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Ein Großteil der Daten, die die 
öffentliche Verwaltung im Rah-
men von Verwaltungsprozessen 
erhebt, wird in verschiedenen 
Registern gespeichert. Aufgrund 
von Ressortdenken und Daten-
schutzvorgaben sind diese Re-
gister stark auf bestimmte fach-
liche Zwecke zugeschnitten und 
ihre Daten ausschließlich für 
genau im Vorhinein definierte 
Zwecke vorgesehen. Ansätze zur 
Wiederverwendung von Daten 
oder die Umsetzung des Once-
Only-Prinzips scheitern sowohl 
an rechtlichen Grenzen als auch 
an mangelnder Interoperabili-
tät. Es stellt sich die Frage, wie 
digitale Register und die Regis-
terlandschaft in Deutschland 

gestaltet werden müssen, um 
eine durchgängige Verwaltungs-
digitalisierung zu ermöglichen.
Österreich und die Schweiz ha-

ben in vergleichbaren Ausgangs-
situationen Programme aufge-
legt, um die Registerlandschaft 
zu systematisieren, zu harmo-
nisieren und die Register mit-
einander zu vernetzen. Neben 
der notwendigen technischen 
Realisierung sind dabei die ent-
sprechenden organisatorischen 

und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen geschaffen worden.
Capgemini hat sich in den ver-

gangenen Monaten mit der Fra-
ge beschäftigt, wie eine moder-
ne digitale Registerlandschaft 
in Deutschland aussehen kann 
und welche Rahmenbedingun-
gen dabei verändert werden 
müssen (www.de.capgemini.
com/public-sector). 
Kriterien für eine geeignete Lö-

sung sind:
• Digitale Abbildung: Kunden-

anliegen von Bürgern und 
Unternehmen werden digital 
abgebildet. Dabei ist ein hoher 
Automatisierungsgrad anzu-
streben. 

• Kundenorientierung: Kun-
denanliegen sind 
über Verwal-
tungs- und Re-
gistergrenzen be-
arbeitbar, da nur 
so eine kundeno-
rientierte Verwal-
tung möglich ist. 
• Once-Only: 
Daten werden 
von Kunden nur 
einmal angege-
ben und sind da-

nach wiederverwendbar.
• Datenschutz: Der Kunde hat 

vollständige Kontrolle über 
seine Daten, er wird über je-
den Zugriff auf seine Daten 
informiert und erfährt, zu wel-
chem Zweck dieser notwendig 
war. 

• Vertrauen in Datenintegri-
tät: Registerinhalten wird un-
eingeschränkt vertraut. Dazu 
müssen sie vor Manipulatio-
nen geschützt werden. 

Um diese Kriterien zu erfüllen, 
sollte die Registerlandschaft in 
Registerdomänen aufgeteilt 
werden, denen Registerverfah-
ren zugeordnet werden können. 
Eine Domäne ist das oberste 
Strukturierungsmerkmal der 
zukünftigen Registerlandschaft. 
Hierfür kommen unterschiedli-
che Strukturierungsmerkmale 
infrage: Typ des Registers (Per-
sonen, Unternehmen, Sachen), 
Registerführung (föderale Ebe-
ne, Behörde etc.) und Zugangs-
beschränkung (öffentlich, ver-
traulich oder beides). Innerhalb 
einer Domäne können bei Bedarf 
Subdomänen definiert werden. 
Eine Referenzarchitektur be-

schreibt den Aufbau einzelner 
Registerverfahren aus fach-
licher Sicht und umfasst Ge-
schäftsprozesse im Registerkon-
text, Informationsobjekte und 
fachliche Komponenten. 
Die wesentlichen Leitbilder 

für eine moderne Register-
landschaft sind somit die Har-
monisierung des Aufbaus von 
Registerverfahren und die kon-
sequente Wiederverwendung 
gemeinsam nutzbarer Funkti-
onalitäten. Typische Beispiele 
sind fachliche Protokollierung, 
Authentifizierung, Berechtigun-
gen und Schlüsselverzeichnis-
se.
Capgemini war maßgeblich 

beteiligt an der Erarbeitung 
der Register Factory beim Bun-
desverwaltungsamt (BVA). Die 
Elemente der Register Factory 
können als erprobte Vorlagen 
und Musterlösungen dienen, 
um einzelne Registerverfahren 
zu gestalten.

Strukturen und Regeln transformieren
Die digitale Verwaltung braucht digital vernetzte Register

(BS/Petra Wolf) Die Digitalisierung der Verwaltung beschränkt sich nicht nur auf das Modernisieren und 
Vervollständigen von Anwendungslandschaften. Ebenso wichtig ist es, auch die Strukturen und Regeln zu 
transformieren, nach denen Daten in der Verwaltung gespeichert und verarbeitet werden – bilden sie doch die 
Grundlage für die Bearbeitung aller Transaktionen zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung. 

“Digitales Brodeln” in NRW
Neue kommunale Digitalisierungsstrategien

(BS/Wilfried Kruse*) Manch langjährigen “digitalen Pfadfindern und Predigern” ist es aus mitunter schon 
langer und bisweilen eher lähmender “Diskussionsvergangenheit” gut bekannt: Viele reden an vielen Stellen 
über das, was im digitalen Zeitalter auch die öffentliche Verwaltung in Sachen “E-Government” (eigentlich) tun 
und voranbringen müsste – allein, nach dem Reden fehlten oft die notwendigen Taten, und die konsequente  
und nachhaltige, strategische Linie sowieso.

Weder der IT-Planungsrat noch 
manch andere E-Government-
affinen Akteure in Bund, Län-
dern und Kommunen haben sich 
in den zurückliegenden Jahren 
über Erkenntnisdarstellungen 
zu dem, was für Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen am 
Standort Deutschland 
oder einer (digitalen) Ge-
samtmodernisierung der 
öffentlichen Verwaltung 
hinaus nötig ist, mit bis-
lang wirklich gelungenen 
Ideen, gemeinsamen oder 
kooperativen Strategien, 
Projekten oder gar kon-
sequenter Nutzerorientie-
rung hervorgetan.
Nun scheint aber die Zeit 

gekommen zu sein, dass 
sich an vielen Stellen, vor al-
lem in den Kommunen “digitales 
Brodeln” eingestellt hat: Kreise 
und kreisangehörige Städte und 
Gemeinden machen sich durch-
aus beispielhaft auf den Weg 
einer gemeinsamen Digitalisie-
rungsstrategie – auch wenn sie 
in der Vergangenheit oft gegen-
läufige oder nicht abgestimmte 
Aktionen oder Einzelinteressen 
im IT-Feld verfolgt haben. Das 
ist offenbar (auch) der mittler-
weile gewonnenen Erkenntnis 
zu verdanken, dass es im he-
raufziehenden digitalen Zeital-
ter Bürgern und Bürgerinnen 
sowie Unternehmen eigentlich 
völlig egal ist, wer im öffentlich-
rechtlichen Zuständigkeitsge-
flecht ihnen eine Leistung, einen 
Service schuldet.
Entscheidend ist, dass öffentli-

che Services zügig, kostengüns-

tig, elektronisch medienbruch-
frei und aus Empfängersicht 
komfortabel und nutzerfreund-
lich handhabbar sind. Das in 
NRW und Bayern aktuell gestar-
tete Servicekonto, der verkünde-
te,   zukünftige Portalverbund von 
Bund, Ländern und Kommunen 

sind dabei wichtige Eckpunkte, 
ebenso wie die Entwicklungen, 
die für die eID-Funktionen des 
neuen Personalausweises (end-
lich und hoffentlich) zu breiterer 
Akzeptanz und Nutzung beim 
“Normalpublikum” führen sol-
len.
Zentrale Themen, zu deren 

Stand und Fortgang die bun-
desweit und landesweit füh-
renden Akteure auf e-nrw im 
November, erstmals am neuen 
Standort Neuss, berichten wer-
den; ebenso wie die Vertreter des 
Rhein-Kreises Neuss über des-
sen – vom E-GovG NRW neu ini-
tiierte – Ziele und Aktivitäten zu 
einer umfassenden Digitalisie-
rungsstrategie, gemeinsam mit 
der kommunalen Kreisgemein-
schaft und ihrem IT-Dienstleis-
ter, der ITK Rheinland. Dies im 
Sinne einer neuen Qualität und 

als vielleicht nachahmenswer-
tes Beispiel kommunaler Koope-
ration im digitalen Zeitalter.
Es ist eindeutig: Der “digitale 

Zug” gewinnt an Fahrt, die Si-
gnale stehen an vielen Stellen 
auf Grün und an den zentralen 
Stationen lohnt der Zustieg für 

eine verstärkt gemeinsa-
me Reise.
Auf e-nrw am 9. Novem-

ber in der Stadthalle/Do-
rint Hotel in Neuss gibt es 
dazu mehr.

*Wilfried Kruse, ge-
schäftsführender Gesell-
schafter IVM², ist fachli-
cher Leiter und Moderator 
des Verwaltungskongres-

ses “e-nrw”, den der Behörden 
Spiegel am 9. November in Neuss 
veranstaltet. Weitere Informati-
onen und Anmeldung unter: 
www.e-nrw.info

Zukünftige IT-Strategien 
in Nordrhein-Westfalen

9. November 2017
Düsseldorf / Neuss

Einsteigerkurs 
Vergaberecht 

01.09.2017
Düsseldorf 

Disziplinarrecht 
für Praktiker

07.09.2017
Berlin

Von Anfang an in Bau-
projekten erfolgreich 

handeln

06.09.2017
Bonn

Grundlagen und Praxis 
für Social Media Manager

13. - 14.09.2017
Hamburg

Wirkungscontrolling in öf-
fentlichen Verwaltungen

13. - 14.09.2017
Berlin

Vergaberecht für Auf-
tragnehmer und Bieter

19.09.2017
Berlin

Beförderungsauswahl 
vor Gericht

19.09.2017
Berlin

Presse- und Öff entlich-
keitsarbeit in Behörden

20. - 21.09.2017
Berlin

Ausschreibungen von 
IT – praxisorientiert und 

rechtssicher

28.09.2017
Hamburg

Seminare im September 2017

www.fuehrungskraefte-forum.de

Aus der Praxis für die Praxis
Kompetenz für Fach- und Führungskräfte
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Zuschlag für “nscale”
(BS/gg) Der Landesbetrieb Infor-
mation und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) hat den Ba-
sisdienst für die Einführung der 
E-Akte ausgeschrieben. Den Zu-
schlag erhielt nun das Konsorti-
um aus Materna GmbH, Ceyo-
niq Technology GmbH und DXC 
Technology Company. Zukünf-
tig wird das Produkt “nscale” 
eingesetzt und von IT.NRW für 
das Land betrieben. Die E-Akte 
muss bis 2022 in der Landesver-
waltung eingeführt sein.

Dr. Petra Wolf ist Expertin 
für nutzerorientiertes E-
Government und die Digi-
talisierung der Verwaltung 
bei Capgemini.


