkalkulation 

• Uberarbeitung von Grafik und Navigation 

• Klarung von Sicherheitsfragen (ExtraNet) 

• Ausbau ,,Bi.irgerservice Online" mit Einzelanwendungen 

• Autbau von Datenbanken (fiir ,,Biirgerservice Online" und Tourismus) 

• Abschluss des Projektes ,,Interaktive Karte" 

• Entwickiung einer ,,Prioritiiteniiste i.ibrige Anwendungen". 

2.1.2 KOlnCard - Generelle Basiselemente 

Zur Nutzung der multimedialen Dienstleistungen der Verwaltung durch die 
Burger und Besucher der Stadt sowohl an offentlichen Terminals wie auch 
an den privaten und geschaftlich eingesetzten Arbeitsplatzrechnem ii.her den 
Zugangsdienst Internet wird als Schlussel die KolnCard in der Auspragung 
als multifunktionale Karte dienen. Bis zur Nutzung beziehungsweise Ein
fiihrung miissen die in den nachfolgenden Kernbereichen auf gefiihrten 
Handlungsfelder projektiert und die zur Realisierung notwendigen Aktivita
ten durchgefiihrt werden. 

2 .1. 2 .1 KOlnCard - Funktionale Architektur 

Die als Ziel angestrebte multifunktionale, einheitliche Chipkarte mit den Ba
sisdiensten 

• Digitale Signatur 

• Bezahlfunktionen 

• Nutzung von Zusatzfunktionen 

ist heute auf dem Markt nicht erhfiltlich und bisher auch noch nicht proto-
t'Jpisch entwickelt worden. Im Rabmen des Wettbewerbes ~1edia@Kon1n1 
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\v11rden aber von alien Stiidten entsprechende Modelle z11r RealisieriJ.ng einer 
solchen multifunktionalen Chipkarte prasentiert. 

a) Kartentechnologie 

Die Realisierung kann nur in einem Stufenkonzept erfolgen. In einem ersten 
Schritt ist an die Einfiihrung einer Duo Chipkarte gedacht, auf der die 
beiden Funktionen Digitale Signatur und Cash in von einander getrennten 
Chips untergebracht sind. Die Einfiihrung dieser Doppelfunktionskarte soll 
insgesamt zu einer Beschleunigung der breitenwirksamen Nutzung der digi
talen Signatur in Koln beitragen und iiber die Kreditinstitute - insbesondere 
in Form der kontoungebunden und damit unpersonalisierten WhiteCard, 
wie sie insbesondere von Touristen, Studenten etc. benotigt wird - in Um
lauf gebracht werden. Fiir die Placierung des zweiten Chips auf der Geld
karte ist die Zustimmung des Zentralen Kreditausschuss einzuholen. Beglei
tet von spezifischen WerbemaBnahmen konnten auf diese Weise eine be
schrankte Anzahl von Karten in Koln eingesetzt werden. Im zweiten Schritt, 
der teilweise zeitgleich mit dem ersten Schritt bearbeitet werden muss, sollte 
die Migration der digitalen Signatur auf die Karten der Kreditinstitute mit 
einem Kombichip erreicht werden. Hierzu beteiligt sich die Verwaltung ak
tiv in mehreren Oberregionalen/bundesweiten Gremien wie z.B. federfiih
rend im Arbeitskreis Digitale Signatur/Chipkarte des Deutschen Stadtetages 
mit dem Ziel, diese Entwicklung zu beschleunigen. Eine Sonderform der 
Kartennutzung stellt die beriihrungslose Hybridkarte (Proximity-Card) 
dar, die sich im Bereich der Zusatzfunlctionen auswirkt. Hier werden die 
Ergebnisse des Pilotprojektes des Verkehrsverbundes Rhein/Sieg hinsicht
lich der Zuverlassigkeit, der Kosten und insbesondere der Ubertragbarkeit 
dieser Anwendung ausgewertet und im Anschluss mogliche Einsatzfelder 
auch im Rahmen der Migrationsprojekte gepriift. 

b) Endgerate 

Neben den technischen Entwicklungen im Bereich der Kartentechnologie ist 
auch die technische Entwicklung im Bereich der einzusetzenden Endgerate 
eine wesentliche Voraussetzung zur Nutzung der KolnCard. Bereits zur 
Unterstiitzung der Duo-Chipkarte wird eine multifunktionale Karten-Lese
einheit benotigt, an dem die beiden unterschiedlichen Chips auch bedient 
werden konnen. Die Anforderungen an diese Leseeinheiten sind im wesent
lichen davon gepragt, in welchem Umfeld - private bzw. personliche Nut
zung oder Nutzung in offentlich zugangigen Endgeraten - sie zum Einsatz 
kommen. Insbesondere im Kassenbereich des Handels sind die Anforderun-
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gen an die Leseeinheit anderes ausgerichtet, da hier der Sch\verpur.Jct auf 
der Bezahlfunktion in Verbindung mit einer bzw. mehreren privaten Zusatz
funktionen lie gen wird. Es wird deshalb in der Leseeinheit fiir privaten 
Zusatzfunktionen eine sta..~dardisierte Schnittstelle benotigt, die dann die 
Oaten der Chipkarte an das entsprechende Hintergrundsystem weiterleiten 
kann. Um die Nutzung der beschriebenen Technologien in einem breiten
wirksamen Umfeld sicherzustellen, ist es in der Anfangsphase unumgang
lich, die Endgerate-Durchdringung <lurch die Aufstellung einer ausrei
chend grofien Anzahl von multifunktionalen Endgeraten zu unterstiitzen. 
Hierzu sind potentielle Standorte hinsichtlich ihrer Eignung (Nutzerfrequenz 
und Erreichbarkeit) zu untersuchen, die in einer Prioritatenliste fiir die Auf
stellungsorte enden wird. Die bereits in anderen Projekten gemachten Erfah
rungen (wie Parkscheinautomaten) sind dabei zu beriicksichtigen. Auch eine 
stiickzahlenmafiig beschrankte Preissubventionierung von Kartenleseeinhei
ten ist hier werbewirksam anzusetzen. 

2.1.2.2 KolnCard - Allgemeine Anwendungsarchitektur 

Die Sicherstellung der genannten Basisfunktionen auf der KolnCard reichen 
im Einzelfall nicht aus, um alle denkbaren Funktionen und Einsatzgebiete 
der KolnCard zufriedenstellend bedienen zu konnen. Neben den sehr spezi
fischen Erfordernissen einzelner Anwendungen lassen sich aber nach der
zeitigem Stand drei iibergreifende Anwendungsszenarien definieren, die bis 
heute noch nicht abschlieBend gelost sind. 

a) Nutzung der Attribut-Zertifikate 

In diesen Bereich fii.llt die Frage, wie eine effiziente Nutzung der im Rah
men der digitalen Signatur vorgesehen Attribute durch die Verwaltung si
chergestellt werden kann. Unter Beriicksichtigung der gesetzlichen Aus
gangslage - digitale Signaturen werden nur fiir natiirliche Personen ausge
stellt - muss dabei geklart werden, unter welchen technischen und organi
satorischen Voraussetzungen das Hinzufiigen eines Attribut-Zertifikates an
wendungs- bzw. einsatzbezogen erfolgen kann. Die Erreichung dieses Ziel 
ist wesentlich, da ansonsten fur jeden Einsatzzweck eine weitere Signatur 
und damit eine weitere Karte benotigt wird, was dem geplanten breiten und 
multifunktionaien Ansatz einer Ko in Card entgegeniaufen wiirde. 
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b) Bezahh1imktion im Internet 

Die mit Hilfe der KolnCard im Internet abzuwickelnden Geschaftsvorfiille 
der Verwaltung sind in einer Vielzahl von Fallen direkt an die Bezahlfunk
tion gekoppelt. Es miissen deshalb die Voraussetzungen geschaffen werden, 
damit diese Zahlungsvorgange mit Hilfe der auf der KolnCard enthalten 
Elemente durchgefiihrt werden konnen. Insbesondere das Laden bzw. Entla
den der Geldkarte tiber das Internet sowohl im Endkunden- wie auch im 
Handlerbereich muss dabei forciert werden. Gleichzeitig muss die Nutzung 
der bereits vorhanden lnternet-Zahlungssysteme vereinfacht werden, in dem 
z.B. die digitale Signatur fiir Zahlungsvorgange nutzbar gemacht wird. 

c) Biometrische Veifahren 

Zur Erhohung der Anwendungssicherheit der Chipkarten (unter anderem 
Identifikation der Person gegentiber der Chipkarte) sind die derzeitigen 
Entwicklungen im Bereich der biometrischen Sicherheitsverfahren zu be
obachten und ihre Einsatzfahigkeit fiir die KolnCard friihzeitig <lurch die 
Beteiligung an entsprechenden Projektarbeiten der lndustrie sicherzustellen. 

2 .1. 2. 3 KolnCard - Hintergrundsystem - Metaebene 

Der Einsatz der KOlnCard in der beschriebenen Vielfalt bedingt eine organi
satorische Integrationsinstanz (KolnCard Management), die aus einer 
Reihe von Grilnden P.aicht direkt bei der Venvaltl1ng angebunden sein sollte ~ 
Es muss deshalb ein Betreiberkonzept entwickelt werden, in dem das 
Dienstleistungs- und Servicepaket KolnCard vermarktet wird, der laufende 
Betrieb aller mit der KolnCard nutzbaren und abrutbaren Dienstleistungen 
sichergestellt und fortentwickelt wird und die Informationen aller als KOln
Card definierten Karten verwaltet wird. 

Die Anbieter und Nutzer der KolnCard zeichnen sich, auch innerhalb der 
Verwaltung, dadurch aus, dass die zur Nutzung angedachten Anwendungen 
als heterogene, nicht untereinander abgestimmte IV-Losungen aus den un
terschiedlichsten Generationen (Hostsystem basierte Anwendungen, Client/ 
Server Anwendungen bis hin zu Objektorientierten Ansatzen) ausgestaltet 
sind und das diese jetzt in interaktive Dienstleistungsangebote integriert 
werden mtissen. Aus diesem Grund ergibt sich die N otwendigkeit zum Ein
satz einer zumindest verwaltungsweit einheitlichen IV -Kommunikations- und 
Integrationsplattform als Online Kommunikations-Schnittstelle untereinan
der, aber auch zum Btirger/Anwender hln. In einem ersten Schritt sind die 
Anforderungen an eine solche "Metaebene n unter besonderer Beriicksichti-
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gung der i\spekte Vertraulicl1keit, VerfiJgbarkeit, Verbindlicl1keit und lnte-
gritiit zu ermitteln, damit diese dann zur einer Produktauswahl fiihren kon
nen. Mit Hilfe dieser Metaebene lassen sich dann auch die Schnittstellen zu 
den jeweiligen Fach-Hintergrundsystemen schaffen. 

Eine besondere Stellung nimmt in diesem Zusammenhang die Frage nach 
der Einbindung der Verwaltung in den Prozess der Bereitstellung der digi
talen Signatur ein. Es soll das Konzept eines "virtuellen" TrustCenters 
umgesetzt werden, in dem eine signaturgesetzkonforme Zertifizierungsstelle 
eingerichtet wird, die wiederum ihre technischen Basisdienste bei bereits auf 
dem Markt befindlichen und von der Regulierungsbehorde zertifizierten 
TrustCentern "abruft". Es soil in diesem Zusammenhang auch gepriift wer
den, inwieweit die Verwaltung als Registrierungsstelle sowohl organisato
risch wie auch unter Kostenaspekten in eine solche Struktur eingebunden 
werden kann. Inwieweit die KolnCard Betreibergesellschaft als Anbieter in 
Frage kommt, muss ebenfalls untersucht werden. Da sich die momentan 
eine Vielzahl von Verwaltungen mit diesem Fragenkomplex beschaftigen, 
soll zumindest fur das Land NRW im Rahmen der Initiative "Kommunen
Online! ", in der die Stadt Koln federfiihrend vertreten ist, eine einheitliche 
Sichtweise hergestellt werden. 

2.1.2.4 Standards und Normen 

Rund um den Einsatz der Chipkarte in ihren vielfaltigen Auspragungen 
existieren ein Vielzahl von Standards und Normen, die eine nicht unerheb
liche Rolle bei der Verbreitung der KOlnCard spielen. Hierzu zahlen insbe
sondere die rechtlichen Regelungen des Signaturgesetzes sowie die dazu 
erlassenen Rechtsverordnungen und Mafinahmenkataloge. We gen der sich 
stetig wandelnden Technik ist bier eine laufende Beobachtung der sich erge
benden Auswirkungen, auch in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung der 
digitalen Signatur innerhalb der Europaische Union, notwendig, was <lurch 
den Besuch der entsprechenden Fachveranstaltungen sichergestellt wird. Als 
ein Beispiel hierfiir mag die fiir den Einsatz der KOlnCard notwendige Kla
rung der Frage stehen, welche visuellen Gestaltungsmoglichkeiten beste
hen, damit unabhangig von der eingesetzten Kartenart ein bestimmtes opti
sches Merkmal (KOlnCard-Logo) auf die Karten gebracht werden kann. Dies 
diirfte im wesentlichen an die vom zentralen Kreditausschuss (ZKA) erlas
senen Richtlinien und Vorschriften gekoppelt sein. 

Auch die technischen Standards der Chipkarte bediirfen einer laufenden 
Beobachtung in den Bereichen Kartenformate, Kartenbetriebssysteme, 
Endgerate und Software, da sich hieraus wesentliche Anderungen beim 
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Einsatz der Chipkarte ergeben kOP.nen. ~it\ls Beispiel hierfiJr mag die ir1z\vi-
schen in vielen Bereichen diskutierte Nutzung der JAVA-Software auch im 
Kartenbereich (sogenannte JAVA-Card) dienen. Auch die bis vor kurzem 
noch nicht offen diskutierte Moglichkeit der direkten Schlusselerzeugung auf 
der Chipkarte diirfte in naher Zukunft Realitiit werden. 

Neben den bereits vorhandenen, von au6en festgelegten technischen Nor
men und Standards sind auch innerhalb der Verwaltung die organisato
rischen Voraussetzungen zu schaffen, damit der Einsatz der Chipkarten
technologie koordiniert und orientiert an den auBeren Rahmenbedingungen 
in die Verwaltungsprozesse eingebunden werden kann. 

2.1.3 Marketing 

Unter dem Begriff ,,Marketing" werden bier die Bereiche AkzeptanzmaJ3-
n~h_men, Werbung, Offentlich_keitsarbeit, Vermarktung und Schulung zu
sammengefasst. Fiir jeden einzelnen Bereich werden derzeit auf der Basis 
der Vorarbeiten zum Wettbewerb MEDIA@KOMM detaillierte Konzepte 
entwickelt, die in einem Marketingkonzept zusammengefiihrt werden. 

Dieses Marketingkonzept soll einerseits die Visionen und Zielsetzungen 
der Dienstleistungs- und Servicepakete ,,KolnCard" und ,,Stadt Koln On
line" in allen Einzelheiten beriicksichtigen, andererseits so angelegt sein, 
dass die einzelnen Nutzergruppen ihren jeweiligen ,,Mehrwert" klar erken
nen konnen. 

2. 2 Stiidtische Anwendungen 

2.2.1 Basisanwendungen 

Neben den technischen und inhaltlichen Grundlagen zur KOlnCard geht es 
mit erster Prioritiit um die stiidtischen Anwendungen der Basis, die wegen 
der o.g. stadtweiten Bedeutung fiir Verwaltung und Rat als erstes realisiert 
werden sollen, die nachfolgend beschrieben werden: 

Aufsetzend auf dieser Basisstruktur und den organisatorischen Rahmen
parametem von ,,Stadt Koln Online" sind Basisanwendungen zu den Struk
turdaten der Stadt aufzubauen und zu etablieren. 

Die Verfiigbarkeit von Finanzdaten bildet dabei einen Baustein. Neben 
der Publikation von Daten (Haushaltsplan) und der Darstellung des Oienst-
leistungsangebotes im Rahmen des ,,Biirgerservice Online" bildet das Pro-
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jekt ,,Stadtkasse 011Jine" bier ein zentrales Element. (}ber die Verl<..nfrpfung 
mit der Authentifizierungsfunktion der ,,KolnCard" werden Online-Konto
ausziige und Online-Zahlungen realisiert werden. 

Ein weiterer zentraier Baustein ist das Ratsinformationssystem (RiS). 
Auf Grundlage der geschaffenen LOsung im Kommunalen Sitzungsdienst, 
flankiert durch die Einfiihrung der digitalen Signatur und der Nutzung von 
Online-Technologie, wird fiir die Mandatstrager der Stadt KOln eine elek
tronische Infrastruktur zur Kommunikation, Korrespondenz und Informa
tionsbeschaffung geschaffen. Durch die online-basierte LOsung besteht die 
Moglichkeit, das System sowohl innerhalb des stiidtischen Netzes als auch 
von externen Arbeitsplatzen aus zu nutzen. Parallel dazu wird der Zugriff 
auf offentliche Informationen aus dem Ratsinformationssystem via Internet 
fiir Bilrgerinnen und Burger ermoglicht. 

N eben der Online-Information und der Online-Kommunikation gewinnt 
die Interaktion mit den Bilrgerinnen und Burgern uber Internet weit
reichende Bedeutung. Uber die Integration der Einwohnerdaten wird der 
direkte Zugang der Burgerinnen und Burger zu Verwaltungsprozessen er
moglicht. Daraus erwachsen Anwendungen wie beispielsweise die Kfz-An
meldung online. 

Ein weiterer Bestandteil der Basisstruktur von ,,KOln Online" besteht in 
der Verknilpfung von Standortdaten und deren visueller Darstellung. So 
wird ilber die Anwendung ,,Interaktiver Stadtplan" die Grundlage zur 
Standortsuche und Anzeige von Objekten (wie Dienststellen, Sehenswilrdig-
keiten, Unternehmen) bereitgestellt. Dieser interaktive Stadtplan ist sowohl 
fiir den Bereich Tourismus als auch im Bereich E-Commerce (,,digitaler 
Marktplatz") zur Lokalisierung nutzbar. 

2.2.2 Fachanwendungen der Amter der Stadt Koln 

In der ersten Phase sollen solche stiidtischen Anwendungen begleitet und 
vorangetrieben werden, die eine groBe Nutzermenge, eine hohe Effektivitiit 
und eine spurbare Verwaltungsvereinfachung fiir die Bilrgerinnen und Bur
ger, fiir die Unternehmen in der Stadt sowie fiir die Verwaltung selbst nach 
sich ziehen. Die nachfolgend beispielhaft beschriebenen Projekte wurden 
auch unter dem Aspekt der tatsachlichen Finanzierbarkeit ausgewahlt: 

a) Stiidtischer Dienstausweis "Campuskarte Rathaus" 

Ziei ist es, die bisher auf der derze1t1gen Miiarbeiterkarte enthaltenen Funk
tionen in die KolnCard zu integrieren und zusatzlich mit den beiden weiteren 
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Basisf1trJctionen "Digitale Sig11att1r und EC-Cash" ausvJstatten . .L4..ls Syner-
gieeffekt ergibt es sich zusatzlich, dass neben den Bediensteten der Verwal
tung gleichzeitig auch die gleiche Anzahl von Privatpersonen in den Besitz 
der KOlnCard gelangen. i~uch die Migration des bisherigen Job-Tickets auf 
die KolnCard dient der Verbreitung der KolnCard. Zusatzlich !asst sich eine 
Reduzierung des bisher mit dem Job-Ticket verbundenen Verwaltungsauf
wandes erreichen, wenn eine digitale Antragstellung ermoglicht wird. Die 
Vorgehensweise ist dabei mit dem Verkehrsverbund abzustimmen. 

Fiir die Pilotierung der Campuskarte Rathaus ist inzwischen die Arbeit 
im Labor aufgenommen worden; im Juni 2000 sollen die ersten Ergebnisse 
getestet werden und im Herbst 2000 in einer groBeren Anwendergruppe er
probt werden. 

b) Stadtbibliothek 2000 

In der Stadtbibliothek 2000 werden die Ausweis- und Bezahlfunk1ionen so
wie in Zukunft auch der Verleih digitaler Daten (Programme, Unterhal
tungssoftware, digitale Bucher) mit zeitlich begrenzter ,,Lesbarkeit" auf Ba
sis der KolnCard organisiert. Mittelfristig wird dadurch das vorhandene 
System mit Magnetstreifen ersetzt. 

c) Stadtischer Einkauf 

Die Stadt Koln hat im Zuge der gesteuerten Dezentralisierung die Ressour
cenverantwortung - und dan1it auch die Zustandigkeit fi.ir den Einkauf der 
benotigten Giiter und Dienstleistungen - auf die dezentralen Fachdienst
stellen verlagert. Durch den Einsatz der zukunftsweisenden Internettechno
Iogie werden das komplette stiidtische Einkaufsmanagement einschl. der 
Rechnungslegung kiinftig ,,online" erfolgen. Die erforderlichen Zutritts
regeln und Bestelllegitimationen werden mit Hilfe der KOlnCard gepriift. 
Bestellvorgange selber werden mit der Digitalen Signatur elektronisch aus
gefertigt und damit eine rechtsgiiltige Bestellung ausgelost. 

3. Ausblick 

Die KenntnJs iiber die Fntwicldungsvielfalt, die bnmer schwerer erkenn
baren Abgrenzungskriterien zur Unterscheidung von Projekten und Anwen
dungen, die Redundanz von nationalen und internationalen Forderprojekten, 
sowie die Berichterst~ttung in den Medien veffilitteln den Findruck, dass die 
fertigen technischen LOsungen nur noch genutzt werden miissen. Unabhan-
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gig von der tecl111Jscben Realisierung eines "Koeln.de" - Port..als und dan.m
ter der Offnung des Portals "Stadt-KOln" muss eine neue Kultur im Umgang 
mit Verwaltungsprozessen und Geschaftsprozessen unter Beteiligung Dritter 
ent\x1ickelt werden. Das ist wePJger eine quantitative Frage als vielmel1r eine 
Beschreibung, wie sich der Biirger in einem iiber das Internet gesteuerten 
Geschaftsprozess selbstiindig und u. U. abschlieBend einbringen darf oder 
soll. Daher geht es nicht nur um das Angebot der Moglichkeit sondern auch 
um die Qualifizierung all er Beteiligten zur tatsachlichen W ahrnehmung und 
Verlasslichkeit. Es miissen Zwischenlosungen auf dem Hintergrund einer 
strategischen Vision zugelassen werden, es muss auf einen moglichst weit
greifenden Investitionsschutz begonnener MaBnahmen geachtet werden. 
Gleichzeitig muss es gelingen, mit schnellen Ergebnissen Akzeptanz zu or
ganisieren und die kommunalpolitische Unterstiitzung zu sichern. 

Neben dem gemeinsamen Dienstleistungsauftritt einer Kommune und den 
kommerziellen Angeboten des privaten Sektors auf dem Virtuellen Markt
platz bleibt noch eine Komponente mit dem Namen "Internet fiir alle"! Da
bei handelt es sich in der modernen Medienwelt grundsatzlich um nichts an
deres als ein neues und zusatzliches Angebot im Sinn der Kultur- und Sport
subventionierung in einer Informationsgesellschaft. Neu ist allerdings, dass 
die Kommune eine Marketingkonzeption entwickeln und realisieren muss, 
um die Plattform zu bauen, auf der die Akteure miteinander kommunizieren. 
Der in jiingster Zeit von Hamburg unter "Hamburg.de" ausgehende Impuls 
wird pragend wirken. 

Aus dieser Sicht sind die Portale nor eine neue Dimension und eine 
Frage der Vernunft. 

Ansprechpartner 

Verwaltungsdirektor 
Willy Landsberg 
Abteilung fiir Informations- und Kommunikationsgrundlagen 
Stadt KOln 
Laurenzplatz 1-3 
50667 Kolo 

Willy. Landsberg@stadt-koeln.de 

http://www.koeln.de 
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IMAGINE: Von der Digitalen Stadt 
zum personalisierbaren Regionai-Portai und 

zum Online-Marktplatz 

Herwig Heck/, Siemens, Munchen 

1. Das europaische Stadte-Projekt IMAGINE 

Im Rahmen des Projekts IMAGINE (Integrated Multimedia Applications 
Generating Innovative Networks in European Digital Towns) wurde seit 
1998 in vier europaischen Kleinstadten schrittweise das Konzept der "Digi
talen Stadt" implementiert und erprobt. Burger, offentliche Verwaltung und 
Wirtschaft nutzen dort ein Gesamtpaket umfangreicher uienstieistungen. 
Sozialwissenschaftler begleiten das Projekt und stellen die Nutzerakzeptanz 
sicher, insbesondere die umfassende inhaltliche Umsetzung der Bedilrfnisse 
der Burger sowie eine nutzerorientierte Bedienbarkeit des Gesamtsystems. 

Die Industriepartner erstellen modular aufgebaute Losungspakete, wel
che sich in das Gesamtkonzept der regionalen Online-Dienste einfiigen. 
Kleine und mittelstandische lokale Unternehmen (KMU) passen die LOsun
gen regionalen Gegebenheiten an und sorgen fiir die kontinuierliche Aktuali
sierung des Informations- und Diensteangebots. Die im Projekt erarbeiteten 
Losungen stehen nach Abstimmung weiteren interessierten Stadten und Re
gionen der IMAGINE User Group zur Verfiigung; sie werden von den in
dustriellen Projektpartnern in Form von kommerziellen Losungsmodulen 
weiterentwickelt und gepflegt werden. Im Projekt entstehen weiterhin Ge
schafts- und Betreibermodelle, mit denen weitere Stadte und Regionen 
kommerziell erfolgreich vergleichbare Vorhaben umsetzen konnen. 

IMAGINE wird von vier europaischen Stadten vorangetrieben: 

• Casale Monferrato in Nord-Italien 

• Parthenay in West-Frankreich 

• Torgau nahe Leipzig und 

• W einstadt bei Stuttgart. 

Die Industriepartner sind neben den lokalen KMU Siemens, Microsoft, 
Finsiel und France Telecom. Die wissenschaftliche Begleitforschung erfolgt 
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durch die U11iversitaten Leipzig, St11ttgart, Toulouse, Saragossa und Turin 
sowie <lurch das CNRS in Aix-en-Provence. 

In zwei Vorgangerprojekten von IMAGINE waren unter der wissen
schaftiichen Regie der Hochschuiinstitute die Bedurfnisse aiier Burger und 
Gruppen in strukturell sehr unterschiedlichen Stadten und angrenzenden 
Iandlichen Regionen (neben den IMAGINE-Stiidten auch Arnedo in Nord
Spanien) untersucht warden. AuBerdem wurden in diesen Stadten Multime
dia-Zentren sowie Informationskioske an offentlich zuganglichen PHitzen 
eingerichtet, um die Reaktion der Bevolkerung zu testen und um auf diese 
Weise die bekannten Vorurteile gegeniiber der neuen Technik abzubauen. 

IMAGINE = Integrated Multimedia Applications 

Generating Innovative Networks in European Digital Towns 

IMAGINE 

ist ein von der Europaischen Kommission 
gefordertes Projekt zur Bereitstellung einer 

technischen Plattform fur lokal ausgerichtete Online
Dienstleistungen und fur die Erprobung in 

europaischen Stadten 

Kern -Anwendungen: 

ii Virtuelies Rathaus und direkte lnteraktion 
mit der Verwaltung 

• Lokaler Arbeitsmarkt Online 

• lnteraktives Lernen und Weiterbildung 

Das Projekt IMAGINE mit seiner Laufzeit von 1998 bis Ende 2000 kann als 
eines der Pionierprojekte auf dem Weg zu den heute allenthalben aus dem 
Boden schiessenden regionalen und lokalen elektronischen Marktplatzen 
eingestuft werden. Hier wurde friihzeitig in der real en U mgebung der Stadt
gemeinschaften in geographisch und kulturell vollig unterschiedlichen euro
paischen Regionen und unter Beteiligung aller jeweils gesellschaftlich ~lcti
ven Gruppen die breite Einfiihrung einer Informations-, Kommunikations
und Transaktions-Plattform erprobt, die die Wirksamkeit des realen silidti
schen Marktplatzes nachhaltig verst~rkt. 
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2. Der Auftrag der off entlichen Verwaltung bleibt bestehen, 
aber die Llisungsansatze andern sich drastisch 

offentliche Verwaltungen haben nicht nur die Aufgabe, die Beziehungen 
zwischen der durch sie vertretenen Gesellschaft (zum Beispiel den Biirgem, 
Handwerkem und Gewerbetreibenden einer Stadt) und ihrer Umwelt und 
zwischen den Systemmitgliedem selbst zu regeln, sondem auch, die Hand
lungsfiihigkeit des Systems zu sichern und auszubauen, beispielsweise durch 
Eintreiben von Steuem, die wiederum zur Finanzierung einer Infrastruktur 
eingesetzt werden, die sowohl wirtschaftsfordemd ist als auch die Lebens
qualitat der Bewohner der betreffenden Verwaltungseinheit erhoht. 

Vision der offentlichen Verwaltung: Online-Dienste 
fur Routine=Vorgange und Beratung durch Experten 

Diese eher abstrakten Aufgabenstellungen der offentlichen Verwaltungen 
miissen bezilglich ihrer praktischen Umsetzung in Form von offentlichen 
Dienstieisrungen angesichts der revoiutionaren Mogiichkeiien der neuen in
formations- und Kommunikationstechniken vollig neu ilberdacht werden. 

Anzeichen fiir eine dramatische und fiir einzelne Kommunen oft sehr 
schmerzhafte Verschiebung der Wirtschaftskraft und Zentren des sozialen 
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Lebens durch neue Technoiogien gab es schon friihzeitig: Seibstbedienungs
automaten in Bank.en und im Nahverkehr, Online-Banking, der durch inter
nationale Konzerne organisierte Versandhandel oder das Prozess-Reengi-

• • - .. ........ 1111 1 .. ii .. • - ,...._ - • .. ... 'I • 'I ... .. • • • neermg m oer t'TOOUKI1on uno 1m urgamsauonsoere1cn von inousrneunrer-
nehmen zeigten bereits den W eg auch fiir die offentlichen Verwaltungen. 
U nd die Phanomene verstiirken sich, sie sind nicht mehr vernachlassigbar in 
der Gesamtaktivitiit der kommunalen Wirtschaft: Burger besorgen sich im
mer mehr Guter (wie Bucher oder CDs), die sie friiher im ortlichen Einzel
handel gekauft batten, iiber das Internet. Die lokalen Industriebetriebe (wie 
Kraftfahrzeugzulieferer) beteiligen sich an weltweit operierenden Bran
chenmarktplatzen, auf das Dienstleistungsangebot von Finanz-Portalen folgt 
oft die SchlieBung einer Anzahl von Bankfilialen in einer Stadt, Fachberater 
konnen dann bequem von weit entfernten Standorten aus ihre Dienstleistun
gen einbringen, ohne dass dabei die Beratungsqualitiit Schaden nimmt. 

Vernetzung und Globalisierung der Wirtschaft setzen neue Rahmenbe
dingungen auch filr die offentlichen Verwaltungen. Der Wettbewerb zwi
schen den Volkswirtschaften nimmt zu. Die Kriterien fiir die Ansiedlung 
von Steuerzahlern haben sich <lurch die Moglichkeiten der Informations- und 
Kommunikations-Techniken (I&K) radikal verandert. Ebenso ist eine zeit
gema.Be, effiziente offentliche Verwaltung ein entscheidender Standortfaktor. 
Sie erleichtert und fordert Investitionen und sichert Arbeitsplatze im eu
ropaischen und weltweiten Wettbewerb. 

Mit Unterstiitzung von I&K lassen sich komplexe Geschafts- und Ver-
waltungsprozesse beschleunigen und beherrschen, bei gleichzeitig mehr 
Dienstleistungsqualitiit filr Burger und Wirtschaft. Stiidte, Kreise, Gemein
den und Regionen werden zu Dienstleistern, Moderatoren, N avigatoren und 
Initiatoren filr ihre Burger und die heimische Wirtschaft. Die Behorde mu
tiert iiber das Dienstleistungsuntemehmen Stadt zum Impulsgeber. 

Die Kommunikationsfahigkeit in Stiidten und Regionen wird fiir den 
Bilrger, die Wirtschaft und die Wissenschaft zu einem existentiellen Faktor. 
Wie in der Wirtschaft verandem sich auch die Arbeitsablaufe in der Ver
waltung. Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft verandert 
dabei neben den Strukturen auch die Prioritiiten der offentlichen Verwal
tung. 

Verteilte Informationssysteme verkniipfen Produkte und Dienstleistungen 
derart, dass der Empfanger individuelle, auf seine Lebenssituation zuge
schnittene Dienstleistungen von der Verwaltung erhfilt (One-to-one). Um zu 
Produkten und Dienstleistungen der offentlichen Verwaltung zu gelangen, 
muss der Biirger bisher die Behorde kennen. Hinter der Behorde befinden 
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sich die informationssysteme mit den Produkten und Dienstleistungen. in 
Zukunft befinden sich die Infonnationssysteme vor den Behorden. Sie navi
gieren Burger und Unternehmer durch die komplexe offentliche Verwaltung 
und zeigen ihnen schneHe Wege zu den gewilnschten Frodukten und 
Dienstleistungen. 

3. Friihe Initiativen zur Digitalen Stadt 

Wahrend die grofie Mehrheit der offentlichen Verwaltungen die neuen Ent
wicklungen eher abwartend auf sich zukommen lassen wollte, haben sich 
schon Anfang der 90er Jahre zahlreiche europaische Biirgenneister und Re
gionenvertreter weitergehende Gedanken gemacht, wie sie die neuen Tech
nologien nicht nur zur nachhaltigen Verstiirkung der Standortposition einset
zen konnen, sondern auch dartiber, was ihren Gemeinschaften drohen kann, 
wenn sie sich nicht aktiv um die neuen Technologien kfi.m.mern. 

Mit Unterstiitzung der EU entstanden seit 1994 zahlreiche Pilotprojekte 
in europaischen Stadten und Regionen, meist auf Initiative von Bi.irgermei
stern, die sich nicht von der damals schon erahnbaren Internet-Welle iiber
rollen lassen wollten, sondern die bewusst und gezielt die neuen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien zum Wohle ihres jeweiligen Wirt
schaftsstandortes einsetzen wollten. 

Viele Kommunalvertreter in ganz Europa starteten in jener Zeit zusam
men mlt der ortlichen Wirtschaft oder mit Anbietem von internet-basierten 
Losungen Hunderte von Pilotprojekten, um die steuerwirksame Wirt
schaftstatigkeit wieder auf ihre Kommunen zu lenken. Gleichzeitig sahen sie 
in der Bereitstellung von regionalen Dienstleistungsplattformen eine ideale 
Moglichkeit, auch die offentlichen Dienste so zu reformieren und zu ratio
nalisieren. Das Ziel war und ist, dass an der Biirgerschnittstelle ahnlich wie 
bei den Banken automatisierbare Verwaltungsvorgange iiber Kioske oder 
iiber den Heim-PC erledigt werden konnen, und dass verwaltungsintem 
moglichst rasch der Obergang zu elektronischen Dokument-Management
Systemen und zur Workflow-Steuerung erfolgt. 

Einige Lander, z.B. Bayem mit dem ,,Bayem Online"-Programm, unter
stiitzten diese Ansatze politisch und finanziell. Auf Bundesebene wurden 
ebenfaUs Programme aufgesetzt und Wettbewerbe ausgeiobt. In anderen 
europaischen Landero entstanden nationale Programme zur ,,lnformations
gesellschaft" und strategische Plane mit konkreten Vorgaben zur Umsetzung 
von Mru3nahmen hin zu einer ,,Oniine-Verwaitung". 
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Die Europaische Kommission hatte im Rahmen ihrer Forschungs- und 
Technologieprogranune urspriinglich vor allem technikgetriebene Vorhaben 
der Mitgliedsstaaten unterstiitzt - mit einigem Erfolg, aber auch mit allen 
Schwierigkeiten des Transfers von Forschungsergebnissen in das Umfeld 
eines rasanten industriellen Wandels. 

In den letzten Jahren wurde nun der Hauptfokus der EU-Programme 
deutlich in Richtung Benutzerfreundlichkeit und Anwendungen gelegt. 
IMAGINE ist ein typisches Projekt innerhalb dieses neuen EU-Ansatzes. 

4. Portale und Elektronische MarktpUitze 

Waren Untemehmen und offentliche Verwaltungen in den vergangenen Jah
ren lediglich auf die reine lnternet-Prasenz bedacht und zum Teil noch an 
der lmplementierung von Shopsystemen interessiert, steht nun zu Beginn des 
neuen J ahrtausends die nachste Generation des lntemets bevor, namlich der 
Autbau von Portalen und virtuellen Marktplatzen. Untersuchungen zeigen, 
dass Neukundengewinnung und Erhohung der Treue von bestehenden Kun
den die wichtigsten Faktoren sind. Verbesserung des Service und Kommu
nikation mit dem Kunden gehoren natiirlich auch zu den Zielen einer profes
sionellen lnternet-Strategie. Das Verhaltnis vom Unternehmen zum Kunden 
intensiviert sich. Unternehmen konnen ihre Intemet-Prasenz zu mehr als le
diglich der Vorstellung ihrer Produkte und Dienstleistungen nutzen. 

Port..ale helfen dem Nutzer, schneller Informationen zu finden, und bieten 
Suchmoglichkeiten und Navigationshilfen. Seit dem Auftauchen solcher 
Portale Mitte der Neunziger Jahre kann man insbesondere in der letzten Zeit 
einen Wandel beobachten. Heute sind Portale mehr als our "Wegweiser" 
oder "Auskunftsstellen": Sie bieten dem Nutzer ein weites Spektrum an 
Services und Anwendungen. Portale verfiigen iiber verschiedene Eigen
schaften. Am meisten verbreitet sind Suchfun.ktionen, Nachrichten, Shop
anbindung und Kommunikationsmoglichkeiten. 

Das Internet bietet fiir die offentlichen Verwaltungen in der Tat eine 
bislang unvorstellbare Gelegenheit, die Burger zu erreichen, sei es iiber 
K.ioske im Rathaus oder in Einkaufszentren, iiber PCs zu Hause oder im 
Buro oder iiber Set-Top-Boxen fiir den heimischen Fernseher. Komplette 
uienstieistungen konnen rund um die lfhr zur Verfilgung gesteiit werden. 
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Portale: Zwischen Web Sites und Marktplatzen 

1990-2000 

Strukturierte Zusammen 
stellungvon lnformationen 
• Touristik 
• Otfnungszeiten von 
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von Basisfunktionen for 
darunterliegende Anwendungen 
.Singl~Sign-One" 

Portale 

Seit 1999 

Vermittlung von 
Produk:ten und Diensten 

Marktpliitze 

Zwischen den offentlichen Verwaltnngen und den Biirgem findet ahnlich 
wie bei den kommerziellen Internet-Anwendungen im weiteren Sinne 
E-Commerce statt, namlich E-Government. Einfache Antrage kann der Bur
ger bereits heute direkt iiber Internet bei den offentlichen Verwaltungen 
stellen. Dies steigert die Servicequalitat, senkt die Kosten der offentlichen 
Verwaltungen und erhoht die Zufriedenheit der Burger. 

Das wesentliche Differenzierungsmerkmal der elektronischen Markte, 
die durch E-Commerce ermoglicht werden, ist zunachst die Ortsunabhiin
gigkeit und Zeitunabhangigkeit. Anbieter und N achfrager konnen weltweit, 
rund um die Uhr, sehr kostengiinstig und teilweise automatisiert zusammen 
kommen. 

Durch diese Rahmenbedingungen sind die globalen Markteintrittsbarrie
ren deutlich niedriger als in konventionellen Markten. Das bedeutet zum 
einen eine groBe Chance fiir kleinere Untemehmen, zumindest in Nischen
markten zum Global Player aufzusteigen, aber auch fiir groBe bereits welt
weit agierende Untemehmen eine Herausforderung, sich dieser neuen Kon
kurrenz zu stellen. Hier konnen auch Regionen mit ihren besonderen Stand-
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art-Starken (zum Beispiei touristische Angebote oder regionaie Handwerks
kunst) mitspielen. 

Vor allem fiir Kommunen und regional optimierbare Wirtschafts- und 
W ohnstandorte kann ein elektronischer Marktplatz das richtige Mittel sein, 
um aus der globalen Masse der lntemet-Anbieter aufzutauchen und fiir die 
in einem homogenen Umfeld lebenden und arbeitenden Burger als Nachfra
ger sichtbar zu werden. 

Der elektronische Marktplatz hat noch einen zusatzlichen Vorteil fiir 
diese Kundengruppe: Er kann Vertrauen bilden und die Anonymitiit des In
temets iiberwinden. Der Initiator eines Marktes kann in der realen Welt die 
Vertrauenswiirdigkeit seiner Anbieter iiberpriifen und so letztendlich den 
Konsumenten eine hohere Sicherheit garantieren. 

Will ein Anbieter auf dem globalen Markt adaquat agieren, muss er das 
Angebot entsprechend autbereiten. Dabei bilden sprachliche und kulturelle 
Unterschiede ernst zu nehmende Barrieren. Selbstverstiindlich stellt dieser 
globale Markt insbesondere bei physikalischen Giltern auch groBe Heraus
forderungen an die Vertriebslogistik. Bei digitalen Giitern kann die Ausliefe
rungsproblematik weitestgehend auf Internet-Basis gelost werden. 

5. Basis~Ausstattung eines offentlichen Portals: 
Offene Plattform, Kernanwendungen, XML-basierte Standardformate 

Wichtige Herausforderung des IMAGINE-Projektes war der Aufoau einer 
europaweit einsetzbaren standardisierten technologischen Basis zur einfa
chen und schnellen Entwicklung und Anpassung von Online-Multimedia
diensten und von regionalen Intranet-Anwendungen. Die Anwendungen 
sollten leicht auf die lokalen Bediirfnisse spezieller Kundengruppen anpass
bar sein. 

Das IMAGINE Architectural Framework (IAF) definiert die technische 
Plattfonn (Hardware, Systemsoftware, Kommunikationsdienste). 

Die Bedienoberflachen "Look and Feel", die Interoperabilitiit, Integra
tion und Standard-Schnittstellen wurden fiir alle Kernanwendungen festge
legt und in einem Styleguide zusammengefasst. Bestehende Legacy-Anwen-
dungen lassen sich in diese .LA,.rchitekt1J.r ohne Zll grc6en iAiuf\vand integrie-
ren. Mit dem IMAGINE Architectural Framework werden unterschiedliche 
Endgerate unterstiltzt, da die Nutzung uber Standard-Browser erfolgt, z.B. 
PC, Kiosksysteme, Web-TV oder auch zukiJnftig mobile Gerate auf W/l ... p
Basis. 
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Architektur und Bausteine fur Portale 
in einer IMAGINE I Microsoft-Umgebung 

Portal 
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Quelle: H. Frintrop, Siemens 

Ein wesentlicher Vorteil der IMAGINE LOsung ist die zentrale Ablage von 
Informationen bei gleichzeitigem Zugriff der Nutzer mit verschiedensten 
Endgeiaten - ohne zusatzlichen Anpassungsbedarf. Dies vereinfacht die Da
tenpflege erheblich und garantiert Content-Anbietern mit geringem Admi
nistrationsaufwand einen wirtschaftlichen Betrieb. 

Benutzerfreundliche Oberflachen und moderne Schnittstellen wie neue 
Desktop-Komponenten (u.a. Active Desktop) unter Nutzung unterschiedli
cher Endgerate werden in Abstimmung mit den Sozialwissenschaftlern im 
Projekt optimal nach den Benutzerbedtirfnissen geschaffen und eingesetzt. 

Das integrierte, modulare Losungspaket wurde auf der Basis von fiir alle 
Beteiligten verbindlichen Kernanwendungen aufgebaut: 

• Virtuelles Rathaus (Stadtinformation and lokale Politik) 

• Aus- und W eiterbildung 

• Regionaler Arbeitsmarkt. 
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W eitere Projektherausforderungen sind die Verbindung interner Informatio
nen (Intranet) mit externer Information (Internet). Dariiber hinaus bilden 
Interaktions- und Transaktionsmoglichkeiten der Burger einen Schwerpunkt 
zum bisher eher iiberwiegenden reinen Informationsangebot des Internet. 
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Die wichtigsten geplanten beziehungsweise realisierten Funktionalitiiten 
der Kernanwendungen sind: 

Virtuelles Katbaus 

• Stadtinformation und Lokalpolitik 

• Elektronische Stadtzeitung 

• Veranstaltungskalender 

• Forum fiir soziale Einrichtungen, Verbande, Biirgergruppen 

• Regionales I lokales Wirtschaftssystem 

• Stadtplan 

• Behorden-Wegweiser 

• Unterstiitzung bei Verwaltungsvorgangen (Wohnungswechsel, Kfz-An-
meldung) 

• Kopplung zu GIS-Informationen 

• Direkte Kommunikation der Burger mit dem Stadtrat, Meinungsbildung 

• Online-Formulare 

• U mfassende Erlauterungen fiir das Ausfiillen von Formularen 

• Komfort beim Ausfiillen der Formulare (Pull-Down-Mentis) 

e Elektronische Post (E-mail) vom Burger an die Behorde 

Aus- und Weiterbildung 

• lnformationsangebot regionaler Schulen und Bildungseinrichtungen 

• Forum zum lnformationsaustausch 

• Internet-basiertes Lemen (Tele-Lemen zu Hause, Lern-Inhalte jederzeit 
abrufbar und aktuell) 

Regionaler Arbeitsmarkt 

• Lokales Arbeitsmarktangebot fiir Anbieter und Arbeitssuchende 

• Integration von regionalen, nationalen und internationalen Informationen 
und Angeboten 

• Integration mit bestehenden Angeboten der Bundesanstalt fiir Arbeit 

• Erweiterung um Ferienjobs, Saisonarbeit, Praktikumspiatze fiir junge 
Menschen. 
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Die Partner im IMAGINb-Konsortium koordinieren die Vermarktung der 
LOsung in einer Projektgruppe. Hierzu wird ein Pak.et aus Software, Servi
ces und Kernanwendungen zusammengestellt, um fiir jede "Digitale Stadt" 
individueU eine eigene Losung schneii schaffen zu konnen. 

Das IMAGINE-Paket enthalt u.a. folgende Komponenten: 

• Systemkomponenten (Microsoft MCIS, Tools und Beispiele von Sie
mens, Microsoft und Finsiel) 

• Entwicklungs- und Einfilhrungstools 

• IMAGINE-Kernanwendungen "Stadtinfonnation", ,,Aus- und Weiterbil
dung" sowie ,,Regionaler Arbeitsmarkt " 

• Style Guide zur Integration neuer und bestehender LOsungen 

• Tools zur Qualitatskontrolle neuer Anwendungen in IMAGINE 

• Kompatiblitiits-Guide 

• Geschaftsmodell Ressource Guide fiir IMAGINE-Provider 

Als gemeinsame Sprache war urspriinglich HTML (Hypertext Markup 
Language) festgelegt worden. Doch in Zukunft wird XML (E~tensible 

Markup Language) als ein neues Dokumentenformat die Offenheit von 
Marktplatzen sicherstellen. Mit XML ist der Anwender in der Lage, eigene 
Dokumentstrukturen fiir seine Informationen aufzubauen, um die Doku
mente leichter auffindbar zu machen und dem Endnutzer neue Funktionali
taten bei der uarsteiiung und Weiterverarbeitung bereitzusteUen. 

Durch bessere Strukturierung und Beschreibungen der Informationen 
konnen Search Engines exaktere Suchergebnisse finden. Aus elektronischen 
Angeboten konnen beispielsweise wesentlich einfacher Preise automatisiert 
ermittelt werden und so letztendlich automatisiert Preisvergleiche durchge
fiihrt werden. 

Die Darstellung der Seiten im Browser konnen flexibel definiert werden. 
So konnen verschiedene logische Sichten auf den Informationsbestand einer 
Seite generiert werden. Dies ist besonders interessant, wenn die Informatio
nen fiir verschiedene Zielgruppen autbereitet werden sollen. 

Mit XML konnen Daten flexibel in- und exportiert werden. Informa
tionen, die aus einer Online-Datenbank stammen, konnen zum Beispiel 
problemlos in eine Tabellenkalkulation integriert werden. 



6. Sicherheit und Vertrauen ais Geschaitsgrundiage 
auch in der virtuellen Welt 
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Geschaftsbeziehungen in der realen Weit werden haufig von Angesicht zu 
Angesicht gekniipft und durch eine Unterschrift besiegelt. Durch diesen 
Vorgang wird Rechtssicherheit erzeugt und Vertrauen zwischen den Ge
schaftspartnem geschaffen. 

In der virtuellen Welt versucht man genau das Gleiche zu erreichen: 
Rechtssicherheit und Vertrauen zwischen einander zunachst unbekannten 
Geschaftspartnem. Eine Basis dafiir bildet ein zertifiziertes Trust Center. 
Dadurch konnen sich die Geschaftspartner gegenseitig authentifizieren bzw. 
autorisieren. 

Sicherheit steht bei allen E-Commerce-Anwendungen im Vordergrund. 
Der Losungsansatz mit der umfassendsten Sicherheit sowohl fiir Authentifi
zien.Ing, Authorisien1ng und auch bei der ZarJungsabwicklung, zum Beispiel 
mit Micropayment, ist der Einsatz von Smart Cards. 

Die Smart Card bietet dariiber hinaus die Moglichkeit, kryptographische 
Verfahren, wie die Bildung einer elektronischen Unterschrift, direkt durch
zufiihren. Der private Schlussel verlasst dabei nie die Smart Card. 

Die modulare Funktionsarchitektur ermoglicht universelle Einsetzbarkeit 
als Sicherheitsmedium im E-Commerce: 

• Bezahlen mit integrierter Geldborsenfunktion 

• sicherer Schltisselspeicher fiir die elektronische U nterschrift 

• sicherer Speicher der biometrischen Vergleichsmuster. 

Geheimnummem und Passworter werden zunehmend Teil unseres tiiglichen 
Lebens. Mehrstellige Zahlen filr Scheck- und Kreditkarten sowie fiir Mo
biltelefone und PCs sind nur ein kleiner Auszug aus diesem Umfeld. Die 
Praxis zeigt dabei, dass bei Zunahme von Passwortern oder Geheimnum
mem die Sicherheit rapide abnimmt: Der Mensch kann sich eine Vielzahl 
unterschiedlicher Nummem und Passworter nicht merken, so dass er ge
zwungen wird, diese irgendwo zu notieren, oder er wahlt triviale Passwor
ter, die <lurch Durchprobieren relativ leicht gefunden werden konnen. Po
tentielle Angreifer wissen diese Schwache auszunutzen. 

Mit biometrischen Verfahren sind LOsungen fiir den Massemnarkt in 
Sicht, die im Umfeld von E-Commerce zu mehr Sicherheit und Bequemlich
keit fiihren. Dabei Weist sich der Benutzer mit einer Eigenschaft aus, die ihn 
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unverwechseibar macht: sein Gesicht, seine Stimme, seine Unterschrift, sein 
Fingerabdruck oder eine Kombination aus mehreren dieser Komponenten. 

7. Sicherheit braucht ein Konzept und einen Schliissel: 
Die StadtCard 

In vielen europaischen Stadten werden im Augenblick umfangreiche Pilot
projekte und Feldversucbe mit Smart Cards durchgefiihrt, die jeweils als 
Grundstein fiir eine umfassende elektronische Infrastruktur angesehen wer
den. Diese multifunktionalen Chipkarten sollen die papierlose und gleich
zeitig komfortable Kommunikation zwischen Biirgem und stiidtischen 
Dienststellen sowie zwischen den Angestellten und Beamten in den unter
schiedlichsten Behorden ermoglichen. Die Projekte werden durch das um
fassende Zusammenwirken der Stadte und der Landesverwaltungen mit pri
vaten U nternehmen und Organisationen getragen. 

Mit der Funktion "Bezahlen" und den Funktionen "Signieren" und "Mehr
wertdienste" wird die StadtCard als "multifunktionaler Schlussel" zur Stadt
verwaltung, zum Wirtschaftsstandort sowie zu den Bereichen Bildung, Kul
tur, Medien und Gesundheit dienen. 

Absehbar wird die StadtCard zuerst dort akzeptiert werden, wo sie all
tagliche Routinen vereinfachen wird - zum Beispiel als elektronischer Fahr
ausweis im offentlichen Personennahverkehr, als Dienstausweis im Rathaus, 
als elektroriJsche P.intrittskarte filr Veranst~ ltungen oder als "WhiteCard" 
fiir Touristen. 

Mit der StadtCard als "Rathausschliissel" profitieren die Burger von um
fassenden Online-Diensten fiir alle Lebenslagen, die heute noch mit Behor
dengangen verbunden sind. Gleiches gilt fiir das Projekt "Internet-Atlas", 
das Architekten, Umwelt- und Landschaftsplanern kartografische Infonna
tionen digital verfiigbar macht. Auch der Steuerzahler wird die StadtCard 
begriillen, wenn er das neue Verfahren '1Stadtkasse-online'1 nutzt. Zu den 
weiteren StadtCard-Funktionen gehoren das "Extranet" zum Beispiel fiir 
Telearbeit der stiidtischen Bediensteten, das Projekt "Intranet" fiir verwal
tungsinterne Abliiufe, der elektronische Personal- und Stellenmarkt der Stadt 
oder das Projekt "Stadt-Online-Learning" fiir die elektronisch unterstiitzte 
Aus- und W eiterbiidung des stiidtischen Personais. Auch Bibiiotheken, 
Medienprofis, Museumsbetriebe, Bildarchive, Galerien, Sponsoren und Kiinst
ler sollen von der StadtCard profitieren. 
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Losungsszenario ,,StadtCard" fur Wirtschaft und Burger 
..... .,,. 

• Service-
Provider partner 

Allen Anwendungen gemeinsam ist der unvergleichlich bequemere Zugang 
zu unterschiedlichsten Dienstleistungen und lnformationen auf einer einheit
lichen Oberflache, ohne Warte- und Wegezeiten, ohne Irrungen und Wirrun-

• , ... 11 :1 L- • '1 ,..,. .... '1 _.. 11. _ _ • _ .. I • _ 

gen an v1e1en Aoressen uno au1 v1e1en iltocKwerKen - uno mes mcni nur in 

der Stadt, in der der Burger seinen Wohnsitz hat: Langfristig soll sie iiber
regional kompatibel mit anderen "StadtCards,, werden. 

N och ist die gesetzeskonfonne Digitale Signatur nicht wirklich umge
setzt, obwohl inzwischen alle notwendigen gesetzlichen und technischen 
Voraussetzungen geschaffen sind, und noch fehlen die multifunktionalen 
Kartenleseeinheiten auf dem Markt. Aber die Entwicklungen sind im Gang 
und die Innovationen sind absehbar. 

8. Personalisierung von Portalen 

Eine engere Definition des Begriffs ,,Portal" verlangt als zusatzliches Krite
rium die Personalisierbarkeit der W eb-Seiten. Darn.it ist das MaBschneidem 
der W eb-Seite fiir einen einzelnen Benutzer gemeint. Dieser stellt einmal 
seine Praferenzen ein und bekommt eine nach seinen Wi.inschen dynamisch 
generierte W eb-Seite zur Ansicht. 
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Personaiisierung bietet dem Besucher einer Website auf Basis seines In
teressensprofils oder seiner letzten Transaktionen eine optimale Kombina
tion des Angebots an Content, Applikationen oder Daten. 

Personalisiertes 
Region ales 

. . 

Smart Card 
•Ill Zugangs- und 
Bel'RCfrtlgungs-

SchlOss•I 

Portal 

GeschUtz.ter Zugang zu den lnstanzen 
der Verwaltung zur Abwlcklung 
gesetzeskonformerTransaktionen 

Beht>rden 

68 Prozent der Nut7er, die sich 1hre personliche Seite bei einem Geldiristitut 
oder Web-Handler einrichteten, fiihrten dort auch eine Zahlungstransaktion 
<lurch. Bei nicht-personalisierten Seiten waren es nur 28 Prozent. Dies ergab 
eine Studie von Fletcher Research aus dem Jahr 1999. ,,Personalization 
represents the greatest untapped potential of the internet", so die Gartner 
Group. Bis zum Jahr 2002 prognostiziert sie, dass iiber 50 Prozent aller 
kommerziellen Intemet-Auftritte Personalisierungstechniken einsetzen wer
den. 90 Prozent aller Vorhaben der Personalisierung scheitem jedoch, da 
die Untemehmen nicht in der Lage sind, kleine, erreichbare und messbare 
Schritte durchzufiihren, sondern sich in wilden Planungen verlieren. 

Technisch erfolgt die Personalisierung in drei Stufen: 

• Datengewinnung (Input) 

• Datenmodellierung (Regeln) und 

• generierte Datenausgabe. 
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Die Daten ergeben sich 

• aus der aktuellen Sitzung 

• aus vorhergehenden Sitzungen 

• aus vom Benutzer aktiv angegebenen Profildaten 

• aus mathematischen Regeln aufgrund von Nutzungsverhalten 

• aus der Verwendung von Daten aus Drittsystemen, zum Beispiel bestehen-
den Data-Min.ing-Systemen, Kundendatenbanken 

Die Modellierung der Daten kann iiber einfache Matching-Algorithmen bis 
zum komplexen mathematischen Verfahren mit Beriicksichtigung von Un
scharfen sowie lnformationen aus Data-W arehouse-Losungen reichen. 

Strategien zur Bindung der Portai-Besucher 

3. Aufbau von 
Communities 

2. Ausweitung des 
Serviceangebots 

1. Akqulsition von 
Mitgliedem 

rtes 
ungsangebot 

r-lnfonnationen 
In und 

ns- und Erfahrungsaustausch 
glied zu Mitglied) 

rten-Chats 
•sanstige Dienste und Angebote 

eraktionen/Sonderkonditionen 
infadlung Bestellabwicklung und Kommunikation 

uelle und permanent verfi.lgbare lnformationen 

Die Datenausgabe erfolgt entweder durch Hinweise und Botschaften auf der 
Website (durch Werbe-Banner) oder miindet in einer komplett individuali
sierten Darstellung der Website in Form eines personlichen Portals. Per
sonalisierte Web-LOsungen konvergieren in ihrem Aussehen in Richtung der 
bekannten Megaportale (wie Yahoor oder AOL). 
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Im iviarki der personaiisierten, kommerzieHen Portale wird sich der 
zukiinftige Erfolg einer Organisation im Internet entscheiden, sei es nun ein 
U nternehmen oder eine offentliche Verwaltung. 

9. Portale auf Reisen 

Das Wireless @plication Protocol (W AP) dient dazu, intemetkonforme In
halte an mobile Gerate zu iibermitteln. Dabei passt das W AP die HTML
Seiten entsprechend den Moglichk.eiten des Endgerates an. Eine weitere 
Starke von WAP ist die Unabhangigkeit von der Funkilbertragung. Ent
wickler miissen sich nicht mehr um die tieferen Schichten der Kommunika
tion kiimmem. W AP bindet auch die traditionellen Mehrwertdienste mit ein 
und bietet Zugriff auf entsprechende Dienste der Carrier. 

WAP ist noch in der Startphase. Die ersten Produkte, die dieses Proto
koll nutzen werden, sind im GSM-Bereich angesiedelt. 

Durch WAP wird der mobile lntemet-Zugang deutlich verbessert. Die 
Zahl der Intemet-Nutzer und damit potentiellen E-Commerce-Kunden erhoht 
sich zwangslaufig. Durch die Mobilitiit nimmt E-Commerce neue Di
mensionen an. 

10. www.bier.de: Das MarktplatzaPortal fiir die Region Hannover 

Auf einem regionalen Marktplatz ist es leichter, regionale E-Commerce-An
gebote so zu prasentieren und aufzubereiten, dass die Synergiepotentiale der 
Region optimal genutzt werden konnen, beispielsweise bei der Vermarktung 
von regionalen Lebensmitteln oder bei Dienstleistungen, die eine effiziente 
regionale Lieferlogistik erfordern. 

Neben einem vielfa.Itigen Waren- und Dienstleistungsangebot steht 
www.bier.de fiir ein breites Spektrum an regionalen Zusatzangeboten: vom 
Veranstaltungskalender iiber Nachrichten, Auktionen, Gewinnspiele, Kar
tenbestellservice, redaktionellen Tipps bis zum regionalen Chat. 

Allerdings bietet er zunachst keinerlei direkte Dienste der offentlichen 
Verwaltung an, diese sind vielmehr nur tiber Links zu erreichen. 

Mit bier.de erhalt der Kunde sein regionales Einstiegsportal, das er von 
jedem Intemet-Rechner der Welt aufrufen kann. Die zum Autbau und Be
trieb des virtuellen Marktplatzes benOtigten T .osungsszenarien und Kompo
nenten lassen sich in folgende Anwendungsbereiche unterteilen: 
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• Shoppmg: beiiebig erweiterbare Losungen von der Visitenkarte, dem 
Mini-Shop bis zur Enterprise-LOsung 

• Mallverwaltung: Einpflegen neuer Shops, Statistiken, Abrechnungsver
fahren 

• Content Management: lnhalte erstellen, Redaktionssystem, Aktualisie
rung 

• Personalisierung: personliche Darstellung, hoher Informationsgehalt, per
sonalisierte lnhalte 

• Payment und Abrechnung: digitale Bezahlverfahren mittels Lastschrift, 
Geldkarte, Kreditkarte 

• Bannerverwaltung: Schalten von Werbung und deren Verrechnung Zeit-, 
Volumen- und Inhaltsbezogen 

• Auktion: lokale Auktionsplattform fiir den B2C- und B2B-Bereich 

• Mehrwertdienste: dynamischer innerstiidtischer Wegeplan, Bonitiitsprtifung. 

Hannover Internet Einkaufs-Region www.hier.de: 
Regionaler Marktplatz fur 

Produkte und Dienstleistungen 
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Das kommerzielle Portal hier .de verweist im Augenblick nur sehr einge
schrankt auf die Dienstleistungen der offentlichen Verwaltungen, da diese in 
der Region Hannover in der Zwischenzeit eigenstandige Portale errichtet 
haben. 

11. Geographische Fokussierung von Portalen und Marktplatzen 

Bereits heute zeichnet sich ab, dass die Frage nach den raumlichen Wirkun
gen von Portal-Angeboten in engem Zusammenhang zum Profil der Nutzer 
stehen wird. 

Dabei werden die alten Fragen gestellt: 

• Was passiert mit dem flachen Land? 

• Wie verandern sich die lnnenstiidte? 

Wahrend bislang alle Sorgen um die Innenstiidte mit dem Argument abgebo
gen werden, der Erlebniseinkauf, der in der City vennittelt werde, konne in 
keinem Fall durch das Netz ersetzt werden, ist eine gewisse Sorge um den 
Iandlichen Raum durchaus filr den Fall angebracht, dass das Einkaufen iiber 
Medien tatsachlich eine gewaltige Bedeutungszunahme erfahren wird. 

Dieser Zusammenhang wird im iibrigen dann ganz besonders deutlich, 
wenn man die Entwicklung des Online-Vertriebs von Lebensmitteln be
trachtet. Das Problem ist bier nicht die Erreichbarkeit der Kunden ilber das 
Netz, sondem die Logistik, die filr die Zusammenstellung und den Trans
port der Waren zum Kunden erforderlich ist. Wab:rend in Agglomerationen 
davon auszugehen ist, dass <lurch die Besiedlungsdichte relativ kurze Wege 
und damit auch relativ kurze Transportzeiten moglich sein werden, trifft 
dies im landlichen Raum eben nicht zu. 

12. Bedarfsermittlung durch Nutzer-Befragungen: Erfahrungen 
in der IMAGINE-Stadt Weinstadt 

Bei U ntersuchungen in W einstadt wurde deutlich, wie differenziert aktuelle 
und potentielle Nutzer des Internet betrachtet werden mi.issen. Die internen 
Strukturen der Interessierten beziehungsweise der Nicht-Interessierten 
weisen starke Unterschiede auf. 

Im Vorfeld von IMAGINE wurden <lurch die UnJversitiit Stuttgart die 
Erwartungen der Burger an ein ihren Bediirfnissen entsprechendes lokales 
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Oniine-Dienstieistungsangebot erfragt, wobei Dienste mit iokaien und regio
nalen Inhalten in Aussicht gestellt wurden, bei gleichzeitiger Offnung ge
genilber dem globalen Internet. Dank einer sehr erfolgreichen Zusammenar-
.. •. • 'II "". •, TT ~ "'I 11 ....... T• "I ..... 'I 'I• ""' ... oeu zw1scnen .:staar, umernenmen una w1ssenscnarr geiang es, me aus .1:mr-
gersicht wichtigsten Inhalte fiir ein lokal-regionales Netz zu formulieren, 
und in IMAGINE werden diese Inhalte technisch umgesetzt. 

Die Untersuchung in Weinstadt zielte nicht primar auf den E-Commerce 
ab, vielmehr stellt dieser eher einen Randaspekt innerhalb des Gesamtpake
tes dar. Im Sinne der lokalen Wirtschaftsforderung fiir eine Kleinstadt mit 
25 .OOO Einwohnern wurde jedoch von Anfang an auch die Entwicklung des 
lokalen Handels iiber das Netz in die Aktivitiiten mit einbezogen. 

Das Ziel, dem Iokalen Handel eine Plattform fiir E-Commerce-Aktivita
ten zu bieten, wurde dennoch aufrecht erhalten. Aus diesem Grund wurde in 
die durchgefiihrte Untersuchung auch die Frage nach dem lnteresse an 
E---Con11nerce in den Fragebogen aufgenorr'u.7nen;i 

Bereits einfache Differenzierungen nach Geschlecht oder nach Alter der 
Befragten zeigen die Unterschiedlichkeit, mit der die Einschatzung erfolgt: 
Wahrend Manner mit 43 Prozent tendenziell starker dem E-commerce als 
attraktivem Netzinhalt zustimmen als Frauen, wo die Zustimmung nur 
38 Prozent erreicht, sind die altersbedingten Unterschiede sehr deutlich aus
gepragt. 

Eine Abhangigkeit von Zustimmung oder Ablehnung zeigt sich auch im 
Hinblick auf das Haushaltseinkommen, wenn einkommensstarke Haushalte 
eher dazu neigen, den elektronischen Handel im lokalen Netz zu befiirwor
ten als die Haushalte mit geringeren Einkommen. Ebenso steigt der Grad 
der Zustimmung zu E-Commerce als attraktivem Netzinhalt mit der forma
len Bildung der Befragten. Demgegenilber ist eine Korrelation zur Haus
haltsgrofie nicht zu erkennen. 

Welches allgemeine Nutzerprofil !asst sich aus diesen Ergebnissen fiir 
den Fall von Weinstadt ableiten? Die ersten oder hauptsachlichen Nutzer 
von E-Commerce in Weinstadt waren zum gegenwartigen Zeitpunkt wohl 
eher Manner als Frauen, es wiirde sich dabei eher um Leute unter 40 han
deln, die in Haushalten mit relativ hohem Einkommen leben. Allerdings 
hatte ein groBer Teil dieser Gruppe bereits Erfahrungen mit modemen 
Technologien und nut dem Internet. ?vlit diesem Proftl der potentiellen 
E-Commerce-Nutzer entspricht das Ergebnis fur W einstadt in weiten Teilen 
den Erfahrungen aus anderen U ntersuchungen, muss dabei aber ebenfalls 
mit der wesentlichen Einschrankung versehen werden, dass hienuit lediglich 
Einschatzungen oder bestenfalls Absichtserklarungen vorliegen, von denen 
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vorlaufig unklar bieibt, w1e sehr sie in tatsachliches Handeln umgesetzt 
wlirden. 

13. Anheizen des Online-Verkehrs durch eine Anwendungsoffensive 
und durch die Erhohung der Portal-Attraktivitat 

Die Offenheit des Internets und die giinstigen Transaktionskosten sind die 
eigentliche Schubkraft des E-Commerce. Jeder kann Geschaftspartner wer
den, ob Privatperson, Unternehmen, Bank oder Behorde. 

Durch eine Anbindung an bestehende Systeme kann eine integrierte 
Wertschopfungskette iiber mehrere Untemehmen bis bin zum Verbraucher 
gebildet werden. Die organisationsiibergreifende Prozessintegration setzt 
durchgehend integrierte innerbetriebliche Systeme voraus. Die E-Commerce
LOsung muss eng mit diesen innerbetrieblichen Systemen zusammenarbei
ten. Eine tiefgehende Integration, die auf die Ziele der Verwaltung abge
stimmt ist, ist daher dringend erforderlich. 

Das Konzept des E-Commerce war fur die lndustrie nicht grundsatzlich 
neu. Schon seit einigen Jahren werden elektronische Medien zur Abwick
lung von Geschaftstransaktionen erfolgreich genutzt. Electronic Data Inter
change (EDI) hat sich in vielen Geschaftsprozessen zwischen Unternehmen 
bereits fest etabliert. Durch das Internet andern sich die bisherigen Rahmen
bedingungen wesentlich. Eine feste Beziehung zwischen einer geschlossenen 
Unternel11nensgri1ppe \:l/ird durch einen offenen elektronischen Markt er-
setzt. Zusatzlich werden <lurch das Internet die Transaktionskosten gegen
iiber EDI (proprietiire WAN) wesentlich gesenkt. Damit sind vollig neue 
Moglichkeiten entstanden, Kunden und Lieferanten, Burger und offentliche 
Verwaltungen elektronisch einander naher zu bringen und Geschaftsprozesse 
zu unterstiltzen. 

Bei der konsequenten Evolution des offenen £-Commerce sind verschie
dene Stufen in Verwaltungen und Unternehmen erkennbar, die sich sowohl 
in ihrer Funktionalitiit als auch <lurch die Integration in die bestehende 
IT-Landschaft unterscheiden. 

Ist die Infrastruktur erzeugt, ist es ahnlich wie in der realen Welt not
wendig, das eigene Angebot vielen Konsumenten naher zu bringen. Wie in 
der realen Welt versuchen Unternehmen und offentliche Verwaltungen, sich 
im Internet dort anzusiedeln, wo viele potentielle Konsumenten vorbeikom
men, um diesen ein attraktives Ange bot zu prasentieren. In der realen Welt 
siedelt man sich in Einkaufszonen an. Die Punkte im Internet, an denen 
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Kunden beim Surfen notwendigerweise vorbei miissen, sind die Portale, die 
auf alien internetfiihigen Terminals ablauffahig sein mtissen. 

Eine andere Form, Kunden oder Biirger Z'J binden, ist der Zusan1--.111en-
schluss von mehreren einzelnen Marktplatzen zu einer Mall, in der zusatzli
cher Kundennutzen <lurch Zusatzleistungen wie Cross-Referenzen oder Kun
denrabatte geboten werden. 

Ansprechpartner: 

Herwig Heck.I, 

Public Sector Marketing 

Siemens Business Services 

Otto-Hahn-Ring 6 

81739 Miinchen 

Telefon: 089 / 636-4381-0 

herwig .heckl@mch20. sbs .de 

http://www.sbs.de/ 
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Anforderune:en an ree:ionale Internet-Portale am Beisuiel Bremen ---- - -c:;w- c:7 ... 

Herbert Kubicek und Martin Hagen, Bremen 

1. Regionale Portale: Begriffsbestimmung 

Mit der dynamischen Entwicklung des Intemets und darauf basierender On
line-Angebote ist auch eine steigende Uniibersichtlichkeit verbunden. Fiir 
die Nutzer wird es schwieriger, die gewiinschten lnformationen oder Pro
dukte zu finden. Portale sollen helfen, das Angebot zu strukturieren und den 
schnellen Zugang zu ihnen zu ermoglichen. Dabei lassen sich grob drei Inte
ressenla2en der Nutzer unterscheiden (verg}eiche Abbildung 1 ). 

~ ' - - ~ 

Regionale 
Portale, z.8. 

>stadtname.de< 

Abbildung 1: Interessen und Portale 

Thematische Porta.le konzentrieren sich auf Sachthemen, Produkte und 
Dienstleistum~·en_ Beisniele dafiir sind www.buch.de oder www.flug.de. In-- - - . -- - - - - - . - -- 4..;l' - - . - . .L" ....... 

stitutionelle Portale spiegeln das Angebot etablierter Medienmarken oder 
Organisationen des offentlichen Interesses, wie www.spiegel.de ad.er 
www.bundestal!.de. ReQionale Portale erschlie6en Online-Angebote unter 

- --- - - -- lj,..,J - v -

geographischen Gesichtspunkten. Beispiele dafiir sind www.berlin.de oder 
www .koeln.de. 
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Wahrend thematische und institutionelle Portale inhaltlich von einer ein
zelnen Stelle betrieben werden, die in einer groBeren Organisation verankert 
ist und ihre redaktionellen Aufgaben professionell betreibt, sind Organisa
tion, Einordnung und Ausstattung der Stellen, die regionale Portale betrei
ben, sehr unterschiedlich. Das Spektrum reicht von einigen wenigen Mitar
beitern in einer Stadtverwaltung, die das Web-Angebot neben anderen Auf
gaben pflegen, bis hin zu einer kommerziell orientierten Vermarktungsorga
nisation mit zehn oder mehr hauptamtlichen Mitarbeitem. Dementsprechend 
unterschiedlich sind das Themenspektrum und der Funktionsumfang regio
naler Portale. 

Nach der bier vertretenen Auffassung befinden sich diese in einer Uber
gangsphase von mehr oder weniger selektiven und improvisierten Informa
tionszusammenstellungen zu thematisch und funktional umfassenden Ange
boten. Sie haben nur dann eine Chance, sich wirtschaftlich zu tragen, wenn 
sie diese Umstellung erfolgreich bewmtigen. Um fiir Nutzer den gewiJnsch
ten Mehrwert zu schaffen, miissen regionale Portale zunachst nach inhaltli
chen und funktionalen Gesichtspunkten differenziert und anschlieBend inte
griert werden. Beides erfordert erheblichen Aufwand, der vollstandig be
friedigende LOsungen fur regionale Portale bisher verhindert hat. 

Fiir regionale Portale gibt es eine Reihe unterschiedlicher Zielgruppen. 
So lassen sich grob Unternehmen, Burger und Besucher unterscheiden. 
Diese lassen sich wiederum in ansassige, ansiedlungsinteressierte, koopera
tionsinteressierte Unternehmen, ansassige, zuzugsinteressierte und ehema
iige Burger sowie Touristen und Geschaftsreisende unterscheiden (verglei
che Abbildung 2). 

Abbildung 2: Gruppen mit lnteresse an regionalen Portalen 
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So stellte die Stadt Mannheim ihr Internet-Rathaus in den Vordergrund, 
wahrend man unter www .Frankfurt.de bis vor kurzem nur den Digital Mar
ketplace Frankfurt am Main fand. LOsungen wie www .koeln.de zeigen die 
Schwierigkeit, alle Zielgruppen gleichennaBen anzusprechen (vgl. Lands
berg in diesem Band). Die jeweilige Schwerpunktsetzung hing oft davon ab, 
wer in welchem Amt die Initiative ergriff, die Internetadresse <Stadt
name.de > reservierte und die ersten WWW-Seiten erstellte. Inzwischen 
bemiihen sich alle Stadte darum, alle Themen abzudecken. Eine Umfrage 
des deutschen lnstitut fiir Urbanistik aus dem letzten Jahr zeigt die Breite 
der Themen (vergleiche Abbildung 3). 1 

stadtvarwaltung 

lnformatlonen uber elnzelne Amter 

Abrut/Ausfullen von Formulamn 

Alduelle lnformatlomm der stadtverwalttng 

OttentJiche Ausschmlbl.fl190 

Frelzelt/Tourlsmua 

SehenswQrdigkeiten 

Veranstaltungskalender 

Hotelverzei ctYlis 

Gaststattenverzelctl1is 

TicketSQrvice 

Verkehrslnlormatlon/Fahrpliine 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Abbildung 3: Themen kommunaler Informations- und Dialogangebote 

Die unterschiedlichen Zielgruppen sind jeweils an drei unterschiedlichen 
Funktionen interessiert: Sie wollen lnformationen bekommen oder in Bezug 
auf ihr Anliegen mit Partnem in der Region kommunizieren oder entspre
chende Transaktionen tatigen. Die elektronische U nterstiitzung dieser drei 
Funktionen stellt jeweils ganz eigene organisatorische und technische Anfor
derungen. Sie sollen im Mittelpunkt dieses Artikels stehen. Dabei wird bei
spielhaft auf die konkreten Erfahrungen mit der Entwicklung des Bremer 
Stadtinformationssystems bremen.online und des MEDIA@Komm-Projektes 
,,Bremen Online Services" eingegangen. 

1 Vgl. Forum Info 2000 1998 sowie Biitow/Floeting 1999, S. 35. 
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2. Nutzen regionaler Portale 

Gegeniiber Printmedien bieten elektronische Online-Informationssysteme 
eine Reihe von Vorteilen2

: 

• gezieltes Suchen in umfangreichen Infonnationsbestiinden, wahlweise 
iiber die Eingabe eines Stichwortes, uber eine hierarchisch gegliederte 
Schlagwortliste oder ilber eine alphabetisch geordnete Stichwortliste 

• hohere Anschaulichkeit durch die Moglichkeit, textliche Infonnationen 
durch Bilder und Tone dynamisch zu erganzen 

• Verkniipfung verstreuter Informationen mittels sogenannter "Links", um 
beispielsweise die Informationen iiber eine bestimmte Veranstaltung 
wahlweise mit der Ortsangabe auf einem elektronischen Stadtplan oder 
auch mit den Angaben iiber die offentlichen Verkehrsverbindungen zu 
verbinden 

• leichtere Aktualisierbarkeit der lnformationen <lurch Zugriff auf eine 
permanent aktualisierte Datenbank 

• Individualisierbarkeit von Informationen in Abhangigkeit von bestimm
ten Vorgaben (Standort, Uhrzeit, spezifische Informationsanfragen), um 
beispielsweise die Adresse der fur den Informationssuchenden nachstlie
genden Apotheke zu finden 

• Verbindung mit Kommunikationsmoglichkeiten in Form sogenannter 
Borsen, ~T1ailboxen oder Schwarzer Bretter (Bulletin Boards) fiir den 
Austausch von Mitteilungen (asynchrone Kommunikation), so <lass Biir
ger ihre Anfragen an stiidtische Behorden und Institutionen senden und 
diese Institutionen <lurch moderierte elektronische Foren in eine Kom
munikation oder Diskussion mit Biirgern treten konnen; daneben sind 
auch verschiedene Formen der Kommunikation zwischen den Nutzern 
des Systems (Nachrichten, Hinweise, Klein- und Kontaktanzeigen, Dis
kussionsforen) moglich 

• Verbindung mit Transaktionsmoglichkeiten wie die Beantragung von 
Leistungen, das Ausfiillen, Absenden und Ausdrucken von Fonnularen, 
Reservierungen; das lnformationssystem dient dabei der schnellen Auf
findung dieser Transaktionsmoglichkeiten. 

Bei regionalen Portalen ergibt sich dariiber hinaus ein Vorteil <lurch die 
Biindelung unterschiedlicher Informationsinhalte, indem die Informationen 

2 Siehe auch Kubicek 1999, auf den Teile dieses Artikels zuriickgehen. 
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iiber Behorden, Unternehmer sowie Vereine und Initiativen gemeinsam er
schlossen werden. Wenn jemand etwas iiber Hilfe bei Allergien wissen will, 
sollte er unter diesem Stichwort die Beratung beim stiidtischen Gesundheits
amt, die Adresse der Facharzte und der Selbsthilfegruppen in einem Such
vorgang finden und dazu alle oben angesprochenen Erganzungen. Dadurch 
entstehen jedoch erhebliche technische und organisatorische Anforderungen 
an die Entwicklung und Pflege eines solchen regionalen Portals. 

3. Anforderungen an regionale Informationsportale 

Regionale Informationsportale oder Stadt-, Kreis- und Gemeindeinforma
tionssysteme sind mittlerweile weit verbreitet. Der Web-Auftritt ist zum 
kommunalen Standard geworden. Beztiglich der qualitativen Anforderungen 
gibt es jedoch noch groBe Defizite.3 Die Anforderungen der Nutzer an eine 
moglichst hohe Aktualitiit und Vollstiindigkeit4 werden kaum erfiillt. Sie sind 
jedoch mit einem bloBen Angebot von Web-Seiten und einem dazu geschaf
fenen Web-Server nicht zu erreichen. Damit kann man ein bervorragendes 
Stadtmagazin machen. Aber wenn ein regionales Portal oder Stadtinforma
tionssystem im engeren Sinne angeboten wird und damit die Erwartung ge
weckt wird, dass man dort Informationen suchen und in den meisten Fallen 
auch finden kann, so wie in einem Telefon- oder Adressbuch, einem Behor
denwegweiser oder einem Veranstaltungskalender, dann braucht man inhalt
lich ein Ordnungssystem filr die einzelnen Informationselemente und tech
nisch eine Datenbank mit einem Datenmodell sowie einen Thesaurus fiir die 
Verschlagwortung der einzelnen Datenelemente (vergleiche Abbildung 4). 5 

3 Vgl. die in ihren Schlussfolgerungen noch immer aktuelle Studie Kubicek et al. 1998 
sowie Butow!Floeting 1998. 

4 Vgl. Gutachten Electronic Cities (media Nrw 1998). 

5 Vgl. ausfiihrlich Kubicek 1997, 123 ff. und Taube 1998. 
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Abbildung 4: Datenbank als technische Basis 

Mit der Einbeziehung einer Datenbank verschwinden die Leichtigkeit 
und Spielhaftigkeit der bunten Web-Seiten. Stattdessen wird man mit den 
Problemen konfrontiert, an denen sich Entwickler von allen Informations
systemen und speziell von kommerziellen Online-Datenbanken schon seit 
Jahren die Zahne ausbeillen. Man muss eine Datenbasis so strukturieren und 
dann fiillen und pflegen, dass die potentiellen Nutzer dort leicht und schnell 
das finden, was sie suchen. Die Datenbasis muss dazu nutzergerecht struktu
riert werden. Es reicht nicht, die Informationsangebote verschiedener Liefe
ranten nebeneinander zu stellen. Wir wiirden auch keine Zeitung abonnie
ren, die auf der ersten Seite alle Meldungen von dpa und auf der zweiten 
Seite alle Meldungen von Reuters abdruckt. Wir bezahlen vielmehr dafiir, 
dass eine Redaktion aus verschiedenen Quellen themen- und zielgruppenspe
zifisch auswahlt und kombiniert. Genau dies erwartet man auch von einem 
regionalen Portal. Der Mehrwert gegeniiber den vorhandenen Druckerzeug
nissen wird durch Umgruppierung, Integration und Verknilpfung geschaf
fen. Die Informationspakete der Anbieter miissen aufgeschniirt und in nut
zerorientierte Pakete umgepackt werden (vergleiche Abbildung 5). Dies er
fordert den Einsatz einer Redaktion und ist mit entsprechenden Kosten ver
bunden. 
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1:
-~Nutzersiclit-
Information tiber alle 
e~ord~rlic~en ~e~?rde?
gange m emer oesummren 
Lebenslage (z.B. Heirat 
oder Wohnungswechsel) 
Ausklinfte zu einem Thema, 
unabhlingig vom Status der 
Auskunfststelle (Behorde 
Selbsthilfegruppe oder 
kommerzieller Anbieter) 
Ubersicht tiber alle 
Veranstaltungen an 
einem Tag 

Anbietersicht 
Prasentation der eigenen 
Beharde, 
Beschrankung auf die 
jeweilige Zustiindigkeit 

zusatzlich: 
wirtschaftlicher 
Wettbewerb, 
politic he 
Konkurrenzen 

Abbildung 5: Mehnvert durch Umgruppierung 

Angesichts des wachsenden Angebotes von lnformationen im WWW muss 
sich eine Kommune oder Region vor diesem Hintergrund die Frage stellen, 
welche Rolle sie in dieser Entwicklung spielen soll und will. Ist es ihre Auf
gabe, einen elektronischen Veranstaltungskalender oder Hotelfiihrer zu 
erstellen? Soll sie den Untemehmen eine Prasentationsplattform schaffen? 
Konnen das nicht auch die Verbande, Kammem, Werbeagenturen und Ta
geszeitungen? In dieser Hinsicht sollte man den Begriff Portal wortlich 
nehmen. Es handelt sich um einen Eingang oder besser um eine Eingangs
halle mit Verweisen auf die dort angesiedelten Einrichtungen und Ereig
nisse. In diesem Sinne hat sich Bremen schon lange, bevor der Ausdruck 
Portal in Mode gekommen ist, dafiir entschieden, unter der Adresse 
www.bremen.de eine Verweisdatenbank anzubieten, die die Informationsan
gebote anderer iiber ein integriertes Suchsystem auffindbar macht. Die ubli
chen iiberregionalen Suchmaschinen sind dafiir zu unscharf. Vor all em ist 
die ilbliche Technik der Volltextsuche bei umfangreichen Informationsbe
standen vollig ineffektiv und ftir die Nutzerinnen und Nutzer in der Regel 
frustrierend. Wer sein Auto ummelden will und "Auto" in die Suchmaske 
eintippt, erhfilt als Treffer ,,Autogenes Training" und ,,Autonomes Frauen
haus", aber nicht ,,Kfz-Zulassungsstelle", weil der Suchalgorithmus in den 
eingegebenen Texten nach der Buchstabenfolge A-u-t-o sucht. Um Kfz als 
Synonym fiir Auto erkennen zu konnenJ muss eine indexbasierte Suche mit 
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einem kontrollierten Schlagwortbestand (Thesaurus) und einer Synonym
tabelle eingesetzt werden. 6 

nas Bremer System unterscheidet Einrichtungen und Venm~taltungen als 
Hauptobjekte. Einrichtungen haben einen Namen, eine Adresse und eine 
Aufgabe. Diese Eigenschaften bilden den Kem des Stammdatensatzes. In 
Abbildung 6 ist ein Ausschnitt aus dem Datenmodell etwas detaillierter dar
gestellt. 7 Eine Einrichtung erhfilt auBerdem Schlagworte, eine URL (Web
Adresse) und eine geographische Koordinate. In bremen.online sind mitt
lerweile iiber 8.000 Einrichtungen unterschiedlichster Art auf diese Weise 
einheitlich erschlossen. 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Datenmodell 

Entscheidend fiir die Pflegbarkeit ist die Begrenzung auf diese Stammdaten, 
deren Eintrag unentgeltlich erfolgt. Uber die URL wird dann die Verbin
dung zu ausfiihrlicheren Informationen hergestellt, die auf beliebigen ande
ren Servern gespeichert sein konnen. Abbildung 7 verdeutlicht dieses Prin
zip der Verweisdatenbank. Uber verschiedene Suchwege gelangt der Nutzer 
zu Stammdatensatzen und von dort zu weiteren Informationen au6erhalb des 
Systems. Von einem solchen Portal haben alle einen Nutzen. Vorbild war 
das Verzeich!IJs !ieferbarer Bucher. Jeder Verlag kann fiir seine Bucher 
werben, wie er will. Aber daneben meldet er sie mit einigen wenigen stan-

6 Vgl. ausfiihrlich Kubicek u.a. 1997, S. 124 ff. sowie Taube 1998. 

7 Vgl. ausfilhrlicher Kubicek 1997, 130 ff. 
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dardisierten Angaben an das Verzeichnis lieferbarer Bucher (VLB). Die Le
ser, die wissen, bei welchem Verlag ihr Lieblingsautor publiziert, holen sich 
den entsprechenden Verlagsprospekt. Diejenigen, die das nicht wissen, er
fahren es iiber das VLB. Dieses nimmt den Verlagen keine Kunden weg, 
sondern bietet ihnen einen zusatzlichen Weg, gefunden zu werden. Und das 
ist in Zukunft das Hauptproblem fiir alle Organisationen mit einer Prasenta
tion im Internet. 

lanl...,klr Beteich www.bremen.de v-eiedatanbank 

Zu den BNmor Anblnom ('" Sorvem) 
Dud:"'. 

1o<Llnl; ..... -Sonoor z.B. Sena~ 8-hllr~ In_.. Stadt. 
un:1...mw.htllo-.11SAG 

r~ :~~:'~unQOn I n Verwn9tahungen 

' lmcressum Hi"• 

EINRICHTUNGEH ... ~u~ .. VERANSTALTUNGNSUCHEN 

THEM EN 
il<iu: Kategorie TERMINE: 
(Lill•t o lfd. Mon•t (SucN>810T1) A,8.C .... a opalar 

Su<hl>e!Pif VERANSTAL TEA ---eingoben 

~ c:::::=i 

• • ( Ggl. Trofletli .... Einridltung8' I Ve1ru1etaltoogon ) 

.. .. 
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Abbildung 7: www.bremen.de als Verweisdatenbank 

In bremen.online wurde groBer Wert darauf gelegt, dass die darin enthalte
nen Inforrnationen auch gefunden werden. Die Suchstrategien der Nutzer 
sind sehr unterschiedlich. Daher mtissen auch verschiedene Zugangswege 
angeboten werden. N eben einer thematisch gegliederten Auswahlliste gibt es 
eine alphabetische Namensliste der Einrichtungen und die Moglichkeit, 
eigene Suchbegriffe einzugeben (Abbildung 8). Die thematische Erschlie
Bung wurde auf der obersten Ebene an den Zielgruppen Burger, Besucher 
und Business (Wirtschaft) orientiert. In einem weiteren Schritt konnte die 
Datenbank so differenziert werden, dass man bei alien Zugangswegen unter
schiedliche Teilmengen an Objekten angezeigt bekommt, je nachdem, wel
che Zielgruppe man gewahlt hat. Im Veranstaltungskalender wiirden dem 
Burger dann auch die Veranstaitungen auf Stadtteilebene mit ausschlieBlich 
lokalem Charakter angezeigt werden, die dem "Besucher" nicht angeboten 
werden. 
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Abbildung 8: Erschliefiung der Infonnationen in www.bremen.de 
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Die Suchfunktion ist im Gegensatz zur iiblichen Volltextsuche eine index
basierte Schlagwortsuche. Der eingegebene Sucbbegriff wird im Namen der 
Einrichtungen und in den zugeordneten Schlagworten gesucht. Diese 
Schlagwortliste muss gepflegt werden. Da sich die Nutzer von Stadtinfor
mationssystemen nicht an eine vorgegebene Liste von Suchbegriffen halten, 
muss die "Suchmaschine" die Ausdrucksbreite der Nutzer moglichst gut ab
decken. Dies geschieht <lurch eine Synonymliste sowie Funktionen, die 
Suchbegriffe in W ortbestandteile zerlegen und Endungen abschneiden, also 
Stammformen bilden. Dies ist ein permanenter Prozess. Die eingegebenen 
Suchbegriffe werden im Falle einer fehlgeschlagenen Suche protokolliert 
und regelmaBig zur Erweiterung der Schlagwort- und Synonymlisten heran
gezogen. Man kann bier auch von einem Qualitiitsmanagement mit dem Ziel 
der Minimierung fehlgeschlagener Suchanfragen sprechen. 

4. Anforderungen an regionale Kommunikationsportale 

Mit der Entwicklung von regionalen Portalen ist auch haufig die Hoffnung 
verknilpft, politische Beteiligung zu fordem. Dazu sollen die verschiedenen 
Kommunikationsmoglichk.eiten, wie Newsgroups, Oniine-Chats und E-Maii 
benutzt werden. Ein vielbeachtetes Pionierbeispiel in dieser Hinsicht war 
das Public Electronic Network (PEN) in Santa Monica, in dem Anfang der 
neunziger Jahre Burger, Politiker und Verwaltungsangestellte fiber kommu
nale Themen diskutierten. Die Geschichte von PEN zeigt jedoch auch die 
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Grenzen eines soichen Systems: Nachdem die Diskussionen von einigen we
nigen Akteuren monopolisiert und die verbalen Ausfalle gegen stiidtische 
Bedienstete zunahmen, wahrend die Betreiber des Systems sich nicht in der 
Lage sahen, hier die Teiinahme oder die Inhaite zu kontroiiieren, zogen sich 
immer mehr Teilnehmer aus dem PEN zuriick. Heute hates faktisch seine 
einstige Bedeutung verloren; und die Stadt konzentriert sich auf die Bereit
stellung eines lnformationsportals. 8 Auch den deutschen Imitatoren, zum 
Beispiel das publikom in Miinster, ist es nicht besser ergangen. 9 

Damit Kommunikationsportale erfolgreich betrieben werden konnen, 
mtissen auch inhaltlich-motivationale Griinde vorliegen, sich an einer Dis
kussion zu beteiligen. In Newsgroups und Chatraumen von Online-Diensten 
finden sich die Teilnehmer entsprechend ihren Adressen. Regionale Portale 
konnen dabei helfen, Teilnehmer mit gleichen Interessen in der Region mit
einander in Kontakt zu bringen. Bin Beispiel dafiir ist die "Digitale Stad 
Amsterdam" mit ihren entsprechenden ,,Nachbarschaften" (vergleiche Ab
bildung 9). 

,,Digitale Stad Amsterdam" war in den Anfangen der Web-Nutzung ein 
gro6er Erfolg unter computerbegeisterten Jugendlichen und hat eine eigene 
Subkultur geschaffen. Mit der Ausweitung der Nutzerinnen und Nutzer stie
gen die Anforderungen und damit der Aufwand fiir den Betrieb. Die Ent
wickler und Betreiber setzten ihr Know-how auch bei kommerziellen An
bietern ein und erweiterten das Angebot selbst um kommerzielle Aspekte, 
wodurch sich der Charakter des Systems deutlich wandelte. Neben der poli-
tischen Kon1.tTiUnikation sind Kleinara'eigen, DislcJssioriSgri1ppen zu Pro-
dukten und anderen entstanden. In einer Zwischenphase wurde der Einstieg 
in unterschiedliche thematische ,,Nachbarschaften" angeboten (Abbildung 9). 10 

8 Vgl. Docter!Dutton 1998. 

9 Vgl. Kubicek/Hagen 1999b, 41-43. 

10 Allerdings ist mittlerweile auch dieses Interface durch ein anderes, mehr dem Look 
moderner Z.eitungsportale ent1'prechende Web-Seiten, ersetzt worden (vgL www. dds. 111) 
- ein Beispiel daftir. wie ein regionales Portal durch Markenbildung zu einem 
institutionellen Portal wird. 



Abbildung 9: Das alte Interface von ,,Digitale Stad Amsterdam" 
mit inhaltlich besetzten ,, Nachbarschaften '' 
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Kmnmunale Portale mit dem Anspruch, politische Beteiligung zu fordern, 
rntissen jedoch noch dariiber hinausgehen. Ihnen sind die inhaltlichen An
knilpfungspunkte nicht egal, sondem sie wiinschen sich eine Beteiligung an 
der lokalen Politik. Es ist jedoch naiv zu glauben, diesem Anspruch mit 
Hilfe einer E-mail-Adresse des Bilrgermeisters (oder gar des Webmasters) 
oder einem Gastebuch allein gerecht werden zu konnen. Stattdessen mtissen 
institutionelle Ankniipfungspunkte fiir Beteiligung gefunden werden. Auf der 
lokalen Ebene konnen das Wahlen und Volksabstimmungen oder aber Petiti
onen und Planungsverfahren sein. 11 

Die Herausforderung fiir regionale Kommunikationsportale besteht 
darin, die Schnittmenge zwischen technischen, inhaltlich-motivationalen und 
institutionellen Anlassen zu finden und zu bilden (vergleiche Abbildung 9). 
uies geht weit tiber das Web-Seiten-Management hinaus und erfordert weit
reichende Projekte, die innerhalb der offentlichen Verwaltung bestehende 

11 Vgl. ausfiibrlich Kubicek/Hagen 1999a, S. 396 ff. 
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Beteiligungsverfahren und auf Seiten der Nutzer aktive lnteressengruppen 
mit einbeziehen. 

lnstitutioneller 
AnschluB 

Abbildung 10: Anschlussmoglichkeiten far regionale Kommunikationsportale 
(in Anlehnung an Kubicek/Hagen J 999a, S. 397) 

In Bremen wurde als ein erster Schritt versucht, Bulletin Boards jeweils mit 
einer spezifischen Institution, etwa einem Arnt oder einem Verein, zu ver
kniipfen. Anlassbezogene Kommentare zu diesen lnstitutionen werden nicht 
nur veroffentlicht, sondern auch per E-mail an die entsprechende Institution 
oder die Online-Redaktion weitergeleitet. Diese Art der selbstorganisierten 
Bewertung von Institutionen wurde und wird allerdings kaum genutzt. 

Mit einem solchen Vorgehen erreicht man noch keine Steigerung der po
litischen Beteiligung. Deshalb wurde in einem zweiten Projekt der umge
kehrte Weg gegangen: Eine Gruppe, die bereits tiber inhaltlich-motivatio
nale Anlasse und auch einen entsprechenden institutionellen Rahmen ver
fiigte, die Lokale Agenda 21-Initiative, wurde mit technischen Anschliissen 
versehen, also mit PCs, Web-Zugang, moderierten Diskussionsforen und 
entsprechender Schulung. 12 

5. Anforderungen an regionale Transaktionsportale 

Ein noch so gutes Informations- oder Kommunikationsportal kann in vielen 
Fallen letztlich jedoch nicht befriedigen. Wenn man etwas erledigen will und 
erfahrt, woman hingehen muss und wie man dahin kommt, welche Unterla-

12 Vgl. http://www.bremen.de/info/agenda21/home.html. 
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gen man m1tt>rmgen muss und wann die Steiie geoffnet hat, ist das gut. 
Wenn man aber online schon so "nahe" an einem Arnt oder einer Veran
staltung ist, dann mochte man das Formular auch online abschicken oder die 
Veranstaitung buchen. Ueshalb milssen regionale Portaie auch Transaktions
funktionen bieten. 

Dies bieten bisher jedoch nur wenige der im Internet prasenten regiona
len Portale. In einer 1998 durchgefiihrten Untersuchung der Universitiit 
Bremen wurden gerade zwanzig Stadte gefunden, die Formulare zum Her
unterladen und Riicksenden per Post anbieten. Bei fiinfzehn Stadten kann 
man ein Formular elektronisch ausfiillen und zuriicksenden. 13 Experten ma
chen fiir dieses geringe Angebot vor allem Sicherheitsprobleme verantwort
lich. Die Verwaltungen haben Angst, <lass Unbefugte in ihre Datenverar
beitungssysteme eindringen. Zusammen mit den Bilrgern befiirchten sie, 
dass vertrauliche Oaten eingesehen oder verfiilscht werden konnen. U nd es 
muss bei vielen Verwaltungsvorgangen die ldentitiit des Antragstellers ein
deutig festgestellt werden. Die personliche Unterschrift spielt daher bei vie
len Verwaltungsvorgangen eine Schliisselrolle. 

Im Mai 1997 hat der Deutsche Bundestag das Signaturgesetz erlassen 
und damit den rechtlichen Rahmen fiir die Ausgabe und Zertifizierung digi
taler Signaturen geschaffen. 14 Technisch handelt es sich bei digitalen 
Signaturen um einen Verschliisselungsvorgang. Ein Nutzer erwirbt bei einer 
Zertifizierungsstelle nach Vorlage seines Personalausweises ein elektroni
sches Schli.isselpaar, das aus einem privaten und einem offentlichen Schli.is-
sel besteht. Der private Schliissel ist auf einer Chipkarte, der Signaturkarte, 
gespeichert, der offentliche Schlussel iiber das Internet abrufbar. W enn man 
eine Nachricht vor unbefugter Einsichtnahme schiitzen will, verschliisselt 
man sie mit dem offentlichen Schliissel des Empfangers. Dann kann sie nur 
der Empfanger rnit seinem geheimen privaten Schlussel entschliisseln. Wenn 
man eine Nachricht signieren will, also sie ausdriicklich der eigenen Person 
zuordnen will, dann verschliisselt man einen kleinen Teil davon mit dem ge
heimen personlichen Schlussel. Jeder, der diese Nachricht erhalt, kann dann 
mit Hilfe des offentlichen Schliissels des Absenders diese Signatur zuord
nen. W enn ein Empfiinger daran zweifelt, <lass dieser offentliche Schlussel 
tatsachlich zu dem Absender gehort, kann er sich dies von der Zertifizie
rungsstelle bestatigen lassen. 

13 Vgl. ausfiihrlicher den umfangreichen Bericht Projekt INTERACT (Kubicek et al. 
1998) bzw. http://www.informatik. uni-bremen. de/ gtp/interact. 

14 Vgl. ausfiihrlicher Muller/Pfitzmann 1997. 
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Das klingt kompliziert und ist auch kompliziert. Daher ist keineswegs si~ 
cher, <lass <lurch die Schaffung eines rechtlichen Rahmens fiir die Erzeugung 
und Verwaltung digitaler Signaturen nun die Sicherheitsbedenken ausge~ 
raumt werden und in Kurze Millionen von Menschen, mit Signaturkarten 
ausgestattet, alle moglichen Transaktionen online abwickeln. 

Das damalige Bundesforschungsministerium hat im Februar 1998 daher 
einen Stiidtewettbewerb ausgeschrieben, in dem Konzepte ermittelt werden 
sollen, wie Verwaltungsvorgange unter Verwendung digitaler Signaturen 
erfolgreich angeboten und genutzt werden. Von 136 eingereichten Konzep
ten wurden in einem zweistufigen Verfahren drei ausgewablt, die nun mit 
jeweils rund 16,5 Millionen DM gefordert werden. Neben Niirnberg und 
Esslingen gehort auch Bremen zu den Gewinnern. 

Das Bremer Konzept geht davon aus, dass die Digitale Signatur noch 
nicht die Losung, sondem zunachst selbst ein Problem ist. Der MaBstab fiir 
den Burger sind die bisherigen Wege, auf denen er der Verwaitung Antrage 
iibermitteln oder Bescheinigungen bei ihr anfordem kann - <lurch personli
ches Aufsuchen eines Amtes, per Post oder per Telefon. Nun soll er diese 
Anliegen auch elektronisch erledigen konnen. W enn er dies von zu Hause 
aus tun will, braucht er dazu jedoch einen Computer mit Telekommunika
tionsanschluss, einen Internetzugang sowie Chipkarten ftir die Signatur und 
zum Bezahlen und auBerdem einen Kartenleser. Wenn er offentlich zugang
liche Terminals benutzt, braucht er nur die Chipkarten fiir Signatur- und Be
zahlfunktion. Doch wie kommt man daran, und was kostet dies? Die 
uigitaie Signatur ist so gesehen zunachst eine Hurde zwischen Burger und 
Verwaltung. Die Herausforderung besteht darin, aus der Hurde eine Brucke 
zu machen. 

Abbildung 11 soll das skizzierte Problem etwas abstrakter darstellen. Als 
primare Dienstleister werden die Dienststellen der Verwaltung, aber auch 
privatwirtschaftliche Dienstleister bezeichnet, die die Dienstleistung anbie
ten, die ein Burger primar will, also die Ummeldung oder die Bescheini
gung, die Bewilligung von Wohngeld oder den Abschluss einer Versiche
rung bei privaten Dienstleistern. Sekundare Dienstleister bieten Dienst
leistungen an, die erforderlich oder niitzlich sind, wenn die primare Dienst
leistung in elektronischer Form in Anspruch genommen werden soll: 

• Sie stellen Intemetzugange, Formularserv'er, Routingf"mktionen zur 
Verfiigung (lnternet-Dienstleister). 

• Sie beglaubigen Digitale Signaturen, ordnen diese natiirlichen oder 
juristischen Personen zu und bestii.tigen dies auf Anfrage (Trust-Center). 
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• Sie bieten Formen des elektronischen Bezahlens im oder iiber das Inter
net an. 

• Sie geben Chipkarten aus mit Bezahl- und Signaturfurdctionen. 

• Sie betreiben offentlich zugangliche Terminals. 

Nutzen? 
Aufwand? 

Nutzer 

Aufwand? 
Vermarktungskonzept 1 

Rentabilitat der lnvestitionen? 

Bisheriger, direkter Weg der 
Dienstleistungserbringung 

Abb. 11: Primare und sekundare Dienstleister bei Online-Transaktionen 

Sie alle \vcllen dabei zu.IPjndest ilire Kosten decken, die meisten wollen liin-
gerfristig damit auch etwas dazuverdienen. Doch woher soll dieser Ver
dienst kommen? Soll die Verwaltung nicht nur wie der Handel Kreditkarten
gebtihren und Provisionen fiir die Geldkartenzahlung entrichten, sondem 
auch die Kosten fiir die Authentifizierung tragen? Sind die Biirgerinnen und 
Burger bereit, die Chipkarte (Selbstkosten fiir einen Chip mit asymmetri
scher Signatur zur Zeit etwa dreillig DM) und eine Zertifizierung <lurch ein 
Trust-Center zu zahlen? Tragen die Kreditinstitute einen Teil dieser Kosten? 

Die Antwort auf diese Fragen hangt maBgeblich davon ab, wie groB der 
Nutzen fiir die potentiellen Nutzer und die primaren Dienstleister ist und wie 
die Kosten moglichst niedrig gehalten werden konnen. Das Bremer Konzept 
versucht, den Nutzen zu maximieren und die Kosten zu minimieren. 
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(a) Kostensenkung durch Integration 

Manche Stiidte arbeiten an der Entwicklung einer eigenen Biirgerkarte und 
planen die Einrichtung eines eigenen Trust-Centers. Die dafiir erforderli
chen lnvestitionen und laufenden Kosten armortisieren sich nach unseren 
Schatzungen mittelfristig nicht. Daher wird im Bremer Projekt eine Integra
tion mit anderen Systemen verfolgt: 

Trust-Center, Chipkarten und ahnliche Komponenten sind in keinerlei 
Hinsicht auf die offentliche Verwaltung oder bestimmte Regionen be
schrankt. Im Gegenteil gibt es hier deutliche Kostendegressionseffekte. Da
her wurde in Bezug auf die Trust-Center-Funktion eine Kooperation mit 
dem Bereich TeleSec der Deutschen Telekom AG vereinbart. 

Eine eigene Signaturkarte neben einer Karte mit Zahlfunktion erhoht 
nicht nur die Kosten fur Herstellung und Distribution, sondern ist in der 
Anwendung auch umstiindHcher. Daher sieht das Bremer Konzept eine in
tegration von Signaturfunktion und Bezahlfunktion auf der Basis der Geld
karte in einem Chip vor. Als Partner wurde dazu die Sparkasse in Bremen 
gewonnen. 

Um Formulare elektronisch an mehrere Stellen zu versenden, miissen 
bestimmte Datenaustauschformate verwendet werden. Die Standardisierung 
von bestimmten Nachrichtentypen nach der EDIFACT-Norm kommt nicht 
voran. Das Bremer Konzept setzt dabei auf die Entwicklung eines neuen und 
einfacheren HBCI-Standards (Home-Banking Computer Interface) der Kre
ditwirtschaft auf und entwickelt diesen zum Online Services Computer Inter
face (OSCI) weiter. 

(b) Nutzensteigerung durch Integration 

In der erwahnten Bestandsaufnahme der Universitiit Bremen im Frilhsommer 
1998 wurden nur wenige Stiidte gefunden, bei denen man einzelne Formu
lare online ausfiillen und abschicken konnte (vergleiche ausfiihrlicher 
http://www.informatik.uni-bremen.de/grp/interact). Dabei handelt es sich 
typischerweise um 

• Anfordenmgen von Informationsbroschiiren oder Theaterkarten 

• Buchung von Volkshochschulkursen 

• Bestellen von Biotonnen oder anderen Abfallbehaltern 

• Reservierung eines Kfz-Wunschkennzeichens 
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sowie einige andere. Dies ist auch heute noch in vielen Stiidten so. Einige 
Stiidte haben mittlerweile jedoch Formularserver entwickelt, die moglichst 
alle Formulare in einer Kommune zum Download bereitstellen. Neben Bre
men ist dies u.a. Hamburg. 15 

Die Visionen gehen natilrlich sehr viel weiter. Die weitestgehende Vision 
haben wir in einem Projekt des US Postal Service mit dem Namen WINGS 
(Web-Integrated Network Government Services) gefunden, in dem alle in 
einer bestimmten Lebenslage (life event) anfallenden Antrage, Anfragen 
oder ahnliches ilber eine Schnittstelle erledigt werden konnen sollten. Die 
Amerikaner sprechen von One-Stop Government. Dieser Ansatz geht inso
fern weit uber die deutschen Bi.irgeramter und auch den Bereich des Go
vernment hinaus, als neben kommunalen Verwaltungsdienstleistungen auch 
die von Landes- und Bundesbehorden, freien Tragern und privatwirtschaftli
chen Dienstleistern integriert werden sollen. Auswahlkriterium ist allein die 
Lebens- und ProblewJage der Burger und nicht mehr die Organisation und 
Zustandigkeitsverteilung der Verwaltung. Die Hypertextfunktionalitat und 
das problemlose Wechseln von einem Rechner zu einem anderen im Internet 
eroffnen bier neue Moglichkeiten fiir eine konsequente Nutzer- oder Kun
denorientierung. Das Bremer Konzept steht daher unter dem Motto "Kun
denorientierung durch Integration elektronischer Verwaltungsdienstleistun
gen fur Burger und Wirtschaft aus einer Hand". Am Beispiel der auch irn 
Projekt WINGS behandelten Lebenslage Umzug soll das Integrationskonzept 
bier erlautert werden (vergleiche auch Abbildung 12) 

Wenn jemand umzieht, muss er oder sie nicht nur sich selbst, sondem je 
nach Besitzstand auch das Auto, das Telefon, den Hund und das Femsehge
rat ummelden, einen N achsendeantrag bei der Post stellen und die Adres
senanderung einer Reihe von Stellen mitteilen. Diese zu versendenden 
N achrichten sind in ho hem MaBe redundant, weil sie stets die alte und die 
neue Adresse beinhalten. Eine deutliche Zeitersparnis und ein echter Zu
satznutzen kann erreicht werden, wenn die Betroffenen aus einem elektroni
schen Menu die Vorgange auswfiltlen konnen, die in ihrer konkreten Situa
tion zutreffen, das erste Formular aufrufen und ausftillen, dann das zweite 
Formular aufrufen, dort nur noch die zusatzlichen Felder ausfiillen milssen, 
weil identische Felder bereits iibertragen wurden, dasselbe mit dem dritten 
Fonnular machen. Dann wird eine Chipkarte mit der digitalen Signatur in 
den Kartenieser gesteckt, und mit einem Mausldick werden aUe Formular 
verschliisselt, signiert und iiber einen Router, der einen Zeitstempel hinzu-

15 Vgl. http://dibis.dufa.de/ 
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fiigt, individuell an die jeweils zustandige Stelle geschickt. Die Integration 
findet nur auf dem Client und nicht auf irgendeinem Server statt. 

Wohnungswechsel: 

Beim Wohnungs
wechsel klinnen belde 
Adressen eingegeben 

warden und dann 
automa!isch in die 

verschiedenen 
Formulare eingefilgt 

werden. Daraufhin 
werden die Anschriften 

Ober die Online-
Plattforrn einzeln mit 

Signatur- und 
Zeitstempel versehen 

und an die zustandigen 
Stenen geschickl. 

Formu/ar 

Wohnsitz ab- und 
ummelden 

Kfz. Ummeldung 

AAderungsmittellung 
Finanzamt 

Nachsendeantrag Post 

Telefon ab- und 
an meld en 

Alte und neue Adresse 

Digitaler Digitale 
Poststempel Sicmatur 

• . 
Sic;here Elektronisches 

Obertragung lnka$sO ... 
r 

.... 

.... 

... 

... 

... 
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.... ... 

.... 
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Abbildung 12: One Stop Government am Beispiel Wohnungswechsel 
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Aber auch diese deutliche Serviceverbesserung diirfte in vielen Fallen noch 
nicht als Motivation ausreichen, um sich speziell dafiir eine Signaturkarte 
und einen Kartenleser, geschweige denn einen PC mit lnternetanschluss 
zuzulegen. Der Nutzen fiir die Dienstleister hangt jedoch entscheidend von 
dem Anteil der zukilnftig elektronisch eingehenden Antrage und Mitteilun
gen ab. W enn dieser nur zehn oder zwanzig Prozent erreicht, entstehen nur 
zusatzliche Kosten, ohne dass irgendwo ein Rationalisierungseffekt eintritt. 

Daher miissen die elektronische Zugange nicht nur parallel zu den physi
schen Zugangen zur Verwaltung angeboten, sondern auch in diese integriert 
werden. Wer keinen Online-Zugang zu Hause oder am Arbeitsplatz hat, soll 
zur nachsten Meldestelle gehen und an einem dort in der W artezone aufge
steiiten Terminai aiie oben genannten Formuiare ausfii.Uen konnen. Wenn er 
oder sie mit dem Ausfilllen eines Formulars oder der Bedienung des Sys
tems Schwierigkeiten bat, helfen die Verwaltungsmitarbeiter. 
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(c} Gemeinsame Plattform far E-Govemment und E-Commerce 

Die Lebenslage Umzug und das darauf bezogene Dienstleistungsbiindel sind 
nur ein Beispiel. Dafiir alleine ware diese aufwendige Technik nicht zu 
rechtfertigen. Das bremische Gesamtkonzept sieht daher eine anwendungs
unabhangige Infrastruktur vor, auf der eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Anwendungsbiindel laufen sollen (Abbildung 13). 

Blirgerorientierte 
Anwendungen 
mr bestimmte 
Lebenslagen 

Anwendungen 
fi.lr Mittler 

Anwendungen 
fOr Unternehmen 

Anwendung11infra11;truktur 

Chipkarten 
T rustcenter 
Authorisierungsstellen 
Marketing 
Benutzerschulung 
Mitarbeitetschulung 

LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ L_J LJ LJ LJ LJ L_J LJ 

~ 
Orientierungsil1formationen 
Vicleoeinflihrung 
Hefpdesk/Hotllne 

lntegrierte Oiensteinfrastruktur 

Anw•ndungs
lntegrat!on 
Konvertierungen 
Routing 

Querschnittsfunktlonen 
Digitale Signarur 
Eiektr. Poststempel 
Bezahlfunktionen 
Sichere Obertragung 

Abbildung 13: Gemeinsame Plattform far vielfiiltige Anwendungen 

Die Infrastruktur besteht aus einer elektronischen Diensteplattform mit 

• Orientierungsinformationen (Stadtinformationssystem, Dienstleistungs
und Behordenwegweiser, lokale Suchmaschine, bier speziell bremen.online 
(http://www. bremen. de)) 

• Formularserver zum Herunterladen der jeweils relevanten Formulare 

• Security-Server mit den Querschnittsfunktionen Digitale Signatur, sichere 
i)bertragung 

• Payment-Server fiir das Bezahlen mit Geld- oder Kreditkarte 

• Trust-Center und ortlichen Registrierstellen 

• Kartenherausgeber und Vertriebsstellen 
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• offentlichen Zugangsstellen 

• Hotline und Helpdesks 

• iviarketing und Offentiichkeitsarbeit. 

Diese Infrastruktur soll von moglichst vielen Anwendungsbilndeln genutzt 
werden konnen. Filr die Burger als Zielgruppe sind weitere denkbare Le
benslagen der Wechsel des Arbeitgebers, die Geburt eines Kindes, der Tod 
eines Angehorigen, der Bau eines Hauses oder die Aufnahme eines Studi
ums. Fi.ir Unternehmen als Kunden der Verwaltung wird an die Integration 
der Meldung von U msatz- und Personaldaten an verschiedene Stellen oder 
an die Griindung eines Unternehmens gedacht. 

In all diesen Fallen sind die realistischerweise in den nachsten zwei bis 
drei Jahren zu erwartenden Fallzahlen nicht sehr hoch. Und selbst wenn die 
Zahl der Falle bei der Verwaltung hoch ist, sind der einzelne Burger und die 
einzeine Bilrgerin nur in groJ3en Zeitabstiinden davon betroffen, so dass von 
daher die Motivation zur Anschaffung einer Signaturkarte nicht riesig ist. Es 
ist vielmehr mit einem Hingeren Diffusionsprozess zu rechnen, wie er auch 
bei Geldautomaten und Kreditkarten zu beobachten war. 

Anders sieht dies bei den Freiberuflern und Untemehmen aus, die wir 
als Mittler bezeichnen, weil sie bei bestimmten Verwaltungsdienstleistungen 
eine Brilcke zwischen Burger und Verwaltung bilden. Dies gilt fiir 

• die Kfz-Handler bei der Kfz-Anmeldung, 

• die Architekten beitTi Bauantrag, 

• die Krankenhauser bei der Anmeldung Neugeborener, 

• die Notare in bezug auf das Grundbuchamt, 

und viele andere mehr. 

Die Einbeziehung dieser Mittler ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten 
ganz entscheidend. Denn um eine der genannten Dienstleistungen komplett 
elektronisch zu erbringen, ist nicht nur die skizzierte Online-Infrastruktur 
erforderlich und eine entsprechende Dialogschnittstelle zum Kunden. In 
vielen Fallen mi.issen die entsprechenden computergestiitzten Verwaltungs
verfahren, zum Beispiel die Kfz-Anmeldung oder die Bearbeitung von Bau
antragen, einem Re-Engineering unterzogen werden, weil sie zum Teil noch 
aus den siebziger Jahren stammen, oft fur die Sachbearbeiter schon recht 
kompliziert sind und ftir eine Selbstbearbeitung durch den Kunden nicht in 
Frage kommen. Die Kosten fiir ein solches Re-Engineering der Verwal
tungsverfahren iiberschreiten pro Verfahren schnell die Millionengrenze. Sie 
sind nur zu rechtfertigen, wenn in absehbarer Zeit auch eine entsprechende 
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Nutzung zu erwarten ist. Und dies diirfte fiir die Mittler in der Regel der 
Fall sein. Insofern erscheint in den genannten Bereichen ein zweistufiges 
V orgehen sinnvoll: 

• In einer ersten Stufe werden die Verfahren fiir die Nutzung durch Mitt
ler geoffnet und zu diesem Zweck einem Re-Engineering unterzogen. 

• Mit steigender Verbreitung von Signaturkarten konnen dann die 
Biirgerinnen und Burger ebenfalls diese Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. 

Fiir die wirtschaftliche Tragfiihigkeit ist es dariiber hlnaus entscheidend, 
dass die technische Infrastruktur auch fiir Anwendungen aus anderen Berei
chen, insbesondere dem Electronic Commerce, genutzt werden kann. In der 
Projektlaufzeit sollen daher die entwickelten Komponenten wie die Client
Software und Server ftir Dienstleister allen lnteressenten zur Verfilgung ge-
stellt werden. 

Dariiber hinaus besteht das lnteresse, diese entwickelten Komponenten 
auch ilberregional zu vennarkten. Dazu muss die Ubertragbarkeit von An
fang an gesichert werden. Dies geschieht durch 

• die Zusammenarbeit mit iiberregionalen Partnern wie TeleSec 

• die Verwendung von Standards wie HBCI 

• die Vorgabe technischer Offenheit bei allen Komponenten 

e die Zusa.Tuinerl4rbeit rrJt eirJgen anderen Korru"'llunen in der Umsetzungs= 
phase. 

Im Rahmen umfangreicher Analysen wurden insgesamt zehn Anwendungs
biindel identifiziert, die mittelfristig erfolgversprechend erscheinen (Abbil
dung 14). Diese Anwendungsbiindel kombinieren zwischen zwei und 26 Ge
schaftsvorfiille. In einer Reihe von Fallen sind Anpassungen der rechtlichen 
Formvorschriften erforderlich. 

Senat und Parlament der Freien Hansestadt Bremen haben ein "Bremi
sches Gesetz zur Erprobung der digitalen Signatur" verabschiedet, mit dem 
einzelne Ressorts ermachtigt werden, auf entsprechenden Antrag bin in 
einem sachlich, raumlich und zeitlich begrenzten Rahmen den Einsatz 
digitaler Signaturen der persorJichen Unterschrift unter bestimmten Bedin
gungen gleichzustellen. Denn nur durch praktische Erprobung und Erfah
rung kann man lernen, unter welchen Bedingungen die Digitale Signatur die 
eigenh.andige Unterschrift ersetzen kann und wekhe neuen Probleme da
durch eintreten, fur die Losungen gefunden werden miissen. 
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( 1} Umzug und Wohnen 

(2) Studium 

(3) Heirat 

(4) Freizeit 

(5) Bau eines Hauses 

(6) Kauf elnes Autos 

{7) Gesundheitswesen 
(Arztbrief) 

(8) Schriftverkehr zw. 
Rechtsanwalten I Notaren 
und Amtsgericht 

(11) Elektronischer Zahlungsverkehr mit dem Finanzamt 

(9) 6ffentliche 
Auftragsvergabe 

( 1 0) Wirtschaftsinformationen 

(12) Kommunikation Steuerberater- Finanzamt/ Steuern und Steuererklarungen 

Abbildung 14: 10 Anwendungsbundel 

Und nur durch Erfahrung wird man auch lemen, wie die Sicherheits
dienstleistungen so erbracht werden konnen, dass sie keine zusatzliche tech
nische, finanzielle und kulturelle Hiirde zwischen der Verwaltung und den 
Biirgern darstellen. Dies wird noch Jahre dauern. Je frilher man anfiingt, 
umso eher kann man eigene Erfahrungen machen. Der Stiidtewettbewerb 
birgt daher ein gro6es Potential an Erfahrungsmoglichkeiten, iiber die noch 
auf vielen Konfereraen zu berichten und zu diskutieren sein wiid. 

Der Weg zu einer biirgerfreundlichen Verwaltung ist weit und beschwer
lich. Mit Multimedia kann man einige Probleme bewfiltigen. 16 Es war, ist 
und bleibt jedoch vor allem eine wirtschaftliche und soziale Herausforde
rung fiir die Verwaltung ebenso wie fiir die Biirgerinnen und Burger. 

6. Die Suche nach wirtschaftlich tragrahigen Betreibermodellen 

Die inhaltlichen und technischen Anforderungen an regionale Portale sind 
relativ ldar, die Losungsansatze erkennbar, die Probleme liegen im Detail 
und bei der Realisierung. Dort zeichnet sich eine Kosten-Nutzen-Liicke als 
Hauptproblem ab, fiir die es noch keine befriedigenden Losungen gibt. Zu 
den fiir die Sicherheitsleistungen bei Transaktionen betonten Problemen 

16 Vgl. ausfilhrlicher Kubicek et al. 1999 sowie http://www.jtg-online.de 
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kommen bei regionaien Portaien noch die Kosten fiir die Erschiiefiung, ins
besondere Verschlagwortung und Thesauruspflege, hinzu. Niemand ist be
reit, fiir diese Verweisinformationen zu bezahlen. Durch Werbung auf den 
Portajseiten sind die Kosten nicht zu decken. 

Bei kommunalen oder regionalen Portalen liegt die LOsung grundsatzlich 
in Public-Private-Partnership, in einem gemeinsamen Betrieb durch die 
Kommunen und privaten Partnern. Die Kommune bringt die Domain-Namen 
und die Informationen iiber die Verwaltung ein, privatwirtschaftliche Part
ner Informationen iiber Untemehmen, Produkte und Veranstaltungen. Offen 
bleibt dabei zumeist, wie die Erfassung und Pflege der Oaten fiir den Be
reich der Vereine und Initiativen gewahrleistet wird und wie die gemein
same ErschlieBung durchgefiihrt wird. Einige Kommunen versuchen, dies 
selbst zu realisieren, andere haben den Betrieb ganz an kommerzielle Part
ner iibergeben. In beiden Fallen reichen die Ressourcen fiir eine qualitativ 
hochwertige Pflege nicht aus. Im Falle des Bremer Systems war die aufwen
dige ErschlieBung nur moglich, weil das System zunachst im Rahmen eines 
vom Bundesministerium fiir Bildung, Wirtschaft, Forschung und Technolo
gie geforderten Projektes entwickelt und dann als Forschungs- und Ent
wicklungsprojekt aus Landesmitteln weiterentwickelt wurde. Zusatzlich hat 
sich eine Bibliothekarin im Rahmen eines Promotionsstipendiums auf die 
Thesaurusentwicklung als Beispiel fiir eine Erschlie6ung von Alltagsinfor
mationen konzentrieren konnen. Nun steht auch das Bremer System vor der 
Uberfiihrung in eine Public-Private-Partnership, das Promotionsstipendium 
lauft aus, und die Fortsetzung der bisherigen Erschlie.Bungsqualitat wird 
fraglich. 

Ohne diese ErschlieBung macht ein kommunales oder regionales Portal 
jedoch keinen Sinn. In dieser Hinsicht greift der Begriff auch zu kurz. Das 
Portal als bloBer Eingang mag fiir einen Internet Service Provider sinnvoll 
sein. Auf eine Kommune oder Region bezogen liefert es nur einen Nutzen, 
wenn es mit Verweisschildern und Auskunftsmoglichkeiten wie in einer 
Eingangshalle verkniipft wird. Diese Kosten fiir die Eingangshalle und den 
Pfortner oder die Informationsstelle teilen sich die dahinter angesiedelten 
Einrichtungen. 
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