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Ralph Brinkhaus nannte fünf 
Felder, in denen eine umfassen-
de Modernisierung erforderlich 
sei: Verwaltung, Digitalisierung, 
Bund-Länder-Kooperation, Bil-
dungssystem und Katastrophen-
schutz. Der Reformprozess müs-
se nach der Bundestagswahl in 
diesem Jahr ein maßgeblicher 
Bestandteil der Koalitionsver-
handlungen werden, forderte 
er mit besonderer Betonung: 
“Ich will den Föderalismus gar 
nicht infrage stellen. Trotzdem 
müssen wir schauen, ob er noch 
überall effizient ist. Deutsch-
land sei nicht darauf vorberei-
tet, auf Krisen schnell, flexibel 
und einheitlich zu reagieren. Es 
gibt nahezu keine Notstandsge-
setzgebung für zivile Krisen. Es 
gibt keine schnell aktivierbaren 
gemeinsamen Bund-Länder-
Kommunal-Krisenstäbe.” Auch 
das Bildungssystem müsse 

digital werden, so der Unions-
fraktionsvorsitzende: “Es macht 
keinen Sinn, die Digitalisierung 
der Schulen den 16 Bundes-
ländern und 16 Datenschutz-
beauftragten jeweils individuell 
zu überlassen. So kommen wir 
nicht voran.” 
Antworten auf diese zentralen 

Zukunftsfragen einer “Jahrhun-
dertreform” unter dem von IVM² 
bereits nach der CeBIT 2013 in 
Korrespondenz zur “Industrie 

4.0” entworfenen Rubrum der 
“Verwaltung 4.0” soll es kon-
sequenterweise wiederum und 
in neuer Qualität auf e-nrw am 
10.11.2021 geben.
NRW Digitalminister Prof. And-

reas Pinkwart als Eröffnungsred-
ner wird sicher auch zu seinen 
acht Entfesselungspaketen im 
digitalen Zeitalter berichten, u. 
a. mit dem ambitionierten Ziel 
“One rule in, one rule out”. NRW-
CIO Prof. Dr. Andreas Mayer-
Falcke wird über sein erstes Jahr 
als Mitglied des IT-Planungsrates 
sicher über eigene Erfahrungen 
und neue Impulse berichten.
Staatssekretär Mathias Richter 

wird aus dem NRW-Schulminis-
terium einen weiten Blick auf die 
Digitalisierung von Schulen und 
Bildung werfen. Über Konse-
quenzen der Covid 19-Pandemie 
als digitaler Entwicklungsschub 
für Krisen-, Gesundheits- und 

Katastrophenmanagement in 
NRW werden Stefan Pusch, Land-
rat des Kreises Heinsberg, und 
Peter Lauwe, Referatsleiter im 
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe, 
berichten.
Ist NRW also schon auf dem 

Weg in den brinkhausschen fünf 
Feldern und Schwerpunkten – 
zur Verwaltung 4.0 in Land und 
Kommunen? “e-nrw” als lang-
jähriger digitaler Leitkongress 
verspricht nach der Bundestags-
wahl im September in diesem 
Jahr ein besonders spannendes 
Zukunftsforum zu werden. 

* Wilfried Kruse, geschäftsfüh-
render Gesellschafter IVM² ist 
fachlicher Leiter und Moderator 
des Verwaltungskongresses “e-
nrw”. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter: www.e-nrw.
info 

VIP gestartet
Mehr Transparenz – bessere Nutzung 

(BS/Christian Zipse*) Bisher gab es keinen Überblick darüber, an wel-
cher Stelle welche Daten in welcher Form durch öffentliche Institutionen 
vorgehalten werden. Mit der Verwaltungsdaten-Informationsplattform 
(VIP) des Statistischen Bundesamts steht erstmalig eine Gesamtüber-
sicht zu den Datenbeständen der deutschen Verwaltung zur Verfügung. 
Dadurch sollen Transparenz und effiziente Nutzung dieser Bestände 
möglich werden. 
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E-TRAINING: 
Erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
für Behörden

Dieses E-Training greift die Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf und 
beleuchtet die einzelnen Facetten. Es orientiert sich an den praktischen Fragestellungen 
der Teilnehmenden und gibt Werkzeuge für eine erfolgreiche Gestaltung der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit an die Hand. Zusätzlich ermöglicht es den Erfahrungsaustausch der 
Teilnehmenden.

Teil 1: Grundlagen und Rahmenbedingungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
02.09.2021, 10:00-13:00 Uhr, 10:00-13:00 Uhr
• Rechtliche Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland
• Aufgaben, Ziele und Instrumente der PR
• Erwartungen an PR: Von der Pfl ichterfüllung zur Imagebildung
• Praktische Fragestellungen der Teilnehmenden

Teil 2: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Praxis
13.-14.10.2021, jeweils 09:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
• Erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit planen und umsetzen: 

Worauf kommt es an?
• Konzepterstellung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – mit Praxisteil zum Konzept 

für die eigene Behörde
• Alles nur noch social? Social Media und Behörden
• Zeitung, Hörfunk, Fernsehen: In Interviews bestehen
• Praxisworkshop: Interviewtraining (Hinweis: Für das Interviewtraining werden mit 

den Teilnehmenden jeweils Online-Interviews vorab individuell abgestimmt und 
aufgezeichnet, die dann im Rahmen des Trainings besprochen werden.)

Teil 3: Vertiefung und Follow-Up
04.11.2021, 10:00-13:00 Uhr
• Welche Erfahrungen haben die Teilnehmenden seit dem Beginn des Trainings bereits 

gemacht?
• Welche Fragen sind dabei aufgetaucht?
• Trainerinnen-Impuls: „Storytelling“ für Behörden
• Praxis-Coaching der Trainerin
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Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.fuehrungskraefte-forum.de; 
Suchworte „Presse“

Die öffentliche Verwaltung ist 
in vielen Bereichen des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Lebens allgegenwärtig. Von Auf-
sichtsfunktionen bis hin zu der 
Gewährung von Leistungen wird 
ein breites Spektrum bedient. 
Grundlage der meisten Prozesse 
sind Daten, die in diesem Kon-
text gemeldet, übermittelt oder 
abgerufen werden müssen. 
Die Verwaltung hat beim Um-

gang mit diesen Daten gegensätz-
liche Ziele zu verfolgen: Einerseits 
sind aktuelle und vollständige 
Datenbestände für die Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben 
notwendig, andererseits sollen 
Bürgerinnen, Bürger und Unter-
nehmen mit der dazugehörigen 
Bürokratie nicht belastet werden. 
Die amtliche Statistik befindet 

sich in einem ähnlichen Zwie-
spalt. Der Anspruch an die Güte 
und Aktualität ihrer Produkte 
steigt, gleichzeitig soll jedoch auf 
Erhebungen der Daten bei den 
Betroffenen möglichst verzichtet 
werden.
Den statistischen Ämtern hat 

der Gesetzgeber bereits vorge-
schrieben, die vermehrte Nutzung 
vorhandener Verwaltungsdaten 
für die Statistik zu prüfen. Dazu 
gehört die Qualität der Daten 
oder die Zugriffsmöglichkeiten 
darauf. Bevor ein solcher Prüf-
prozess eingeleitet werden kann, 
bedarf es jedoch eines detaillier-
ten Wissens über den Datenbe-
stand bei öffentlichen Stellen.
An diesem Punkt soll die Verwal-

tungsdaten-Informationsplatt-
form (VIP) ansetzen. Ihr Kern sind 
redaktionell aufbereitete Einträge 
zu den Inhalten von Registern, 
Katastern oder anderen Daten-
beständen, deren Führung bun-
desgesetzlich vorgeschrieben ist. 
Wer sich in der VIP umschaut, 

findet beispielsweise Informati-
onen zur Zielsetzung, Rechts-
grundlage und eventuelle Zu-
griffsberechtigungen anderer 
Stellen. 
Zusätzlich enthalten diese Ein-

träge eine Übersicht der im je-
weiligen Datenbestand erfassten 
Merkmale. Dabei wird jedoch zu 
keinem Zeitpunkt auf Einzelda-
ten zugegriffen. Es erfolgt aus-
schließlich eine Beschreibung der 
Merkmale selbst. Diese Übersicht 

wird um die jeweiligen Daten-
quellen sowie Angaben zur Ak-
tualität dieser Merkmale ergänzt. 
Hierdurch soll eine frühzeitige 
Einschätzung einer potenziellen 
Nutzbarkeit erleichtert werden.  
Zur Navigation durch die-

se Einträge bietet die VIP eine 
Suchfunktion mit verschiedenen 
Filteroptionen. So können etwa 
nur bestimmte thematische Be-
reiche durchsucht oder gezielt 
nach spezifischen Merkmalen 
gesucht werden. Es lässt sich 
zum Beispiel bei der Handels-
registernummer schnell recher-
chieren, in welchen Beständen 
abgesehen vom Handelsregister 
diese Nummer noch geführt wird.
Im Statistischen Bundesamt 

werden diese Informationen zu-
sammengetragen und, um die 
Korrektheit und Aktualität der 
Angaben zu gewährleisten, suk-

zessive mit registerführenden 
oder anderen fachlich betrauten 
Stellen abgestimmt. Grundlage 
hierfür bildet § 5a im Bundessta-
tistikgesetz, welcher dem Bun-
desamt diese Aufgabe überträgt.

“Ein Wiki für  
Verwaltungsdaten”
Durch die öffentliche Verfüg-

barkeit dieses Nachschlagewerks 
der deutschen Registerlandschaft 
geht der Nutzen jedoch weit über 
die amtliche Statistik hinaus. 
Neben der Wissenschaft, die 
Daten für Forschungszwecke 
sucht, sind es sicherlich die 
Verwaltungsmodernisierer, die 
sich für die VIP interessieren 
werden. Denn eine bessere Nut-
zung vorhandener Daten führt 
zu effizienteren Prozessen. Im 
optimalen Fall müssen Daten 
nur einmal gemeldet werden und 
finden anschließend mehrfach 
Verwendung, das “Once-Only-
Prinzip”. Die für die Mehrfachver-
wendung notwendige Vernetzung 
sieht parallel das Registermoder-
nisierungsgesetz vor. 
Neben der Optimierung des Be-

stands kann ein Baustein wie die 
VIP aber auch helfen, in Zukunft 
ineffiziente Verfahren schon im 
Ansatz zu vermeiden. Denn in 
kommenden Gesetzen und Ver-
ordnungen können immer wieder 
neue Datenbedarfe entstehen, die 
neue Melde- oder Nachweispflich-
ten schaffen. Würde die VIP in 
diesen Fällen systematisch kon-
sultiert, ließe sich bereits bei der 
Planung von Vorhaben prüfen, ob 
sich entstehende Datenbedarfe 
mit bereits vorhandenen Bestän-
den decken lassen. Und dies gilt 
über alle Bundesrechtsbereiche 
hinweg, von der sozialen Teilhabe 
bis zur Unternehmensförderung, 
um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Für einen modernen, digita-

len Staat ist es entscheidend, 
Transparenz darüber zu schaffen, 
welche Daten in seinem Auftrag 
erfasst werden. Dieses Wissen ist 
momentan noch häufig verteilt 
über verschiedenste Informati-
onsangebote und Gesetzestexte. 
Die neue VIP bietet hier ähnlich 
einem “Wiki” fachlich abgestimm-
te Infotexte an einer zentralen 
Adresse. Und ähnlich breit ist 
die Nutzungsvielfalt. 

Die VIP ist als Plattform kon-
zipiert und soll im beidseitigen 
Austausch mit Nutzerinnen und 
Nutzern kontinuierlich in Umfang 
sowie inhaltlicher Tiefe über die 
Zeit anwachsen. Verschiedene 
Erweiterungen, beispielsweise im 
Kontext von Open Data, werden 
geprüft. 
Mit den bis Ende 2022 umzu-

setzenden OZG-Leistungen sowie 
dem anlaufenden Großprojekt 
der Registermodernisierung 
scheint ein guter Zeitpunkt für 
eine detaillierte Bestandsauf-
nahme gekommen zu sein. Unter 
www.verwaltungsdaten-info.de 
ist die VIP seit Ende Juli der 
Öffentlichkeit zugänglich.

* Christian Zipse ist Referats-
leiter I 11 (Verwaltungsdaten-
Informationsplattform) beim Sta-
tistischen Bundesamt.

Digitale Dekade 
Verwaltung 4.0 als Jahrhundertreform

(BS/Wilfried Kruse*) Man spürt es besonders nach den Erfahrungen und anstehenden (Dauer-) Herausforderungen aus der Pandemie: Die öffent-
liche Verwaltung muss sich in großen Qualitätsschritten weiterentwickeln und sich neuen, dauerhaft anderen Lebensumständen stellen. Die 
Verwaltungen in Deutschland, in NRW, in den Kommunen brauchen eine “Revolution” so hört man aus berufenem Munde z. B. vom Fraktionsvor-
sitzenden der CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus. “Wir brauchen eine Jahrhundertreform” so war er in der Presse vor wenigen Wochen zu 
vernehmen.

Zukünftige IT-Strategien  
in Nordrhein-Westfalen

10. November 2021
ONLINE-EVENT

www.e-nrw.info




