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Sehr geehrte Damen und Herren,

das komplexe Thema E-Government spielt innerhalb der öffentlichen Verwaltung 
inzwischen eine wichtige Rolle, da die elektronische Abwicklung von Prozessen als 
Chance gesehen wird zu einer Verringerung der Verwaltungskosten beizutragen. 
Im Idealfall sollte eine anstehende digitale Abwicklung sogar zum Anlass genommen 
werden, bestehende Prozesse zu überdenken und mit Unterstützung heute vorhan-
dener Technologien neu zu strukturieren. Wie die aktuellen Investitionsvorhaben ins- 
besondere auf Bundesebene in Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich 
Kommunikations- und Informationstechnologien zeigen, fällt der wissenschaftlichen 
Unterstützung eine immer wesentlichere Rolle zu.

Auf allen Ebenen wird in Deutschland an der Modernisierung der Verwaltung 
gearbeitet. Gerade auf der Ebene der Kommunalverwaltung stoßen solche Aktivi-
täten jedoch schnell an ihre personellen und finanziellen Grenzen. Um die knappen 
Ressourcen zielgerichtet einsetzen zu können, empfiehlt sich insbesondere bei kom- 
plexen Vorhaben die Unterstützung in Form von gesicherten Erkenntnissen, welche 
Vorgehensweise zum Beispiel bei der Prozessanalyse die richtige ist oder ganz kon- 
kreter Beratung, wie neue Technologien in die bestehenden Systeme einer Verwaltung 
zu integrieren sind. Darüber hinaus stellen sich viele Fragen, wie sich beispielsweise  
eine elektronische Prozessabwicklung auf Aufbau und Ablauforganisation der Ver-
waltungen auswirkt und wie die Mitarbeiter einbezogen werden können. Gerade 
vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbdrucks auf die Wirtschaft hat 
die Beantwortung dieser Fragen und die Umsetzung von Forschungsergebnissen 
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit eines Standorts und somit auch auf die 
zukünftige Entwicklung einer Kommune, einer Region oder eines Bundeslandes.

Bislang gab es keine umfassende Untersuchung zum Stand der E-Government- 
Forschung in Nordrhein-Westfalen. Mit Kenntnis der tatsächlich vorhandenen For-
schung und sich abzeichnender zukünftiger Forschungsfelder wird es für Akteure  
aus der öffentlichen Verwaltung und der Wissenschaft möglich, verstärkt erfolgreiche  
Kooperationen einzugehen. Die vorliegende Studie „E-Government-Forschung in 
NRW – Identifizierung von Akteuren, Themen, Trends“ soll daher zur zielgerichteten 
Fortentwicklung des Standorts Nordrhein-Westfalen ihren Beitrag leisten. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass in NRW einige erfolgversprechende An-
sätze zur E-Government-Forschung vorhanden sind. Grundsätzlich könnten wissen-
schaftliche Aktivitäten in diesem Feld aber noch ausgebaut werden. Wünschenswert 
ist eine engere Zusammenarbeit von Forschung, Verwaltung und Wirtschaft, um der 
E-Government-Entwicklung einen weiteren Impuls geben zu können.

Das Informationsbüro d-NRW wünscht Ihnen eine interessante Lektüre.

Vorwort
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Executive Summary
 
 
a) Hintergrund und Studienanlass
 
Der Lehrstuhl für Informations- und Technikmanagement (IMTM)1 am Institut für 
Arbeitswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum führte im Auftrag des Informati-
onsbüros d-NRW ein Projekt zur E-Government-Forschung in Nordrhein-Westfalen  
(NRW) durch. Mit dem Projekt wurde das Ziel verfolgt, Forschungsakteure und 
Forschungsaktivitäten zu E-Government transparent zu machen und die damit ver-
bundenen Stärken und Verbesserungspotentiale in NRW aufzuzeigen. Es wurden 
zudem Themen und Trends in der E-Government-Forschung in NRW erhoben und 
mit bundesweiten Trends abgeglichen, sowie – begleitend dazu – Kriterien für eine 
mögliche Initiierung einer E-Government-Community für NRW untersucht. 
 
In dem vorliegenden Endbericht sind die methodische Vorgehensweise und die 
erzielten Ergebnisse zur Identifizierung von Akteuren und Trends, die Ermittlung 
von Stärken und Schwächen in der E-Government-Forschung in NRW und die Ablei-
tung von Forschungsthemen sowie eine vertiefte Untersuchung von fünf Fallstudien 
beschrieben. Die Ergebnisse wurden in einem Experten-Workshop verifiziert. In 
diesem Workshop wurden auch Schlussfolgerungen zur Community-Initiierung 
abgeleitet. 

 
b) Studiendesign, Methoden und Verlauf
 
Electronic-Government (kurz E-Government) bezeichnet das Regieren und Ver- 
walten mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Basierend auf der 

„Speyerer-Definition“ (von Lucke & Reinermann 2001) wird E-Government verstan-
den als die Vereinfachung, Planung und Durchführung von Prozessen, die im Zusam-
menhang mit den Aktivitäten „Regieren und Verwalten“ stehen und die mit Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien unterstützt werden. E-Government ist in 
diesem Sinne eine computervermittelte (d. h. über elektronische Medien vermittelte) 
Interaktion und Kommunikation zwischen staatlichen Institutionen sowie zwischen 
diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen, wobei auch die Kommunikati-
on bzw. der Informations- und Datenaustausch innerhalb von staatlichen Institutio-
nen (bspw. Landes- und Kommunalverwaltung) relevant ist. 
 
Die vorliegende Studie hatte die Zielsetzung, Akteure, Themen und Trends in der 
E-Government-Forschung in NRW zu identifizieren und eine Übersicht zu den For-
schungsaktivitäten zu erstellen. Im Projekt wurden solche Akteure und Forschungs-
aktivitäten untersucht, die auf computervermittelten Kommunikations- und Infor-
mationsprozessen zwischen Verwaltung und Bürger, Verwaltung und Unternehmen 
und innerhalb und zwischen Verwaltungseinheiten ausgerichtet sind. Akteure und 
Forschungsaktivitäten sind inhaltlich in NRW angesiedelt oder auf NRW bezogen 
(bspw. Universitäten, Fachhochschulen und Institute mit Sitz in NRW oder Instituti-
onen außerhalb von NRW, die eine Organisation in NRW erforschen oder Projekte 
in NRW durchführen). Die Studie wurde von November 2006 bis Mai 2007 durchge-
führt. 

1 http://www.imtm-iaw.rub.de
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Die methodische Vorgehensweise umfasste eine Dokumenten-/Internetanalyse und 
eine qualitativ-explorative Befragung (leitfadengestützte Interviews) von Akteuren 
aus dem Bereich der Verwaltungsforschung, aus den kommunalen / städtischen System- 
häusern und aus Verwaltungen sowie aus dem nahen Umfeld von E-Government (wie 
bspw. IHK2-Vereinigung, IHK Köln und KGSt3) sowie Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen in und außerhalb von NRW. Es wurden insgesamt 21 Personen befragt. 
 
Im Januar / Februar 2007 wurde mit dem Ziel der Qualitätssicherung zusätzlich eine 
umfassende schriftliche Befragung durchgeführt. Der Fragebogen wurde an alle Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Fraunhofer-Institute in NRW gesendet. Aufgrund 
des geringen Rücklaufs erfolgte eine telefonische Nachfassung bei den wissenschaft-
lichen Einrichtungen. 
 
Um die verschiedenartigen Ausprägungen und die Unterschiedlichkeit von E-Go-
vernment-Forschungsaktivitäten in NRW sichtbar zu machen, wurden Fallstudien zur 
Erfassung und Darstellung von gelungenen Anwendungsbeispielen durchgeführt, 
denen verschiedene Verständnisse von E-Government zugrunde liegen. 

 
c) Thesen, Ergebnisse und Empfehlungen
 
Die zentralen Thesen, Ergebnisse und Empfehlungen aus den Dokumenten-/Inter- 
netanalysen und aus den Interviews zu E-Government-Forschung in Nordrhein-
Westfalen (NRW) werden im Folgenden aufgeführt. Die ausführliche Herleitung und 
Hintergrundinformationen dazu befinden sich jeweils in den einzelnen Kapiteln (vgl. 
Kapitel 4, 5 und 6). 

 
These 1: Es gibt zu wenig E-Government-Forschung in NRW – in Relation zum  
 artikulierten Bedarf. Es werden anwendungs- und gestaltungsorientierte  
 Forschungsaktivitäten zum E-Government in NRW gewünscht. 
 
Insbesondere die Anwender (kommunale/städtische IT-Dienstleister) aber auch ei-
nige befragte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beklagen die zu wenigen 
Forschungsprojekte und fehlende wissenschaftliche Begleitung, obwohl der Bedarf 
groß ist. Initiierungen zur Einführung von E-Government sind derzeit insbesondere 
politikgetrieben, d. h. Gesetze und Richtlinien geben den Anstoß für Veränderungen 
(bspw. durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie4). Es wird von den Befragten eine 
gestaltungsorientierte Forschung gewünscht (die eine Beratung mit einbezieht), um 
Anwender und potentielle Nutznießer zu unterstützen (vgl. Kapitel 4.1). 

 

2 IHK = Industrie- und Handelskammer  

3 KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

4 Europäische Dienstleistungsrichtlinie vom 12.12.2006 zum Binnenmarkt, Web:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_376/l_37620061227de00360068.pdf 10.06.2007 
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These 2: Es fehlen Forschungsaktivitäten mit einer geeigneten Schwerpunktsetzung  
 auf E-Government und einer damit verbundenen Expertise zum Anwen-
 dungsfeld.
 
Die bestehende Forschung in NRW wird von den IT-Dienstleistern (kommunalen/
städtischen Rechenzentren) überwiegend kritisch betrachtet, da sie zu wenig Spezi-
alwissen (bspw. zur Kommunalverwaltung) aufweist. Es gibt zu wenige Institutionen 
mit dem Schwerpunkt E-Government. Positiv wird das ERCIS 5 an der Universität 
Münster hervorgehoben (vgl. Kapitel 4.1).

 
These 3: Es sind viele unterschiedliche E-Government-Praktiker-Projekte (ohne  
 Beteiligung von wissenschaftlichen Einrichtungen) entstanden.
 

Aufgrund der mangelnden Forschungspräsenz in NRW sind in den letzten Jahren 
viele Praktiker-Projekte (ohne Beteiligung von wissenschaftlichen Einrichtungen) 
entstanden. Man will etwas tun, weil man etwas tun muss (ggf. laut gesetzlichen Vor-
gaben) oder weil mit gesetzlichen Vorgaben neue Probleme auftauchen, die behoben 
werden müssen oder weil neue Potentiale erkennbar werden (vgl. Kapitel 4.1). 
 
Ein Forschungsbedarf besteht darin, den Bedarf und die Anforderungen der Kommu-
nen und IT-Dienstleister an Forschungsunterstützung transparent zu machen sowie 
die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die auf diesem Gebiet tätig werden 
wollen, zu identifizieren und sichtbar zu machen und beide Gruppen zusammen- 
zubringen. 

 
These 4: Der Begriff E-Government wird kontextabhängig (IT-Rechenzentrum,  
 Wissenschaft, E-Government-Umfeld) uneinheitlich verwendet.  
 Die Anwendungsfelder von E-Government befinden sich im Wandel – also  
 das, was verändert wird bzw. werden soll, ändert sich – von Information  
 zur Kommunikation und Transaktion bis hin zur Prozessgestaltung und  
 Verwaltungsmodernisierung. 
 
Der Fokus lag bis vor einigen Jahren darauf, internet-basierte Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. E-Government-Aktivitäten sind heute in vielen unterschiedlichen 
Verwaltungsbereichen beobachtbar. Es wird bspw. daran gearbeitet, verwaltungs-
übergreifende gemeinsame Dienste zu ermöglichen, verwaltungsinterne Prozessver-
änderungen vorzunehmen und die Kommunikation und Interaktion innerhalb und 
zwischen staatlichen Institutionen sowie zum Bürger und zu Unternehmen zu verän-
dern. Dass E-Government nicht nur die IT-Umstellung von Prozessen bedeutet, darin 
sind sich alle einig. Der Forschungsbedarf besteht darin, bestehende Technologien 
so zu integrieren, dass Prozesse und andere technisch-organisatorische Lösungen 
von Verwaltungsmodernisierungen angemessen unterstützt werden (vgl. Kapitel 4.2).

5 ERCIS  = European Research Center for Information Systems (Prof. Dr. Jörg Becker) 
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Der Forschungsbedarf besteht darin, Technologieentwicklung, Verwaltungsmoder- 
nisierung und Prozessgestaltung unter Berücksichtigung unterschiedlicher hetero-
gener Benutzergruppen in Einklang zu bringen, um effektive Lösungen für ein E-Go-
vernment entwickeln zu können und bestehende oder neue Technologien angemes-
sen integrieren zu können. 

 
These 5: Die Untersuchung der Bedürfnisse der Nutzer / Kunden rücken beim  
 E-Government erst allmählich in den Fokus der Betrachtung. 
 
Das Online-Informationsangebot von Verwaltungen für Bürger und Unternehmen ist  
in der Regel sehr gut (vgl. Informationsbüro d-NRW: Virtuelles Rathaus NRW 2006). 
Die Bedürfnisse der Nutzer (Bürger, Unternehmen, andere Verwaltungen) werden je- 
doch zu wenig berücksichtigt bevor bestimmte technisch-organisatorische Lösungen 
entwickelt werden (vgl. Kapitel 4.3). Forschungsbedarf besteht darin, den Bedarf des  
Kunden – die Bedürfnisse und Wünsche der heterogenen Nutzergruppen – zu unter-
suchen und bei der Einführung von E-Government zu integrieren. Die Zielgruppe Bür- 
ger steht aus Sicht der Politik weiterhin im Vordergrund. Im Fokus der Verwaltungen 
sind jedoch zurzeit vor allem die „Massengeschäfte“ (d. h. ständig wiederkehrende 
Prozesse, die innerhalb oder zwischen Verwaltungen und zwischen Verwaltungen 
und Unternehmen stattfinden), da in der Umstellung dieser Prozesse die meisten 
Einsparpotentiale zu erzielen sind. 

 
These 6: Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit ist ein hoher Motivationsfaktor für  
 die Initiierung von E-Government-Aktivitäten. Es gibt aber keine nach  
 außen wahrnehmbaren Forschungsaktivitäten und keine wissenschaft- 
 lichen Untersuchungen zum Einsparpotential von konkreten E-Govern- 
 ment-Lösungen.
 
Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn hat verschiedene Studien zur Mes-
sung von Bürokratiekosten durchgeführt. Eine ihrer empirischen Analysen konnte 
die Belastung von Unternehmen durch deren zeitliche und kostenmäßige Beanspru-
chung aufgrund administrationsbedingter Leistungen für den Staat ermitteln. In 
einem anderen Projekt wurde ein Verfahren entwickelt, das erstmals in der Lage ist, 
die bürokratiebedingten Kosten von Unternehmen objektiv zu messen.6 Es fehlen 
jedoch wissenschaftlich-empirische Evaluationsuntersuchungen zur konkreten Ein- 
führung von technisch-organisatorischen E-Government-Lösungen bzw. Verände-
rungen in Verwaltungen und Unternehmen (Forschungsbedarf). Eine Forschungs-
frage, die hieraus abgeleitet werden kann, ist: Was leisten E-Government-Lösungen? 
An welchen Stellen im Verwaltungsprozess ist etwas verbessert worden mit welchen 
Vor- und Nachteilen? Was kann eingespart werden? Zwar wird in jedem Projekt eine 
Kostenabschätzung, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und nach Projektabschluss 
eine Validierung durchgeführt, aber diese erfolgen nicht nach einer einheitlichen Me-
thodik und es handelt sich nicht um eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung 
(vgl. Kapitel 4.4). 
 

6 http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/105nf.htm 10.06.2007
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These 7: Die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von E-Government-Aktivitäten in  
 NRW steht für ein hohes Innovationspotential. Jedoch hat E-Government  
 in NRW keinen einheitlichen Fokus, es fehlt eine gemeinsame strategische  
 Ausrichtung von Landes- und Kommunalverwaltung. 
 
Die Befragten vertreten die Meinung, dass es in NRW zu viele Insellösungen zu E-
Government gibt. In vielen Bereichen der Verwaltungen und auf unterschiedlichen 
Ebenen werden Projekte zu E-Government initiiert (vgl. These 3), einige fokussieren 
die technische Ebene, andere setzen eher ganzheitliche Ansätze 7 an (vgl. Fallstudien 
„Verwaltung 2020“, Dortmund und „Rathaus21“, Hagen), weitere untersuchen die 
Analyse und Gestaltung von Prozessen (vgl. Fallstudie „PICTURE“, ERCIS Münster). 
Einige Projekte initiieren die Veränderungen aus der Sicht von Unternehmen (vgl. Fall- 
studie „Unternehmensservice Essen Online“, Essen) und analysieren aus Sicht des 
Wissensmanagements Potentiale und ermöglichen Verbesserungen (vgl. Fallstudie 
„WikoR“, Aachen). Diese Unterschiedlichkeit fördert einerseits Innovationen, anderer-
seits wird von den Befragten die fehlende strategische Ausrichtung zu E-Government 
bemängelt. Es fehlen Vordenker und Visionen zu einem einheitlichen E-Government 
in NRW und Promotoren, die das Thema nach vorne treiben. Der Forschungsbedarf 
besteht darin, zu untersuchen, wie NRW eine strategische Ausrichtung und eine ge-
meinsame Linie im E-Government erzeugen kann, ohne die Vielfalt und das Innovati-
onspotential zu verlieren (vgl. Kapitel 4.5). 
 
 
These 8: Die strukturellen Besonderheiten erschweren eine gemeinsame  
 strategische Ausrichtung. 
 
Dass NRW zurzeit keinen einheitlichen E-Government-Ansatz hat und es keine ein-
heitlichen Vorgaben gibt, liegt unter anderem an den strukturellen Besonderheiten 
von NRW. Einige Besonderheiten von NRW – abgeleitet aus den Interviews – sind 
hier stichwortartig zusammengefasst (ausführlich in Kapitel 4.6): NRW hat keinen 
zentralen IT-Dienstleister (wie bspw. Bayern oder Hamburg), sondern viele, die sich 
in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, so die Befragten. Die Zergliede-
rung in einzelne Rechenzentren bedeutet aber auch Zugriff auf Vielfalt, Kreativität 
und ein hohes Maß an Innovationspotential. Wenn einheitliche Standards geschaffen 
werden, dann ist darauf zu achten, dass die Innovationspotentiale nicht verloren gehen 
(vgl. These 7). Es gibt so genannte Flächendecker und städtische Rechenzentren, die 
sich teils dem Wettbewerb stellen müssen, andere dagegen unterliegen nicht direkt 
dem unternehmerischen Handeln. Die Strukturen der Dach-, Zweck- und Interessens- 
verbände und die Zugehörigkeit der Kommunen zu einer oder mehreren dieser Or-
ganisationseinheiten sind sehr komplex und für Außenstehende nur schwer durch-
schaubar. Eine weitere NRW-Besonderheit ist historisch begründet: Das Urteil des 
Staatsgerichtshofs im Jahre 1978 hat die kommunalrechtliche Besonderheit – die flä-
chendeckende Planung von kommunalen Rechenzentren mit Anschluss und Benut-
zungszwang – aufgehoben. „Seit dieser Zeit“, so ein rechtswissenschaftlicher Experte, 

„ist das Land NRW äußerst vorsichtig geworden, wenn es um die kommunale Ebene  
 

7 Ein ganzheitlicher Ansatz ist „eine E-Government-Konzeption, die den gesamten Aufbau und Ablauf erfasst“ und  

 nicht nur Teilaspekte von Verwaltungen fokussiert (Interview 16).
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geht“. Beispielsweise wurden zum E-Government keine gemeinsamen Netzwerke 
initiiert. Die gescheiterte Reform ist eine Begründung für das Entstehen der hetero-
genen IT-Landschaft in NRW. Diese heterogene IT-Landschaft hat eher negative Aus-
wirkungen auf eine einheitliche E-Government-Strategie auf der kommunalen Ebene. 
Hier kann folgender Forschungsbedarf abgeleitet werden: Wie können Staatsstruktu-
ren neu gedacht werden, wenn mehr einheitliche Vorgaben und Standards gemacht 
werden sollen, ohne die grundlegenden Staatsprinzipien wie Selbstverwaltung und 
Verantwortlichkeit in Frage zu stellen und zu umgehen?

 
These 9: Die Informationsunterstützung der Verwaltungen für Verwaltungen, Bür- 
 ger und Unternehmen ist sehr gut umgesetzt. Die Umsetzung der computer- 
 gestützten kontextorientierten Kommunikation, Interaktion – bidirektio-
 naler computergestützter Dialog zwischen Verwaltung und Nutzer 8 – und  
 Transaktion 9 sowie die Transaktionsunterstützung ist eher weniger gut  
 umgesetzt. 
 
Das Informationsangebot ist gut, aber die Umsetzung der computergestützten Trans-
aktion eher schlecht. Dies wird unter anderem mit der fehlenden Möglichkeit der 
Identifizierung (bspw. Signaturen, E-Identity) begründet. Es wird von den Befragten 
problematisch eingeschätzt, dass die Online-Angebote nicht mit den internen Ge-
schäftsprozessen der Verwaltungen verzahnt sind. (vgl. Kapitel 4.7.1).

 
These 10: Der Umsetzungsgrad von E-Government wird von Verwaltung zu Verwal-
 tung sehr unterschiedlich eingeschätzt. Technisch gesehen ist NRW eher  
 sehr weit vorne im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber bei der  
 organisatorischen Unterstützung ist NRW eher weit zurück. 
 
Der Umsetzungsgrad von E-Government ist differenziert zu betrachten, denn es ist 
ein Unterschied, ob die technologische Unterstützung von ganzheitlichem E-Govern-
ment gemeint ist oder die Tatsache, wie viele Technologien es in einer Verwaltung 
gibt. So wird der Umsetzungsgrad von E-Government von Verwaltung zu Verwaltung 
sehr unterschiedlich eingeschätzt (vgl. Kapitel 4.7.1). 
 
Es gibt zu wenig Forschung zum Umsetzungsgrad. Es besteht Forschungsbedarf 
bspw. darin, zu untersuchen, wo NRW in Relation zu anderen Bundesländern als 
auch im Vergleich zu Europa steht (Benchmarking). Die Forschung müsste auch mehr 
Transparenz hinsichtlich des Umsetzungsgrads von E-Government in Verwaltungen 
herstellen, bspw. welche Verwaltungen in welchen unterschiedlichen Umsetzungs-
dimensionen mit welcher Qualität E-Government-Lösungen eingeführt haben oder 
einführen (vgl. Kapitel 4.7.1). 
 

8  Nutzer sind Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen innerhalb einer Verwaltung sowie andere Verwaltungen,  

 Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen. 

9 Transaktionen umfassen die Auslösung von Prozessen der Erbringung von Dienstleistungen (und dem damit verbun-

 denen gesamten Nachrichtenaustausch, welcher während der Durchführung eines solchen Prozesses notwendig ist).  

 Eine Transaktion geschieht z. B. wenn ein amtliches Formular übers Netz ausgefüllt wird, Broschüren oder Urkunden  

 bestellt werden, wenn per E-Voting gewählt wird oder amtliche Bescheide bspw. per E-Mail versendet werden  

 (vgl. http://www.ifg.cc Glossar: „Information, Interaktion, Transaktion“).
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E-Government wird von Verwaltungen unter schnell erreichbaren Nutzenkategorien 
(bspw. monetär, Image) betrachtet. So ist der Nutzen von E-Government nicht allen 
Kommunen ersichtlich (vgl. Kapitel 4.7.1).
 
 
These 11: Verwaltungen denken E-Government oftmals zu kurzfristig und sehen den 
 Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitseffekt bei Government-to-Business und  
 Government-to-Citizen nicht. Die Verwaltungen vermuten Einspar- und  
 Verbesserungspotentiale vor allem im Government-to-Government. 
 
Nutzenpotentiale ergeben sich bspw. aus der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch eine höhere Dienstleistungsqualität und durch eine bessere Information und 
Kommunikation nach innen und außen. Ressourcenersparnisse werden bspw. durch 
die Optimierung der Geschäftsprozesse, den Wegfall von Doppelarbeiten, reduzierte 
Transaktionskosten, Verkürzung der Durchlaufzeit und durch eine Verkürzung der 
Bearbeitungszeit sowie Liege- und Transportzeit erzielt. E-Government kann auch 
die Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit durch mehr Teamarbeit und Delega-
tion von Entscheidungsbefugnissen bewirken (vgl. Kapitel 4.7.1). 
 
Der Forschungsbedarf besteht darin, den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit von ver-
schiedenen E-Government-Lösungen wissenschaftlich zu untersuchen und transpa-
rent zu machen und Methoden für solche Untersuchungen bereit zu stellen. 

 
These 12: Ganzheitliche technisch-organisatorische Lösungen werden zurzeit nicht  
 ausreichend berücksichtigt. Es gibt einen Organisationsstau.  
 
Es wird von den Befragten ein Defizit hinsichtlich der nicht-optimalen Anpassung 
von IT und der Organisationsform der kommunalen Strukturen konstatiert. Eine 
Schwäche von NRW ist seine zu starke IT-Ausrichtung beim E-Government. Die Mehr-
heit der Befragten gibt aber auch an, dass heutzutage nicht mehr nur IT-Lösungen 
sondern vermehrt Organisationsprozesse geplant werden. Die Entwicklung geht von 
der IT-Lastigkeit hin zu einer Prozessgestaltung. Einige Experten beklagen, dass Or-
ganisationsveränderungen beim E-Government immer noch zu wenig berücksichtigt 
werden. Das Potential für organisatorische Veränderungen bei der Einführung von 
E-Government-Lösungen ist weitgehend ungenutzt. IT-Lösungen, organisatorische 
Veränderungen und Arbeitsprozesse werden weiterhin getrennt voneinander gestal-
tet (vgl. Kapitel 4.7.2). 
 
Der Forschungsbedarf wird bspw. darin gesehen, dass entsprechende Methoden zur 
E-Government-Einführung untersucht und bereitgestellt werden, die eine geeignete 
Balance zwischen IT und Organisation ermöglichen. 

 
These 13: Alle Befragten sind einer stärkeren Vernetzung prinzipiell positiv  
 aufgeschlossen. 
 
Über Form und Inhalt der Vernetzung und der Zusammenarbeit besteht Klärungs- 
und Forschungsbedarf (vgl. Kapitel 4.8). 



1� Executive Summary

Im Folgenden werden die Forschungsfelder und -bedarfe zusammengefasst, die die 
Befragten genannt haben. Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge dar. Die wesent-
lichen Forschungsfelder aus Sicht der Befragten sind (vgl. Kapitel 5): 
 
Re-Organisation und Neugestaltung der Verwaltung (inkl. Gestaltung der Bezie-
hungen zwischen Verwaltungstätigkeiten und Gesetzgebung) 
Forschungsfragen sind z. B.: Wie kann E-Government dazu beitragen, die öffentliche 
Verwaltung zu reformieren? Welche Änderungen sind ggf. auf der gesetzlichen Ebene 
erforderlich (Verordnungen, Erlasse, Satzungen der Kommunen), um Prozesse opti-
mieren zu können? Welchen Einfluss hat E-Government auf Verwaltungswirklichkeit 
und umgekehrt, wie prägt sie die E-Government-Umsetzung? Wie wird öffentliche 
Verwaltung zukünftig aussehen? Wie können (soziale und technische) Strukturen für 
ein ganzheitliches strategisch ausgerichtetes E-Government geschaffen werden? 
 
Prozessanalyse, Prozessmodellierung und Prozessverbesserung 
Das Thema der Prozessoptimierung ist ein Trendthema bei der Einführung von  
E-Government und stellt ein wichtiges Forschungsfeld dar. Eine Herausforderung bei 
der Einführung von technisch-organisatorischen E-Government-Lösungen ist es, die 
potentiellen unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Prozessanalyse und -op-
timierung zu vereinigen bzw. zu verbinden, um (auch verwaltungsübergreifende und 
interkommunale) Synergieeffekte erzeugen zu können. Forschungsfragen, die sich 
hieran anknüpfen sind z. B.: Wie hilfreich ist eine IST-Analyse der zahlreichen Pro-
zesse in der Öffentlichen Verwaltung (Kommunalverwaltung)? Wie können Prozesse 
in einzelnen Verwaltungen so verbessert werden, dass eine Optimierung auch über 
Organisationsgrenzen hinweg erreicht wird?  
 
Netzwerke in der Verwaltung / E-Government als Netzwerkmanagement  
Themen wie die Vereinheitlichung von Bürger- bzw. Kommunalportalen, Förderung 
einer interkommunalen Zusammenarbeit (bspw. Rahmenbedingungen dafür schaf-
fen) und Shared Service Center, weisen darauf hin, dass die Möglichkeiten und Po-
tentiale von neuen virtuellen Kooperations- und Netzwerkformen in und von Verwal-
tungen stärker als bisher untersucht werden sollten („Verwaltungen in Netzwerken 
denken“). Es ist bspw. zu klären, wie ein spezifischer NRW-Ansatz aussehen könnte. 
 
Einheitliche technische und organisatorische Standards 
Das Thema der technischen Infrastrukturen spielt hinsichtlich organisatorischer 
Standards und Vereinheitlichungen weiterhin eine wesentliche Rolle. Forschungsbe-
darf wird von den Befragten darin gesehen, einheitliche technische Standards und 
Organisationsveränderungen stärker als bisher aufeinander zu beziehen. 

 
Weitere von den Befragten vorgeschlagene Forschungsthemen (vgl. Kapitel 5.5) wer-
den in diesem Abschnitt erläutert. Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge dar. 

p E-Identity und Steuer-ID:  
Die elektronische digitale Identität (mittels Chipkarte) mit dem dazu gehörigem Perso- 
nenkennzeichen (Steuer-ID) stellt kurzfristig ein wichtiges und dringendes Forschungs- 
thema dar, unter anderem weil die Bundesgesetzgebung veranlasst hat, dass zum 
1.7.2007 jede natürliche Person eine einheitliche Steuer-Identifikationsnummer (ID) 
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bekommen muss.10 Zudem soll für Unternehmen und Organisationen die einheit-
liche Wirtschaftsidentifikationsnummer eingeführt werden 11. Dieses Vorhaben soll 
die gesamte Steuerverwaltung durch die elektronische Bearbeitung von Steuerer-
klärungen und anderen Verwaltungsabläufen erleichtern (bspw. Vereinfachung des 
elektronischen Lohnsteuerverfahrens). Dies setzt voraus, dass die Bürger und Bürge-
rinnen den elektronischen Weg nutzen. Jedoch gaben die Befragten an, dass selbst 
die vorhandene elektronische Unterschrift für den Bürger, der auf Verwaltungspro-
zesse zugreift eher wenig bis gar nicht genutzt wird. Ob die Einführung der Steuer-ID 
dieses Verhalten positiv begünstigt, wird von den Befragten eher kritisch gesehen. 
Eine Forschungsfrage ist daher, warum die Bürger und Bürgerinnen die elektro-
nische Unterschrift und somit die computergestützten Prozesse nicht nutzen und wie 
die Nutzung verbessert werden kann.  
 
p E-Learning:  
Forschungsfragen sind bspw. wie E-Learning-Konzepte und die Potentiale von E-Lear-
ning auf E-Government und Verwaltungsprozesse übertragen werden können und 
wie Verwaltungsprozesse so vereinfacht werden können, dass ihre Ausführung ohne 
E-Learning-Module durchgeführt werden können. 
 
p Wissensmanagement:  
Forschungsfragen sind z. B. wie Informationen so strukturiert werden können, dass 
daraus Wissen generiert werden kann und wie strukturierbar das Wissen ist, das 
Verwaltungen und Nutzer haben oder benötigen. Der Umgang mit Wissen ist zu 
untersuchen: Wissen ist nicht mehr nur ein in der Verwaltung vorhandenes Monopol, 
sondern wird zu einem allgemeinen Gut. 
 
p Voneinander lernen:  
Ermittlung und Darstellung von Good Practice und der Austausch mit erfahrenen 
Anwendern und Nutzern. 
 
p Zielgruppen-Forschung:  
Ein weiteres Forschungsfeld stellt die zielgruppenorientierte Gestaltung von Kommuni- 
kations- und Interaktions-Möglichkeiten dar, d. h. wie die Schnittstelle zum Bürger 
und zu Unternehmen gestaltet werden kann, so dass sie sowohl auf technischer Ebe-
ne als auch organisatorischer Ebene funktionsfähig ist. Herausforderungen für die 
Zielgruppen-Forschung bestehen unter anderem darin, dass sich die Wünsche und 
Bedürfnisse von Zielgruppen im Internet-Zeitalter dynamisch ändern (bspw. verän-
derte Erwartungshaltungen der Bürger durch die neuen Web2.0-Technologien 12). In 
diesen neuen Technologien wird auch ein Potential in der Nutzungsart von E-Go-
vernment-Angeboten gesehen (vgl. Punkt 5.6). 

 

10 Die Verordnung wurde am 06.12.2006 im Bundesgesetzblatt I Nr. 55 (2726) verkündet: „Verordnung zur Einführung  

 dauerhafter Identifikationsnummern in Besteuerungsverfahren und zur Änderung der Zweiten Bundesmeldedaten- 

 übermittlungsverordnung“ (http://frei.bundesgesetzblatt.de/index.php?teil=I&jahr=2006&nr=55 05.06.2007)  

11 § 139c der Abgabenverordnung (http://bundesrecht.juris.de/ao_1977/__139c.html 05.06.2007) 

12  Beispiele für solche Technologien und Anwendungen sind Wikis (Wikipedia.de), Online-Foren aller Art, Weblogs und  

 Online Networking (OpenBC/Xing).
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p Web2.0-Technologien und öffentliche Verwaltung:  
In den neuen Web2.0-Technologien wird ein hohes Potential für neue E-Government- 
Anwendungen gesehen. Es besteht Forschungsbedarf darin, wie sich Verwaltungs-
strukturen durch diese neuen Technologien ändern (werden). Dass sie sich ändern 
werden, steht demnach außer Frage; entscheidend ist, wie sie gestaltet werden können. 
Die Art der sehr dynamischen und flexiblen Inhaltserstellung (bspw. durch Wiki-Tech- 
nik, Online-Foren, Blogs und ähnlichem) trifft auf eine hierarchisch strukturierte Ver- 
waltung. Forschungsfragen, die sich hieraus ergeben, sind z. B.: Wie können Web2.0-
Technologien gezielt und sinnvoll eingesetzt werden? In welchen Bereichen sind 
solche Technologien einsetzbar? (bzw. nicht einsetzbar: Problem der Verbindlichkeit 
von rechtsverbindlichen Aussagen). Wie kann sichergestellt werden, dass die Inhalte 
immer aktuell sind, wie können die Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
motiviert werden, dass sie diese Aktion mit unterstützen und dafür sorgen, dass die 
Inhalte aktuell sind und bleiben? 
 
p Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF):  
Aufgrund des Gesetzes vom 16.11.2004 13 müssen die Kommunen in NRW demnächst 
„Doppisch Buchführen“. Die Einführung ist in NRW bis 2009 gesetzlich vorgeschrie-
ben. Wie dies genau umzusetzen ist und wie es technisch und organisatorisch unter-
stützt werden sollte, ist den IT-Dienstleistern teils noch unklar. Hier wird Unterstüt-
zungsbedarf durch die Forschung gesehen. 
 
p E-Democracy, E-Partizipation:  
Die Themen E-Democracy und E-Partizipation werden unterschiedlich eingeschätzt. 
Einige Befragte stufen diese Einzelthemen als relevant ein, andere nehmen sie 
vorwiegend als Modethemen wahr, welche lediglich aus der Perspektive der Außen-
darstellung sinnvoll seien. Die IT-Dienstleister und Kommunen haben derzeit andere 
Probleme zu bewältigen. Aus wissenschaftlicher Sicht mag E-Partizipation zwar für 
die Praxis aktuell nicht relevant sein, dennoch ist es forschungsbedürftig. So sehen 
bspw. Märker et al (2003) trotz der eher geringen E-Partizipations-Projekte positive 
Effekte für die Verwaltung. 
 
p Qualifizierung: 
Es fehlen qualifizierte Personen, so die Befragten. Ein Forschungsbedarf wird daher 
in der geeigneten Qualifizierung von Nachwuchskräften für E-Government gesehen.

Die abgeleiteten Schlussfolgerungen und handlungsleitenden Empfehlungen sind in 
Kapitel 7 aufgeführt. 

13 Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 41 vom 24.11.2004  

 (http://www.neues-kommunales-finanzmanagement.de/dokumente/NKFG.pdf  online am 05.06.2007)
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1 Ausgangssituation und Ziele 
 
Das Informationsbüro d-NRW unterstützt die Umsetzung und die Verbreitung von 
E-Government-Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Anlass für das vorliegende 
Projekt „E-Government-Forschung in NRW“ war die eher mangelnde Präsenz von 
Akteuren in der Forschung zu E-Government in NRW. Ziel der Studie ist daher, die 
Akteure in der E-Government-Forschung in NRW präsent zu machen und eine Über-
sicht zu den Forschungsaktivitäten zu erhalten. Aus dieser Ausgangssituation wurden 
folgende Ziele abgeleitet: 
 
a) Analyse von Akteuren und Aktivitäten in der E-Government-Forschung in NRW 
 p Identifizierung von Akteuren und Forschungseinrichtungen 
 p Erfassung von laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekten, die  
  ca. innerhalb 2001 – 2007 abgeschlossen wurden 
 
b) Ermittlung von Stärken und Schwächen in der E-Government-Forschung  
 in NRW (bspw. Bewertung hinsichtlich Aktualität und Praxisbezug und im  
 Vergleich mit anderen Bundesländern) 
 
c) Sammlung und Systematisierung von Trends im E-Government und -Forschung  
 (bundesweit) sowie einen Abgleich mit der E-Government-Forschung in NRW 
 
d) Ableitung von Forschungsbedarfen

Es wurde auch untersucht, ob und wie eine E-Government-Community in NRW zur 
verstärkten Vernetzung, Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Wissensaustausch 
zur Synergiebildung von Akteuren und Themen initiiert und unterstützt werden 
kann, um eine Anschlussfähigkeit aber auch Kreativitäts- und Innovationspotentiale 
in diesem Kontext zu bündeln und weiterentwickeln zu können.  
 
Zur Zielerreichung wurden folgende fünf Arbeitspakete (AP) durchgeführt:  
 
AP 1: Analyse der E-Government-Forschungslandschaft in NRW:  
 Sachstands- und Strukturerhebung  
 
AP 2: Erhebung bundesweiter Trends in der E-Government-Forschung und Abgleich  
 mit Trends in NRW 
 
AP 3: Fünf Fallstudien: Vertiefte Untersuchung einzelner Teilgebiete im Bereich  
 E-Government, unter anderem zu Einsparpotentialen für den Mittelstand im  
 bürokratischen Bereich 
 
AP 4: Kriterien für eine mögliche Community zum E-Government in NRW  
 (Forschung und „Praktiker“) 
 
AP 5: Abschlussbericht (inkl. interner Workshop zur Qualitätssicherung am  
 15.05.2007)

In dieser Studie werden die Ergebnisse präsentiert. 

Ausgangssituation und Ziele

 

Ziele der Studie 

Arbeitsschritte in  

der Übersicht
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2 Grundlage des Projektgegenstandes „E-Government-Forschung“  
 
 
Grundlage des Projektes zur Identifizierung von E-Government-Aktivitäten bildet 
die „Speyerer-Definition“ (von Lucke & Heinrich Reinermann 2001). Electronic-Go-
vernment (E-Government) umfasst vereinfacht ausgedrückt die Planung und Durch-
führung sowie die Vereinfachung von Prozessen, die im Zusammenhang mit den 
Aktivitäten „Regieren und Verwalten“ stehen und die mit Informations- und Kommu-
nikationstechnologien unterstützt werden. E-Government ist in diesem Sinne eine 
computervermittelte (d. h. über elektronische Medien vermittelte) Interaktion und 
Kommunikation zwischen staatlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institu-
tionen und Bürgern bzw. Unternehmen, wobei auch die Kommunikation bzw. der 
Informations- und Datenaustausch innerhalb von staatlichen Institutionen (bspw. 
zwischen Landesbehörden und kommunaler Verwaltung oder zwischen mehreren 
Kommunen) relevant ist. 
 
Es werden auch Bereiche wie bspw. E-Partizipation (vgl. Märker, Trenel & Poppen-
borg 2003) z. B. Online-Bürgerbeteiligung, Lübeck Marktplatz online, sowie E-Demo-
cracy (bspw. Plenarsaal mit Computern als Teilprozess von E-Government) einbezogen.  
 
Ziel der Studie ist es, solche Forschungsaktivitäten zu untersuchen, die computerver-
mittelte Kommunikations- und Informationsprozesse zwischen Verwaltung und Bür-
ger, Verwaltung und Unternehmen und zwischen Verwaltungseinheiten beinhalten 
und die inhaltlich auf NRW bezogen sind (bspw. eine Institution außerhalb von NRW 
erforscht eine Institution in NRW).  
 
Hierzu gehört jedoch nicht die rein technische Entwicklung oder Softwareherstel-
lung von E-Government-Tools. Technische Systeme werden nur dann mitberücksich-
tigt, wenn organisatorische Maßnahmen damit einhergehen (entsprechend einer 
sozio-technischen Perspektive). E-Government bedeutet in diesem Sinne, dass die 
Re-Organisation von Arbeitsprozessen der Verwaltung technisch unterstützt wird 
(bspw. neue Formen von Kooperationen und Netzwerkverwaltung).  
 
Forschungsakteure zu E-Government in NRW werden wie folgt definiert:  
 
p Universitäten 
p Fachhochschulen (FH) 
p Institute (bspw. Fraunhofer, Bertelsmann) 
 
sowie 
 
p Kooperationen von Verwaltungen mit Universitäten, FH oder Instituten 
p Kooperationen von Firmen / Unternehmen mit Universitäten, FH oder 
 Instituten. 

Grundlage des Projektgegenstandes „E-Government-Forschung“ 

Definition von  

E-Government für  

die Durchführung  

der Studie 

Abgrenzung

Definition  

Forschungsakteure
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3 Methodisches Vorgehen 
 
 
Um eine Übersicht zu den E-Government-Aktivitäten und ihren Akteuren in NRW zu 
erhalten, wurden verschiedene wissenschaftliche Methoden angewendet. 
 
Die Vorgehensweise umfasste folgende fünf Arbeitspakete (wobei die einzelnen 
Schritte nicht sequentiell erfolgten sondern parallel bearbeitet wurden):  
 

1. Durchführung von sekundäranalytischen Verfahren in Form von Dokumenten-  
 und Internetanalysen zur Erfassung von Akteuren und Aktivitäten zur E-Govern-  
 ment-Forschung in NRW 
 
2. Qualitative Experten-Befragungen (leitfadengestützte Interviews) aus dem  
 Bereich der Verwaltungsforschung, Akteure der kommunalen Systemhäuser bzw.  
 der Stadtverwaltungen, aus dem nahen Umfeld und Kontext (wie bspw. IHK Ver- 
 einigung und KGSt) sowie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in NRW  
 und in Deutschland. Die Interviews wurden vor Ort (11) oder telefonisch (9)  
 durchgeführt. Eine Interview-Anfrage wurde schriftlich beantwortet (1). Es be- 
 stand die Möglichkeit der Nacherfassung. Es wurden insgesamt 21 Personen aus  
 folgenden Bereichen kontaktiert und befragt:  
 
 p 8 Interviews mit Experten aus kommunalen IT-Dienstleistern und städtischen  
  IT-Systemhäusern (kommunale Rechenzentren bzw. Stadtverwaltung)  
  Interview-Nr. 1, 4, 5a, 6, 7, 8, 11 und 16 
 
 p 7 Interviews mit Wissenschaftlern in NRW und außerhalb (bspw. Bochum,  
  Hagen, Münster, Koblenz, Potsdam) 
  Interview-Nr. 2, 3, 5b, 12, 17, 18 und 19  
 
 p 6 Interviews mit Experten aus dem nahen Umfeld (wie bspw. IHK-Vereini- 
  gung, KGSt, IHK Köln, Landesverwaltung NRW) 
  Interview-Nr. 9, 10, 13, 14, 15 und 20  
 
 
Der Leitfaden zur Befragung umfasste sechs inhaltliche Themenblöcke.  
 
2.1 Es wurden Akteure, Einrichtungen und Projekte erhoben [Welche Akteure sind  
 in der E-Government-Forschung in oder für NRW tätig? Welche Forschungsein- 
 richtungen befassen sich mit E-Government in NRW? Welche Forschungsprojekte  
 in NRW sind zurzeit im Bereich E-Government-Forschung aktiv? Kennen Sie  
 Projekte, die in den letzten Jahren (ca. seit 2002) abgeschlossen wurden?] und  
 gefragt, welche Forschungsthemen künftig behandelt / bearbeitet werden sollten. 
 
2.2 Ein Themenblock befasste sich damit, wie die Befragten E-Government ver- 
 stehen / definieren; welche Zielgruppen bei einer E-Government-Forschung  
 betrachtet werden (sollten) und inwiefern E-Government unter dem Aspekt  
 der Wirtschaftlichkeit untersucht wird.  
 

Dokumenten- / 

Internetanalyse 

 

Qualitative  

Interviews 

 

Inhalte des 

Interview-Leitfadens
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2.3 Darüber hinaus wurde nach Stärken und Schwächen von E-Government (und 
 -Forschung) in NRW gefragt.  
 
2.4 Der vierte Themenblock behandelte Trends (welche bundesweiten oder inter- 
 nationalen Trends in der E-Government-Forschung sind zurzeit erkennbar / wer- 
 den zurzeit verfolgt? Wie verhält sich E-Government-Forschung in NRW zu  
 bundesweiten Trends?). Hier wurde um eine subjektive Einschätzung der Be- 
 fragten gebeten.  
 
2.5 Dieser Block erfasste die subjektive Einschätzung der Befragten zum Umset- 
 zungsgrad von Verwaltungen (Inwiefern sind Verwaltungen und Unternehmen  
 bereit, E-Government-Systeme zu nutzen? Wie sieht derzeit der Umsetzungsgrad  
 von E-Government innerhalb von Verwaltungen aus?) und fragte nach der Ganz- 
 heitlichkeit soziotechnischer, d. h. technisch-organisatorischer Lösungen (Inwie- 
 fern werden organisatorische Veränderungen bei der Einführung von E-Govern- 
 ment-Lösungen mit berücksichtigt?).  
 
2.6 Schließlich wurden auch erste Rahmenbedingungen, organisatorische Maß- 
 nahmen, Themen und technische Anforderungen für eine verstärkte Vernetzung  
 und zur Initiierung einer E-Government-(Forschungs-)Community in NRW er- 
 hoben.

3. Quantitative Befragung: Aufgrund der eher geringen Identifizierbarkeit von  
 E-Government-Forschungsprojekten und Akteuren wurde zudem eine schrift- 
 liche Befragung durchgeführt mit dem Ziel der Qualitätssicherung. Der Fragebo- 
 gen wurde an alle Universitäten 14 und Fachhochschulen 15 in NRW per Email  
 gesendet und ging an die jeweiligen Dekanate der Wirtschaftsinformatik, Infor- 
 matik und Sozial-/Gesellschaftswissenschaften bzw. Politikwissenschaft. Zudem  
 wurde der Fragebogen an die Fraunhofer-Institute in NRW gesendet. Nachträg- 
 lich erfolgte eine telefonische Nachfassung bei den wissenschaftlichen Einrich- 
 tungen, bspw. ob sie den Fragebogen erhalten haben. Inhalt des Fragebogens  
 war, ob (und wenn ja, welche) E-Government-Aktivitäten an der entsprechenden  
 Institution durchgeführt werden. 
 

14 Hochschulen in NRW, die den Fragebogen erhielten: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, For-

schungsinstitut für Rationalisierung (FIR, an der RWTH Aachen), Universität Bielefeld, Ruhr-Universität Bochum, 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen, Heinrich-

Heine-Universität Düssseldorf, FernUniversität-Gesamthochschule Hagen, Universität Köln, Westfälische Wilhelms-

Universität Münster, Universität Paderborn, Universität Siegen, Bergische Universität Wuppertal, Private Universi-

tät Witten / Herdecke

15 Fachhochschulen in NRW, die den Fragebogen erhielten: Fachhochschule Aachen, Fachhochschule Bielefeld, Fachhoch-

schule Bochum, Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fachhochschule Dortmund, Fachhochschule Düsseldorf, Fachhoch- 

schule Gelsenkirchen, Fachhochschule Köln, Fachhochschule Lippe und Höxter, Fachhochschule Münster, Fachhoch-

schule Niederrhein, Fachhochschule Südwestfalen, Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fach-

hochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Fachhochschule für Rechtspflege in NRW, Fachhoch-

schule für Finanzen, Rheinische Fachhochschule Köln, Fachhochschule für Oekonomie und Management (FOM), 

Fachhochschule für Logistik und Wirtschaft, Internationale Fachhochschule Bad Honnef, Fachhochschule des Mittel- 

standes (FHM), Europäische Fachhochschule RheinErft (EUFH), Technische Fachhochschule Georg-Agricola zu 

Bochum, Fachhochschule der Wirtschaft Paderborn und Bergisch-Gladbach
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4. Durchführung von Fallstudien zur Erfassung und Darstellung von gelungenen  
 Anwendungsbeispielen mittels Dokumenten- und Internetanalyse. Sie zeigen  
 exemplarisch die unterschiedlichen Herangehensweisen von E-Government- 
 Projekten in NRW.  
 
5. Workshop zur Qualitätssicherung mit Vertretern aus der Wissenschaft, der Lan- 
 desverwaltung (Innenministerium NRW) und der kommunalen Spitzenverbände  
 (Städte- und Gemeindebund NRW) – durchgeführt am 15.05.2007. 

In Kapitel 4 und 5 werden die Ergebnisse zu den Interviews dargestellt und For-
schungsbedarf abgeleitet. Es wird dann von Experten, Interviewten oder Befragten 
aus den leitfaden-gestützten Interviews gesprochen. Sie sind anonymisiert dargestellt 
(Interview 01; Interview 02; Interview 03, etc.). In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zu 
den Fallstudien dargestellt.  
 
Der Fokus der Ergebnisse liegt aufgrund der sehr geringen Rücklaufquote der schrift-
lichen Befragung auf den qualitativen Interviews. Daher sind diese Ergebnisse nicht 
repräsentativ. Sie zeigen jedoch erste Thesen auf, welche Themen und Trends die 
E-Government-Forschung in NRW berücksichtigen sollte und geben einen qualitativ-
gehaltvollen Einblick zum E-Government aus der Sicht der Anwender (IT-Dienstleis-
ter, kommunale Rechenzentren) und zur E-Government-Forschung in NRW.   
 
Die sehr geringe Rücklaufquote der schriftlichen Befragung lässt vermuten, dass es 
entweder tatsächlich so wenig E-Government-Forschung in NRW gibt oder dass  
methodische Probleme vorlagen, z. B. Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen 
im Fachbereich leiteten den Fragebogen nicht weiter, möglicherweise weil in den 
Fachbereichen der Hochschulen keine Übersicht vorhanden ist, wer welche For-
schung betreibt.  
 
Die telefonische Nacherfassung motivierte die Multiplikatoren nochmals zur Weiter- 
leitung. In der telefonischen Nachfassung gaben die meisten Befragten an, keine  
E-Government-Forschung zu betreiben.  
 
Ein weiteres methodisches Problem könnte die Art der Fragen sein. Der Fragebogen  
fragte insbesondere nach E-Government-Forschungsaktivitäten, d. h. es wurden die-
jenigen Akteure fokussiert, die in der E-Government-Forschung und unter diesem 
Label tätig sind. Während der Durchführung wurde jedoch deutlich, dass wenige 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich selbst als E-Government-Forscher 
und Forscherinnen bezeichnen (vgl. Kapitel 4.1) – sie verstehen sich eher als Experten  
beispielsweise im Bereich Wissensmanagement, E-Business oder anderen Forschungs- 
feldern, die auf den ersten Blick nichts mit E-Government gemeinsam haben. Beispiels- 
weise wurde das Projekt WikoR (vgl. Kapitel 6.1, Fallstudie) eher als Wissensmanage-
mentprojekt wahrgenommen und nicht als E-Government-Projekt. Forschungspro-
jekte, die sich in erster Linie nicht als E-Government klassifizieren, haben eher nicht 
geantwortet. 

Fallstudien
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4 Ergebnisse Teil 1: Akteure, Trends und Forschungsbedarfe 
 
4.1 Akteure und Projekte in der E-Government-Forschung in NRW
 

Auf die Fragen, wie viele E-Government-Forschungsaktivitäten in NRW durchge-
führt wurden bzw. werden und welche Personen daran beteiligt sind, kann kurz 
und bündig mit einem Zitat geantwortet werden: „Herzlich wenig“, so Interviewter 
06. Die Dokumenten- und Internetanalyse ergab für NRW zunächst ein anderes Bild. 
Rein quantitativ scheint es eine Vielzahl von Akteuren, Projekten und Studien in oder 
für NRW 16 zu geben. Die Liste dieser Aktivitäten beläuft sich in den Jahren 2001 bis 
heute (April 2007) auf mehr als 60 Aktivitäten (an denen wissenschaftliche Einrich-
tungen beteiligt sind). Die ausführlichen Ergebnisse zu den Forschungsprojekten im 
E-Government befinden sich in der Anlage. In dieser Liste befindet sich auch eine 
Vielzahl von Studien – insbesondere von der Bertelsmann Stiftung (2002, 2003 und 
2004), dem Institut für Mittelstandsforschung (bspw. Bürokratiekosten kleiner und 
mittlerer Unternehmen 1994, 2003, 2006) und dem Informationsbüro d-NRW – und 
solche Projekte, die sich als eher „reine“ IT-Projekte kennzeichnen lassen (bspw. 
IT-Services zum Aufbau von E-Government).17 Eine Filterung dieser Liste – Studien, 
IT-Projekte, Projekte (die bis 2003 abgeschlossen wurden) herausgenommen – führt 
zu folgender bereinigten Liste, siehe Tabelle 1: 
 

 

Tabelle 1: Aktuelle E-Government-Forschungsprojekte in NRW 

 

 

16 „Für NRW“ bedeutet, dass Forschungseinrichtungen, die ihren Sitz nicht in NRW haben, Projekte mit NRW-Städten  

 oder anderen Akteuren in NRW durchführen.  

17 Vgl. Kapitel 2 „Gegenstand und Ziel der Studie“: reine IT-Projekte werden in dieser Studie nicht berücksichtigt.

Ergebnisse Teil 1: Akteure, Trends und Forschungsbedarfe

Ort (sortiert) E-Government-Projekte in NRW mit Beteiligung wissenschaftlicher Institutionen

Aachen 
 

Forschungsinstitut.für.Rationalisierung.(FIR),.RWTH.Aachen:.
n  „WikoR“.(Wissensmanagement.für.kommunale.Rechtsämter).
n..„simoKIM“.(Sicheres.und.Mobiles.Kommunales.Infrastrukturmanagement)

Bochum Ruhr-Universität.Bochum,.Prof..Dr..Fluck:.
n..„IDEMA“.(Internet-Dienst.für.eine.moderne.Amtssprache)...

Dortmund Fraunhofer.Fokus.(E-Government.Zentrum):.
n  „Verwaltung.2020“.(Stadt.Dortmund,.Dortmunder.Systemhaus)

Essen 
 
 

Universität.Duisburg./.Essen;.Institut.für.Wirtschaftsinformatik,.(Prof..Dorloff).
n..Unternehmensservice.Essen.Online.(USE24,.Verdichtung.der.Kommunal-..
n..und.Wirtschaftsprozesse)

Hagen FernUniversität.Hagen,.Institut.für.kooperative.Systeme.(Herr.Manthey):.
n..„Rathaus21“.(mit.Stadt.Hagen)

Münster 
 
 
 
 
 
 

Universität.Münster,.ERCIS.(Prof..Dr..Becker,.Dr..Algermissen):.
n..„PICTURE“.(web-basiertes.Werkzeug,.zur.Erfassung/Darstellung..
n..aller.Geschäftsprozesse.einer.öffentlichen.Verwaltung).
n..Weitere.Projekte.(Regio@KomM.,.OSIRIS,.BASIS,.etc.).
.

Universität.Münster,.Institut.für.Wirtschaftsinformatik.(Prof..Dr..Klein).
n..„ITAIDE“.(EU-Projekt,.grenzübergreifende.Integration.von.
n..E-Government-Lösungen.für.den.Warenverkehr)

Siegen Universität.Siegen.
n..„E-Mayor“.(EU-Projekt,.sichere.Datenübertragung.zwischen.europäischen.Gemeinden)

Eher wenige For-

schungsaktivitäten 

E-Government- 

Projekte mit  

Forschungs- 

beteiligung
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Für die Fallstudien wurden folgende fünf Projekte ausgewählt, da sie die Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit bestehender E-Government-Forschungsaktivitäten beschreiben: 
�

p WikoR (Aachen)  p Rathaus 21 (Hagen) 
p Verwaltung 2020 (Dortmund)  p PICTURE (Münster) 
p USE24 (Essen)  
  
Die genannten Projekte werden in Kapitel 5 beschrieben. Sie wurden nach bestimm-
ten Kriterien untersucht, die in Kapitel 5 dargestellt sind. 

Von den Befragten werden folgende Akteure und Forschungseinrichtungen zum 
Thema E-Government-Forschung in NRW angegeben (vgl. Tabelle 2). Auf der Ebene 
der Praxis werden auch einige „reflektierte Praktiker“ genannt, „die so zu sagen mit 
einem Fuß in der Forschung stehen“ (so bspw. Interviewter 02), diese sind in der 
nachfolgenden Tabelle 2 nicht mit aufgeführt. 
 

 

Tabelle 2: Von den Befragten genannte wesentliche wissenschaftliche Akteure / Einrichtungen zu  

 E-Government in NRW

Ort (sortiert) Wissenschaftliche Akteure/Institutionen im Bereich E-Government 

Aachen n..RWTH.Aachen:.Forschungsinstitut.für.Rationalisierung.(FIR)..
n..zum.Bereich.Wissensmanagement.(Projekt.WikoR)

Bochum Ruhr-Universität.Bochum:.Lehrstuhl.für.Öffentliches.Recht,.Herr.Prof..Dr..jur..Burgi.

Raum  
Bonn

n..Fachhochschule.Bonn.Rhein-Sieg.(in.St..Augustin).
n..FB.Informatik:.Herr.Prof..Dr..Klewitz-Hommelsen.
n..FB.Informatik:.Herr.Prof..Dr..Böhmer
n..FB.Wirtschaft:.Herr.Prof..Dr..Wamser.

Dortmund n..Fraunhofer.Institut.ISST
n..Universität.Dortmund,.FB.Informatik:.Frau.Prof..Dr..Morik.(wissensbasierte.Systeme)

Essen 1...Universität.Duisburg/Essen,.FB.Politikwissenschaft:.Herr.Prof..Dr..Mambrey.
..(Wissensmanagement).

Hagen 2...FernUniversität.Hagen:.
n..FB.Informatik:.Herr.Prof..Dr..Schlageter.
n..Institut.für.kooperative.Systeme.(IKS):.Geschäftsführer.Herr.Manthey.

Raum  
Köln

Universität.Köln,.Herr.Prof..Dr..Seibt.(emeritiert,.E-Learning-Bereich).
Fachhochschule.Köln
.....n..Institut.Distance.Learning:.Herr.Prof..Dr..Siebdrat,

n..FB.Informatik:.Herr.Prof..Dr..Stahl.
Fachhochschule.des.Bundes.für.öffentliche.Verwaltung.
Fachhochschule.für.öffentliche.Verwaltung.Nordrhein-Westfalen

Münster Universität.Münster
n..European.Research.Center.for.Information.Systems.(ERCIS):.Herr.Prof..Dr..Becker.
n..Institut.für.Informations-,.Telekommunikations-.und.Medienrecht:.Herr.Prof..Dr..Hoeren
n..Wirtschaftsinformatik.(IT-System.und.Controlling):.Herr.Prof..Dr..Grob

Siegen Universität.Siegen,.Wirtschaftsinformatik:.Herr.Prof..Dr..Grauer.

Außerhalb  
von NRW

Herr.Prof..Dr..Lenk.(emeritiert,.Universität.Oldenburg).
Frau.Prof..Dr..Wimmer.(Universität.Koblenz)
Herr.Prof..Dr..Kubicek.(Universität.Bremen,.IFIP)
Herr.Prof..Dr..Krcmar.(Technische.Universität.München)
Herr.Dr..Schuppan.(Institute.for.E-Government,.Potsdam).
Herr.Prof..Dr..Brüggemeier.(FH.Technik.und.Wirtschaft,.Berlin)
Herr.PD.Dr..von.Lucke.(Fraunhofer.Institut.für.Offene.Kommunikationssysteme.(FOKUS),.Berlin)
Herr.Prof..Dr..Reichard.(emeritiert,.Universität.Potsdam,..
Kommunalwissenschaftliches.Institut)

Forschungsakteure im 

Bereich E-Government
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Im Grunde sind vier wesentliche wissenschaftliche Akteure auszumachen, die sich 
mit E-Government beschäftigen: die reinen Informatiker, die insbesondere IT-Archi-
tekturen erstellen, die Wirtschaftsinformatiker, die aus der Sicht des E-Business das 
E-Government untersuchen und E-Business-Konzepte auf E-Government übertragen. 
Es gibt die klassischen Verwaltungsinformatiker, die im Rahmen der Gesellschaft für 
Informatik (GI) eigens organisiert sind, und es gibt die Verwaltungswissenschaftler 
(insbesondere Akteure aus dem Public Management Bereich). Die Verwaltungswis-
senschaftler haben entweder eine eher Management-orientierte Ausrichtung oder 
eine politikwissenschaftliche Sicht, so Interviewter 18. Die Letzteren beschäftigen 
sich vor allem aus institutionalisierter Sicht mit E-Government-Fragen.  
 

Alle vier wissenschaftlichen Akteure tragen zu einer E-Government-Forschung bei, 
jedoch wird die Frage aufgeworfen, ob zusätzlich eine Querschnittsdisziplin erfor-
derlich ist, die das Wissen der vier Akteure zusammenbringt. „Für E-Government 
braucht man Domänenwissen“ (Interview 18). Fundiertes Wissen zu Staat und Ver- 
waltung wird als Voraussetzung für eine E-Government-Forschung gesehen (vgl. 
Schuppan 2006). Die Vielschichtigkeit von Verwaltung in NRW wird in Grunow 
(2003) deutlich: Beiträge von bspw. Bogumil (S. 109 ff.) und Lenk (S. 167 ff.) zeigen 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln (z. B. Veränderungen des Kräftedreiecks Bürger, 
Politik und Verwaltung und E-Government) das „Mehrebenensystem in Aktion“ (S. 9). 

Die Befragten sind sich einig, das Themenfeld E-Government in NRW sollte stärker 
als bisher erforscht und von wissenschaftlichen Institutionen unterstützt werden, so 
die Aussage der Praktiker, aber auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
und die Akteure aus dem Umfeld von E-Government (wie bspw. die IHK und die 
KGSt) betonen die stärkere Erforschung und Begleitforschung. „Es müsste in der For-
schung unbedingt mehr laufen“ (Interview 02).18 Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen in NRW sind aus Sicht der IT-Dienstleister deutlich weniger erkennbar als in 
anderen Bundesländern (Interview 16).  
 
Die Ergebnisse der quantitativen Befragung zeigen, dass es in NRW nur wenige 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die mit E-Government in Zusammen- 
hang gebracht werden und die sich selbst mit dem Thema in Zusammenhang bringen. 
Von 109 versendeten Fragebögen (an 40 verschiedene Universitäten, Fachhochschu-
len und Institute in NRW, jeweils an 2 – 4 Fachbereiche) wurden nur fünf direkt be-
antwortet, nochmals neun nach telefonischer Rückmeldung. Diese 14 geben an, dass 
sie mit E-Government-Forschung in NRW wenig bis nichts zu tun haben. 
 
Wichtig ist den Befragten (aus der mündlichen Befragung), dass die Forschung zu  
E-Government immer einen konkreten Anwendungsbezug aufweist und anwendungs- 
orientiert sein sollte, um für die Praxis tauglich zu sein. Die Forschung zu E-Govern- 
ment sollte handlungs- und umsetzungsorientiert – also anwendungsorientiert – erfol- 
gen. Kurz, E-Government ist ein praxisnahes, interdisziplinäres und anwen-
dungsbezogenes Forschungsfeld (bspw. Interview 18). Eine zu theoretisch-basier-
te Forschung würde nicht weiterhelfen. „Es muss etwas Konkretes dabei raus kom-
men“ (Interview 04 und 05). Kritisch wird betrachtet, dass beim E-Government in

 

18 „Es sind auf der akademischen Ebene relativ wenige Leute, die sich intensiv Gedanken machen. (…) Gerade auf der  

 universitären Ebene sind in Deutschland eher Lehrstühle abgebaut worden, auch darunter der Lehrstuhl in Olden- 

 burg“ (Experte 02).

Ergebnisse Teil 1: Akteure, Trends und Forschungsbedarfe

(Wirtschafts-,  

Verwaltungs-)  

Informatik und  

Verwaltungs- 

wissenschaft

Mehr E-Govern- 

ment-Forschung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbezug  

 von E-Government- 

Forschung



��

Deutschland vieles an „Online-Transaktionen“ festgemacht wird, es fehlen Vordenker 
und Innovatoren (bspw. Interviewte 02, 06, 07). 

These 1: Es gibt zu wenig E-Government-Forschung in NRW – in Relation zum  
 artikulierten Bedarf. Es werden anwendungs- und gestaltungsorientierte  
 Forschungsaktivitäten zum E-Government in NRW gewünscht. 

Die Forschung sollte laut Befragten praxisorientiert aber trotzdem übertragbar für 
andere sein. Den Praxisbezug fordern alle Befragten, jedoch wird von einigen Wis-
senschaftlern auch die Forschungsaufgabe der Modell-Erstellung betont. Demnach 
sollte Forschung (zu E-Government) nicht immer zu stark praxisorientiert sein, „man 
muss auch gedanklich was vorweg nehmen“. Forschung hat aus dieser Sicht die 
Aufgabe, bestimmte Begebenheiten, die eintreten oder nicht eintreten, gedanklich 
vorwegzunehmen: „Wenn sie ein Modell haben, weil sie vorausdenken, dann können 
sie auch besser entscheiden, ob sie das wollen oder nicht wollen und durch Alterna-
tiv-Modelle, die entwickelt wurden, kann man Zukunft besser politisch entscheiden“ 
(Interview 18).  
 
Positiv wird von einigen Befragten die KGSt erwähnt, weil sie anwendungsnahe For-
schung betreibt und vorantreibt (bspw. Interview 06). Anwendungsnähe wird auch 
den Münsteranern im Prozessmodellierungsprojekt „PICTURE“ zugeschrieben (Inter-
view 06). Hervorgehoben wird auch das Produkt „Rathaus21“ (vgl. Fallstudie, Kapitel 
5.4), weil es integrativ technische Komponenten und organisatorische Lösungen mit-
einander verbindet (Interview 05). Eine Stärke für NRW wird von Interviewpartnern 
auch in den Aktivitäten von d-NRW gesehen. 
 
Bemängelt wird, dass die wenigen wissenschaftlichen Akteure im E-Government 
keinen E-Government Schwerpunkt haben, d. h. es sind häufig Akteure, die eher aus 
dem E-Business oder Wissensmanagement-Bereich kommen. Es gibt zurzeit nicht 
genügend Institutionen und Lehrstühle, die E-Government als Schwerpunktthema 
setzen. „Institute, die auf E-Government fokussiert sind, die gibt es nicht, und die, 
die einige E-Government-Projekte haben, die sind eher technisch orientiert“ (Inter-
view 18). Die Frage, die sich hier in den Vordergrund drängt ist, warum es so wenige 
Institute und wissenschaftliche Einrichtungen gibt, die sich E-Government als For-
schungsschwerpunkt setzen. Ist E-Government als Forschungsthema nicht genügend 
in der Öffentlichkeit präsent und wird daher für weniger wichtig erachtet als andere 
Forschungsbereiche? 
 

„Und ich sehe kein Institut – in Ansätzen das ERCIS Institut in Münster – das soviel 
Kenntnis von der Verwaltung hat, um die IT-Dienstleister und die Verwaltungen 
beurteilen könnte, und um für und mit ihnen effektive wissenschaftliche Begleitfor-
schung machen zu können“ (Interview 06). Die Befragten bemängeln die fehlende 
Expertise: „Wo sind denn die Leuchtturmprojekte, die wissenschaftliche Institutio-
nen qualifizieren, um für uns kommunale IT-Dienstleister attraktiv zu sein?“ (Inter-
view 06). Die verschiedenen Forschungsaktivitäten (bspw. Studien), die im Rahmen 
des Informationsbüros d-NRW durchgeführt werden, werden von der Mehrheit als 
positiv hervorgehoben.

 

 

 

 

These 1 

 

 

 

Praxisorientierte  

E-Government- 

Forschung



��

These 2: Es fehlen Forschungsaktivitäten mit einer geeigneten Schwerpunktsetzung
 auf E-Government und einer damit verbundenen Expertise zum Anwen- 
 dungsfeld. Die bestehende Forschung in NRW wird von den IT-Dienstleis- 
 tern der kommunalen / städtischen Rechenzentren überwiegend kritisch  
 betrachtet, da sie zu wenig Spezialwissen (bspw. zur Kommunalverwal- 
 tung) aufweist.  
 
Es gibt in NRW zu wenige Institutionen mit dem Schwerpunkt E-Government. Positiv 
wird das ERCIS 19 an der Universität Münster hervorgehoben. Das Projekt PICTURE 
(vgl. Fallstudie, Kapitel 6.5) wird von einigen Befragten positiv eingeschätzt (Inter-
view 01, 14). Ein Prozessregister, wie es im Projekt initiiert wird, mit dem Ziel alle 
3.000 Prozesse in der Verwaltung zu erheben und zu modellieren, gibt es nur in NRW. 
Allerdings wird dieses Projekt von anderen Experten kritisch betrachtet (Interview-
partner 04, 06 und 07), da nicht die Modellierung von IST-Prozessen per se, sondern 
die gleichzeitige Modellierung von Veränderungs- oder Optimierungsprozessen ziel- 
führender ist. „Man muss auch mal gucken, ob so ein Modell irgendetwas mit der 
Realität zu tun hat“ (Interview 07). Schließlich, so der Experte weiter, ist die Beteili-
gung von denen, die die Prozesse durchführen wesentlich, aber oftmals möchte der 
Amtsleiter persönlich modellieren. Er kann aber nur modellieren, wie er denkt, wie 
die Prozesse in der Realität ablaufen. Der Ansatz der Geschäftsprozessanalyse wird 
demnach zwar von allen als gut und wichtig befunden, aber bei den Vorgehenswei-
sen werden Unterschiede deutlich. Einig sind sich die meisten Befragten: Es sollten 
die Personen an der Modellierung beteiligt sein, die die organisatorische Kompetenz 
der Verwaltung haben und es sollten IT-Experten einbezogen werden, die das Model-
lierte umsetzen können (Interview 14). 
 
Einige befragte IT-Dienstleister und Kommunen wünschen sich mehr Forschungsbe-
teiligung. Da jedoch Forscher und Forscherinnen im Bereich E-Government derzeit 
eher wenig bis gar nicht in NRW vorhanden sind, so Interviewer 01, „haben wir das 
selber getan“. Mittlerweile beeinflussen alle Verwaltungsebenen (Kommunen, Land, 
Bund und EU) die E-Government-Entwicklung. Seit 2004 / 2005 ist es vielschichtiger 
geworden und der Bundesgesetzgeber „mischt sich zu Recht mehr ein“ (Interview 01).  
Aber gerade weil „Forschung so gut wie nicht statt findet, haben wir gelernt, uns 
selbst zu helfen“. Dies gaben mehrere befragte Praktiker (IT-Dienstleister) an (bspw. 
Interview 01, 04, 16). 
 
Was in den Bereichen als annähernd wissenschaftlich zu beobachten ist, sind bspw. 
wissenschaftliche Untersuchungen wie Potentialanalysen, die von den Praktikern  
der kommunalen oder städtischen Rechenzentren selbst durchgeführt werden. Eine 
Potentialanalyse wurde bspw. zum Thema Betriebsstätten des Einwohnerverfahrens 20  
(Interview 01) durchgeführt. Darüber hinaus werden so genannte „Praktiker-Projekte“ 
(„die mit einem Fuß in der Forschung stehen“) initiiert, die über die pflichtgemäße Um- 
setzung aktueller gesetzlicher Bestimmungen hinausgehen. Begleitende Forschungs-
aktivitäten, die solche Projekte unterstützen, fehlen in der Regel. Es ist in einer wei-
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19 ERCIS = European Research Center for Information Systems (Geschäftsführender Direktor ist Prof. Dr. Jörg Becker) 

20  Das sind u. a. Programme mit denen bspw. Personalausweise verlängert werden. Durch das Gesetz zur Rückmeldung  

 aus dem Meldewesen (welches vorschreibt, dass zum 1.1.07 eine besondere sichere Technik aufgebaut werden musste)   

 wurde bspw. durch ein Systemhaus das weitere Potential dieser Technik untersucht: „Wenn man so eine teure Technik  

 kauft, was kann man damit sonst noch tun?“ Hierzu wurde untersucht, welche Daten und Kommunikationsbezie- 

 hungen zwischen Kommunen und anderen Stellen stattfinden.
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teren Untersuchung zu prüfen, ob eine Ursache für fehlende Forschungsaktivitäten 
ggf. der mangelnde Kontakt von Praktikern zur Wissenschaft ist. Es kann hier nur 
festgehalten werden, dass viele der befragten Praktiker angeben, dass sie nicht wüss-
ten, an welche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sie sich wenden könnten. 
 
Die folgenden Beispiele verdeutlichen den Bedarf an oben genannten  
Praktiker-Projekten: 
 
a) Die EU-Dienstleistungsrichtlinie 21 (vom 12.12.2006) bspw. richtet sich unter an-
derem an Firmen, die in einem EU-Mitgliedsstaat ein Unternehmen gründen wollen. 
Die Situation in Deutschland ist bisher, dass sich der ausländische Unternehmens-
gründer an verschiedene Stellen in der Kommune (bspw. Krankenkassen, Bauamt,  
Finanzamt) 22 wenden muss und diese bei der Gründung beteiligen muss. Ziel der  
neuen EU-Richtlinie ist, diese Art von Hemmnissen zu verringern und für den Unter- 
nehmensgründer Service-orientierter zu werden. Die Richtlinie legt fest, dass es 
einen zentralen Ansprechpartner geben muss, der die gesamte Kommunikation mit 
der öffentlichen Verwaltung stellvertretend für die Unternehmen abwickelt. Die 
Kommunikation erfolgt elektronisch. Über diese Verpflichtung hinaus, stellt sich für 
die Kommunen nun folgende Situation dar: Wenn dieser Service für ausländische 
Unternehmen umgesetzt wird, dann werden die inländischen Unternehmen benach-
teiligt, weil sie sich noch immer mit verschiedenen Stellen „herumschlagen“ müssen. 
Hier wird Handlungsbedarf gesehen.  
 
b) Rückmeldungen (Ab- und Anmeldungen) bspw. beim Umzug müssen von der 
Stadt bzw. Kommune seit 1.1.2007 in elektronischer Form unter Verwendung von 
OSCI 23 (Internet-Standard-Protokoll für sichere Kommunikation) durchgeführt wer-
den. Es wurde vom Gesetzgeber vorgeschrieben, OSCI einzusetzen. Das erfordert 
hohe Investitionen in die Technik, so die befragten IT-Dienstleister. Im kommunalen 
Bereich wird mit ca. 1 Mio. Euro Betriebskosten pro Jahr für gesamt NRW gerechnet 
(Interview 01). „Und wenn man schon soviel investiert in die reine Technik, dann 
fragten wir uns, was man noch damit machen kann. Jetzt gibt es aber keinen, der sich 
da auskennt in der Forschung. Jedenfalls haben wir keinen gefunden“ (Interview 01). 
 

21  Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im EU-Binnenmarkt vom 12.12.2006  

 (auch Europäische Dienstleistungsrichtlinie oder Bolkenstein-Richtlinie genannt) ist eine Richtlinie zur Liberalisie- 

 rung des EU-Binnenmarkts. Die Dienstleistungsrichtlinie hat den Abbau von bürokratischen Hindernissen und zwischen- 

 staatlichen Hemmnissen sowie die Förderung des grenzüberschreitenden Handels mit Dienstleistungen zum Ziel  

 und will damit zur Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarktes beitragen. Sie sieht Erleichterungen für nieder- 

 gelassene Dienstleister vor (unter anderem Schaffung einheitlicher Ansprechpartner, elektronische Verfahrensabwick- 

 lung u. a. m.). Ihr Anwendungsbereich umfasst nicht nur klassische Dienstleister wie Frisöre, IT-Spezialisten, Dienst- 

 leister im Baubereich und Handwerker, sondern zum Teil auch so genannte Daseinsvorsorgeleistungen wie Alten- 

 heime, Kinderbetreuung, Behinderteneinrichtungen, Heimerziehung, Müllabfuhr, Verkehrssysteme etc., soweit diese  

 im betreffenden Mitgliedstaat bereits unter Marktbedingungen erbracht werden. Die Mitgliedstaaten haben bis zum  

 28.12.2009 Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Quelle:  

 http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Europa/Wirtschaftsraum-Europa/Dienstleistungsrichtlinie/einfuehrung.html 

 10.06.2007. Richtlinie als PDF online:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_376/l_37620061227de00360068.pdf  10.06.2007

22 Ein Befragter gibt an, dass es ca. 15 verschiedene Stellen sind. 

23 „Online Services Computer Interface“ (OSCI) ist der Name für einen Protokollstandard für die rechtssichere Kommunika- 

 tion mit und zwischen Verwaltungen. Über das Internet können private und öffentliche Dienstleister mit ihren Kunden  

 rechtlich anerkannte, elektronisch signierte und chiffrierte Dokumente sicher austauschen. (http://www.osci.de). 
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Die zwei Beispiele zeigen, dass aufgrund von veränderten gesetzlichen Regelungen 
neue Aktivitäten im E-Government-Bereich aktiviert werden, teils weil neue gesetz-
liche Richtlinien umgesetzt werden müssen (vgl. EU-Dienstleistungsrichtlinie), teils 
weil damit Probleme auftauchen, die behoben werden müssen, und teils weil neue 
Potentiale erkennbar werden. Diese Beispiele zeigen auch, an welchen Stellen die 
Forschung in NRW ansetzen und verstärkt kooperieren könnte (bspw. in Form einer 
wissenschaftlichen Begleitforschung oder Durchführung von Studien). 
 

Außerhalb der Forschung gibt es sehr viele Projekte zum E-Government, die die kom-
munalen und städtischen IT-Dienstleister selbst durchführen. Um nur einige zu nen-
nen, bspw. Online-Baustellenmanagement, IT-Notfallplanung, Druckmanagement 
(Outputmanagement), Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach, Reservie-
rung von (Trau-) Terminen, E-Learning und arbeitsplatzbezogene Qualifizierungs-
modelle, E-Payment, GeoPortal, Online Bewohnerparken, Unternehmens-Service-
System, Grundstücksmanagementsystem etc. Diese Beispiele zeigen die Vielfalt von 
Praktiker-Projekten im Bereich E-Government. Diese sind aber in der Regel durch 
ein „Learning by Doing“ (Interview 16) gekennzeichnet. Hier sind Forschungsansät-
ze bspw. für eine wissenschaftliche Begleitforschung zu erkennen. Die Vielfalt zeigt 
auch, dass die Bündelung von E-Government-Aktivitäten verwaltungsübergreifend 
eine Herausforderung darstellt. 
 
 
These 3: Es sind viele unterschiedliche Praktiker-Projekte (ohne Beteiligung von  
 wissenschaftlichen Einrichtungen) entstanden. Dies ist auch auf die man- 
 gelnde Forschungspräsenz in NRW zurückzuführen. Man will etwas tun,  
 weil man etwas tun muss (ggf. laut gesetzlichen Vorgaben) oder weil mit  
 gesetzlichen Vorgaben neue Probleme auftauchen, die behoben werden  
 müssen oder weil neue Potentiale erkennbar werden.  
 
Der Forschungsbedarf besteht darin, den Bedarf der Kommunen und IT-Dienstleister 
an gestaltungsorientierten Forschungsaktivitäten transparent zu machen sowie die 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die auf diesem Gebiet tätig werden (kön-
nen und wollen) transparent zu machen und beide Gruppen zusammenzubringen. 

Das oben genannte sehr umfangreiche Verständnis von E-Government macht eine 
Integration der verschiedenen Forschungsdisziplinen notwendig, so einige Befragte. 
Der Auftrag dieser Forschungsdisziplinen besteht unter anderem darin, Methoden 
zur Verfügung zu stellen, um die Komplexität der Integration leisten zu können 
(Interview 17 und 18). E-Government ist aus Sicht der Befragten eine Methodenfor-
schung, eine Gestaltungsforschung sowie eine Begleitforschung (bspw. um messen 
zu können, wie erfolgreich bestimmte Entwicklungen sind). Zu untersuchende Fra-
gestellungen sind z. B. die Ausrichtung einer Strategieentwicklung und wie sich die 
Informationstechnologie (IT) und die Verwaltung entwickeln werden: „Wie wird sich 
die Verwaltung in der Interaktion mit dem Bürger in 15 Jahren verändern und was 
muss Forschung jetzt leisten, um bestimmte Trends in der Zukunft zu unterstützen?“ 
(Interview 17). 
 
Forschung kann darüber hinaus sehr konkrete einheitliche Beschreibungen liefern 
und auf diese Art Vergleichbarkeit von verwaltungsübergreifenden Prozessen herstel-
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len, bspw. wenn es um die Erhebung und Gestaltung von Verwaltungsabläufen geht, 
um auf dieser Basis sinnvolle Verbesserungsvorschläge abzuleiten. Die Forschung 
gibt zwar keine Hinweise, welche IT-Hersteller oder welche Rechenzentren genom-
men werden sollten, aber Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können dabei 
unterstützend wirken, Technologiearten einzuschätzen bspw. in welcher Reihenfolge 
welche Technologieart den größten Nutzen stiftet, für welche Situation, und sie können 
öffentlichen Verwaltungen objektive Gestaltungsvorschläge geben (Interview 12).

4.2 Im Wandel: vielfältiges Begriffsverständnis von E-Government 
 
Der Begriff E-Government erweckt oftmals den Eindruck, als ginge es vor allem 
darum, in der Verwaltung etwas zu tun. Dies wird vor allem von den Befragten aus 
wissenschaftlichen Institutionen und aus dem Umfeld (bspw. IHK-Vereinigung) als 
verkürzte Sicht dargestellt. Vielmehr geht es beim E-Government darum, die Ent-
wicklung hin zu einer kommunikativen Gesellschaft (Interview 09) zu fördern und 
die verschiedenen Prozesse und Schnittstellen zwischen Verwaltung, Bürger und 
Wirtschaft den Möglichkeiten anzupassen und Zukunftsvisionen vorwegzunehmen. 
Dies meint bspw. auch, dass sich Verwaltung und Wirtschaft in technischer, organisa-
torischer sowie inhaltlicher Hinsicht aufeinander zu bewegen müssen, kommunizie-
ren und kooperieren sollten, so Befragter 09, „und nicht eine Gegnerschaft darstellt“ 
(Interview 09). Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sind eher als eine 

„Verantwortungsgemeinschaft zu definieren“ und nicht als eine Gegnerschaft von 
Tarifparteien. Gesellschaft wird hier als interaktives Gesamtheitsbild verstanden und 
E-Government bekommt von den Befragten eine Brückenfunktion zugeschrieben, 
mit der Aufgabe, zwischen den gesellschaftlichen Gruppen zu vermitteln. Diese visi-
onäre Sicht von E-Government steht einer konkreten Sicht gegenüber: E-Government 
ist Veränderung von Verwaltung.  
 
Es sind sich alle Befragten einig: E-Government ist nicht nur technische Umsetzung.  

„Alle diejenigen, die E-Government mit IT erklären, bspw. durch besondere Schnitt-
stellenfunktionen oder Verwaltungsautomatisierung, die treten hier zu kurz“ (Inter- 
view 09, ähnlich 13). E-Government ist nicht die reine Automation von Prozessen, 
sondern die Veränderung der Verwaltung mit Hilfe der Informationstechnik (Inter-
view 13). Die Möglichkeiten des E-Government beginnen daher nicht bei der tech-
nischen computerunterstützten Automatisierung, es ist vielmehr eine strategische 
Aufgabe, die öffentliche Verwaltung und ihre Prozesse grundsätzlich in Frage zu 
stellen und zu verändern. Insbesondere sind solche Veränderungsprozesse zu unter- 
suchen, die Außenbeziehungen und Außenkommunikation zum Bürger und zu  
Unternehmen aufweisen.  
 
Der Begriff E-Government wird von einigen Befragten als problematisch skizziert, 
da darunter viele verschiedene Aktivitäten subsumiert werden (bspw. Interviewte 
09, 11, 13). „Der ganze Begriff E-Government ist Schrott. Der ist ziemlich verbraucht, 
weil darunter viele Dinge zugeordnet werden, wie bspw. Organisationsmaßnahmen, 
Rationalisierungen und Ämterzentralisierung“ (Interview 11). E-Government wird als 
Schlagwort für alles Mögliche verwendet (Interview 18). Das Problem ist, dass jeder 
diesen Begriff anders verwendet, und die Abgrenzung zu anderen Themen nicht ein- 
deutig ist. E-Government sollte eng mit einer Verwaltungsmodernisierung einhergehen.
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Von allen Experten wird betont, dass „wir uns in der kommunalen Welt in einer Zeit 
des Wandels befinden was E-Government angeht“ (Interview 01). Noch 2000/2001 
haben sich die meisten Kommunen so gut wie gar nicht mit E-Government beschäf-
tigt (Interview 01). Seit ca. 2003 ist „die Zeit reif für E-Government“ (Interview 01): es 
wurde das Internet-Standardprotokoll „OSCI“ (Online Services Computer Interface für  
sichere Kommunikation) entwickelt und vermehrt Netzwerke und Kooperationen 
mit anderen Kommunen und Wissenschaftlern (bspw. Uni Münster, FernUni Hagen 
und diversen Fachhochschulen) eingegangen. Ein weiterer stetiger Austausch von 
Wissenschaft und Praxis wird als wünschenswert angesehen (Interview 04).  
 
Die Fachwelt (Kommunalverwaltungen, IT-Dienstleister / Rechenzentrum, wissen-
schaftliche Akteure) kritisiert jedoch, dass es immer größere Abgrenzungsschwie- 
rigkeiten gibt zwischen dem Einsatz von IT insgesamt und dem was E-Government 
ausmacht. E-Government wurde noch vor kurzem häufig gleichgesetzt mit dem 
virtuellen Rathaus. Allmählich setzt sich die Sicht der Prozessgestaltung durch. Die 
elektronische Schnittstelle zum Bürger und zum Unternehmen in die Verwaltungs-
prozesse zu integrieren wird stärker als bisher fokussiert (Interview 14). 
 
Bis vor wenigen Jahren lag der Schwerpunkt des E-Government insbesondere im In-
formationsausbau (bspw. Bürgerportale und Online-Formulare). Zunehmend werden 
Kommunikationsprozesse betrachtet. „Die jetzt zu leistende Integration kompletter 
Verfahren macht es erforderlich, interne Prozesse unter Einbeziehung des Personals 
anzupassen“ (Interview 20). E-Government wird zunehmend als ganzheitliche Refor-
mierung und Neugestaltung von Prozessen an der Schnittstelle zwischen Bürger, Un-
ternehmen und Verwaltung verstanden, damit werden alle Prozesse betrachtet, die in 
direkter oder indirekter Form mit Verwaltungshandeln verknüpft sind (Interview 15).
 
Wenn E-Government zu eng an der Kerndefinition – computerunterstützte Verwal-
tung – ausgerichtet wird, kann es passieren, dass „im Praxisumfeld der Wirtschaft 
bestimmte Themen aus dem Ruder laufen“ (Interview 15). Um relevante E-Govern-
ment-Themen auch für die Wirtschaft identifizieren zu können, ist ein breiteres 
Verständnis von E-Government notwendig. Das Verständnis von E-Government als 

„Elektronifizierung der Verwaltungsabläufe zur Verbesserung der Kommunikations-
medienkanäle“ (Interview 16) bleibt dennoch eine Grundvoraussetzung, die es erst 
ermöglicht, dass Bürger und Unternehmen mit Öffentlicher Verwaltung gemeinsam 
kommunizieren können. Der Fokus richtet sich aus Sicht der Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen darauf, computerunterstützte Verwaltungsabläufe vorab dar- 
aufhin zu hinterfragen, ob diese Prozesse überhaupt noch notwendig sind. E-Govern- 
ment wird daher von vielen als „Prozess-Reorganisation unter Einsatz von IT“ (Inter-
view 16) verstanden. 
 
E-Government ist „die Veränderung von öffentlichen Arbeits- und Beteiligungspro-
zessen unter intensiver IT-Nutzung“ (Interview 18). Die Veränderung von Prozessen 
bezieht sich aber nicht nur auf die Verwaltung, sondern betont die öffentlichen Leis- 
tungsprozesse, Prozessketten und Serviceketten, die zwischen Bürger, Unternehmen  
und Verwaltung stattfinden. „Und die erste Frage von E-Government sollte sein: 
Braucht man das überhaupt noch? Elektronische Bürokratie ist nicht schlecht, aber 
besser ist gar keine“ (Interview 18). 
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Auch aus der Sicht der befragten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist E-Go-
vernment eine Disziplin, die sich insbesondere mit der Integration von Informations-
technologien (IT) in Verwaltungsmodernisierungsprozessen beschäftigt und dabei 
die Sicht der Benutzer – Verwaltungsmitarbeiter, Bürger und Unternehmen – mit ein- 
beziehen muss (Interview 17). E-Government, so die befragten Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen, beschäftigt sich auch damit, wie strategische Entwicklungen 
und Verwaltungsmodernisierung unterstützt werden kann, wobei die rechtlichen 
Grundlagen berücksichtigt werden müssen, denn diese regeln die Erfüllung von öffent- 
lichen Aufgaben, die anderen Prinzipien unterliegen als die der privaten Wirtschaft 
(Interview 17). Hinzu kommt die Koordination von Technologieentwicklung, Ver- 
waltungsmodernisierung und Prozessgestaltung unter Berücksichtigung unterschied-
licher heterogener Benutzergruppen. Diese in Einklang zu bringen, um effektive 
Lösungen für ein E-Government entwickeln zu können, ist ein wesentlicher For-
schungsbedarf. 
 
Dass E-Government nicht nur IT-Umstellung bedeutet, darin sind sich alle einig. Der 
Grundansatz, den die meisten Befragten vertreten, ist, dass es heute ausreichend  
interessante Technologien gibt. Die Lücke besteht eher in der Anwendung dieser 
Technologien. Die Herausforderung ist, diese Technologien zu beobachten und zu 
fragen, wie diese mit dem Domänenwissen E-Government zusammengebracht und 
zu etwas Neuem verschmolzen werden können, bspw. um neue Organisations- und 
Kommunikationsmodelle zu erzeugen (Interview 18). Der Forschungsbedarf be-
steht eher darin, bestehende und neue Technologien angemessen zu integrieren.
 
 
These 4: Der Begriff E-Government wird kontextabhängig (IT-Rechenzentren,  
 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, E-Government-Umfeld) unein- 
 heitlich verwendet. Die Anwendungsfelder von E-Government befinden  
 sich im Wandel – also das, was verändert wird bzw. werden soll, ändert  
 sich – von Information zur Kommunikation und Transaktion bis hin zur  
 Prozessgestaltung und Verwaltungsmodernisierung. 
 
Der Fokus lag vor einigen Jahren darauf, internet-basierte Informationen zur Verfügung 
zu stellen (Information), zurzeit ist es vielfältiger geworden. E-Government-Aktivi-
täten sind heute (seit ca. 2003) in vielen unterschiedlichen (Verwaltungs-)Bereichen 
beobachtbar. Es wird bspw. daran gearbeitet, verwaltungsübergreifende gemeinsame 
Dienste zu ermöglichen, verwaltungsinterne Veränderungen vorzunehmen und die 
Kommunikation innerhalb und zwischen staatlichen Institutionen sowie zum Bürger 
und zu Unternehmen zu verändern. 

 
4.3 Bedürfnisse der Nutzer 
 
Für welche Zielgruppe werden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zum E-Go- 
vernment tätig? Bis 2003 ist E-Government wenig zielgruppenbezogen umgesetzt 
worden, so Befragter 18. „Man hat Dinge einfach nur online gestellt und nicht gefragt, 
braucht man das wirklich. Das hat sich bei den politischen Entscheidungsträgern zum 
 Teil bis heute nicht geändert“ (Interview 18). Bis vor wenigen Jahren hatten Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen in Verwaltungen nicht den Arbeitsauftrag zielgruppenori-
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entiert zu arbeiten. „Ein Verwaltungsmitarbeiter bearbeitet bspw. einen Steuer-Antrag 
und die ganze Welt ist für ihn der Steuer-Antrag – alles andere interessiert ihn nicht. 
Er sieht nicht die Unternehmenssicht und dass er selbst ein Baustein in einem größe-
ren Prozess ist“ (Interview 18). Erst seit wenigen Jahren wird E-Government zuneh-
mend zielgruppenorientiert ausgerichtet. 
 

Aus der Sicht einiger Experten (09, 10, 13, 14) wird E-Government häufig relativ stark 
aus der Binnensicht von Verwaltungsprojekten angegangen und „es wird nicht im- 
mer daran gedacht, was den Bürger interessiert“ (Interview 14). Es sollte demnach 
eine stärkere Konzentration auf das geben, was für den Bürger und für die Bürge-
rinnen sowie für Unternehmen lukrativ ist. Bei E-Government geht es auf der einen 
Seite darum, neue multimediale Zugangs- und Vertriebspunkte für Bürger und Unter- 
nehmen zu schaffen, auf der anderen Seite geht es um die bewusste und geplante 
Umgestaltung von Leistungsprozessen auch dort, wo sie für Bürger und Unternehmen 
weniger sichtbar sind – und zwar über Verwaltungsgrenzen hinweg (Interview 14). 
Eher wenige Akteure verstehen E-Government als Maßnahme, bei denen die Nutzer 
wie Bürger und Unternehmen oder andere Verwaltungen beteiligt werden. 
 
Zielgruppenorientierung bedeutet, zu untersuchen, was die Nutzer (Bürger und Bür-
gerinnen, Unternehmen, andere Verwaltungen, Verwaltungsmitarbeiter und -mitar-
beiterinnen) benötigen und welche Bedürfnisse sie haben. 
 
 
These 5: Die Untersuchung der Bedürfnisse der Nutzer/Kunden rücken beim  
 E-Government erst allmählich in den Fokus der Betrachtung. 
 
Im Abschnitt 5.5.5. wird der Forschungsbedarf „Zielgruppen-Forschung“ ausführlich 
erläutert. 
 
In der Diskussionsrunde des Workshops zur Qualitätssicherung der Untersuchungs-
ergebnisse wurde darüber hinaus folgendes deutlich:  
 
 p Die Zielgruppe Bürger steht aus Sicht der Politik weiterhin im Vordergrund.

Jedoch betrachten die Verwaltungen zurzeit vor allem die „Massengeschäfte“  
(d. h. ständig wiederkehrende Prozesse in Unternehmen sowie innerhalb und 
zwischen Verwaltungen), da in diesen die meisten Einsparpotentiale zu erzielen 
sind. Es wird bestätigt, dass die Bedürfnisse der Nutzer oft zu wenig berücksich- 
tigt werden bevor bestimmte Anwendungen entwickelt werden. Hier besteht 
Forschungsbedarf. Es ist erforderlich, die Wünsche der Zielgruppen zu kennen. 
Dies funktioniert, so ein Vertreter der Landesverwaltung, zwischen den Verwal-
tungsebenen „in Form eines etablierten Gesprächskreises zwischen Land und 
Kommunen“ besser als mit anderen Zielgruppen (bspw. Unternehmen). Eine 
etablierte Kommunikation zu den anderen Zielgruppen ist nicht existent, unter 
anderem wird dies von den Teilnehmern damit begründet, dass die Interessen-
vertretungen uneinheitlich und nicht repräsentativ sind. 

 
E-Government betrifft auch die Verwaltungsabteilung von nicht-unmittelbar staat-
lichen und privaten Organisationen. So sind bspw. Hochschulen durch das Hoch-
schulfreiheitsgesetz „gezwungen, Verwaltung ganz anders zu denken und zum Teil 
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neu zu organisieren“ (Interview 09). Forschung zu E-Government könnte so auch 
Hochschulen oder Unternehmen helfen, die für sie angemessenen E-Government- 
Lösungen einzuführen. 

 
4.4 Eine Frage der Wirtschaftlichkeit 
 
Die Wirtschaftlichkeit von E-Government wird als eine positive Auswirkung von 
E-Government-Umsetzungen vermutet und wird oft als Motivation genannt, E-Go-
vernment einzuführen (vgl. Informationsbüro d-NRW 2006b). Jedoch gibt es nur 
wenige Untersuchungen, wie viel Kosten eingespart werden (können) und wer diese 
einspart (Verwaltung, Unternehmen). Wissenschaftliche Begleituntersuchungen 
oder (Prozess begleitende) Evaluationen fehlen. Das Institut für Mittelstandforschung 
(Bonn) hat zwei Studien veröffentlicht, die es Unternehmen ermöglichen „Bürokra-
tie messbar zu machen“ 24. Das Ziel war die empirische Analyse der Belastung von 
Unternehmen durch die zeitliche und kostenmäßige Beanspruchung durch adminis-
trationsbedingte Leistungen für den Staat. Untersucht wurden die Bürokratiefelder 
Sozialversicherungen, Arbeitsrecht / -schutz, Ermittlung und Abführung von Steuern, 
Statistik und Umweltschutz. Mittels einer Hochrechnung der Befragungsergebnisse 
wurde die gesamtwirtschaftliche Belastung durch bürokratiebedingte Kosten er-
mittelt. In dem zweiten Projekt wurde „ein Verfahren entwickelt, das erstmals in der 
Lage ist, die bürokratiebedingten Kosten von Unternehmen objektiv zu messen“. 
 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit sollte zwar immer ein elementarer Prüffaktor für 
nutzbringende Projekte sein (Interview 15). Gezielte Evaluationen einzelner Verwal-
tungsmodernisierungs-Maßnahmen fehlen jedoch zurzeit. Ein Forschungsfeld ist da-
her die Frage der Wirtschaftlichkeit von E-Government-Umsetzungen (Interview 13). 
 
Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit sollte mehr als bisher Beachtung finden und unter-
sucht werden. Gegenwärtig wird eine Menge an Verwaltungshandeln an Unterneh-
men outgesourct – so der Befragte der IHK – bspw. durch das Ausfüllen von Frage-
bögen und Erheben von Statistiken, etc. Die Unternehmen müssen einen gewissen 
personellen und finanziellen Aufwand betreiben. Wenn dieser Prozess durch eine 
Veränderung des Prozesses zwischen Verwaltung und Unternehmen verkürzt, verein-
facht oder vielleicht auch ganz abgeschafft werden kann, dann ergäbe dies aus Sicht 
der Wirtschaft ein ungeheures Einsparpotential (Interview 15). 
 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit spielt vor dem Hintergrund zunehmender Europä-
isierung und Globalisierung eine wichtige Rolle: „Wie wirtschaftlich kann ich als 
deutsches Unternehmen im europäischen Vergleich auftreten, wenn ich bestimmte 
Verfahrensweisen, die wir zurzeit noch von unseren Unternehmen erwarten, abän-
dern oder vereinfachen kann?“ (Interview 15). 
 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit wird aber auch für öffentliche Verwaltungen gesehen. 
Untersuchungen und Diskussionen zu Re-Organisationen und Verwaltungsmoder-

24 Studie „Bürokratiekosten kleiner und mittlerer Unternehmen“ (1994 und Folgeuntersuchung 2003),  

 http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/166.htm und  

 http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/105nf.htm
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nisierungen sollten nicht nur vor dem Hintergrund der Verwaltungsvereinfachung 
sondern auch aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen geführt werden 
(Interview 15). Beispielsweise wird in NRW „ein Dialog zwischen der Kammerver-
einigung NRW und dem Landesamt für Datenverarbeitung und -statistik“ initiiert. 
Ziel ist es, die Statistikbelastung zu reduzieren, die deutsche Unternehmen beklagen 
(Interview 15). Ob daraus ein „konkreter Projektstatus“ wurde, konnte Befragter 15 
nicht sagen. Ergebnisse stehen noch nicht zur Verfügung. Hier könnte eine weitere 
Untersuchung anschließen.  
 
 
These 6: Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit (bspw. Kostenreduzierung, verbessertes  
 Aufwands- / Kostenverhältnis) ist ein hoher Motivationsfaktor für die Ini- 
 tiierung von E-Government-Aktivitäten. Es gibt aber keine nach außen  
 wahrnehmbaren Forschungsaktivitäten und wissenschaftlichen Unter- 
 suchungen zum Einsparpotential von E-Government-Lösungen (bspw.  
 summative oder formative Evaluation). 
 
Es fehlen empirische Evaluationsuntersuchungen zur konkreten Einführung von 
technisch-organisatorischen E-Government-Lösungen bzw. Veränderungen in Ver-
waltungen und Unternehmen (Forschungsbedarf). Die Teilnehmer des Qualitäts-
sicherungs-Workshops bestätigen dieses Ergebnis:  
 
p Zwar gibt es bei jedem Projekt eine Kostenabschätzung, eine Wirtschaftlichkeits-

betrachtung für das Projekt und eine Validierung nach Projektabschluss, aber 
diese erfolgen nicht nach einer einheitlichen Methodik und es handelt sich nicht 
um eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung. 

Eine Forschungsfrage, die hieraus abgeleitet werden kann, ist: Was leisten E-Govern- 
ment-Lösungen? An welchen Stellen im Prozess ist etwas verbessert worden mit wel-
chen Vorteilen? Hier fehlen zurzeit wissenschaftliche Methoden, um Einsparungen 
von konkreten E-Government-Lösungen tatsächlich feststellen zu können. 

 
4.5 Keine einheitliche strategische Ausrichtung und fehlende Standards 
 

„Die entscheidenden Forschungsfragen werden im Lande NRW nicht angegangen“, so 
Interviewter 02, und es gibt zurzeit kaum jemanden der über Forschung im Bereich 
E-Government in NRW nachdenkt, so die Meinung vieler Befragter. 
 
Die entscheidenden Forschungsfragen sind aus Sicht der Befragten insbesondere 
solche, die sich mit den „Veränderungen öffentlicher Leistungsprozesse“ (Interview 
20) beschäftigen, die die Verwaltung, aber auch die Bürger und Bürgerinnen und die 
Unternehmen dahingehend befähigen, die Prozesse effizient ausführen zu können. 
Eine E-Government-Forschung sollte nicht nur die Umstellung von Verwaltungspro-
zessen auf IT analysieren und gestalten, sondern versteht sich als Verwaltungsreform-
projekt und hinterfragt, ob die bestehenden Prozesse aus heutiger Sicht überhaupt 
noch sinnvoll sind. Die „tradierte Verwaltungswirklichkeit wird grundsätzlich hin-
terfragt (Interview 08). Dies, so die Mehrheit der Befragten, sollte die Ausgangsbasis 
für eine E-Government-Forschung sein (vgl. E-Government Begriffsverständnis in 
Kapitel 4.2.). 
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Problematisiert wird aus der Sicht der Befragten, dass die meisten Veränderungspro-
zesse für Verwaltungen oftmals politisch getrieben sind, d.h. dass insbesondere ge-
setzliche Vorgaben den Anstoß für E-Government-Aktivitäten geben. Damit verbun-
den ist eine Reduzierung auf bestimmte Themen, wie bspw. Portaltechnologien oder 
sehr spezielle „Anforderungen für Insellösungen“. Die Komplexität von E-Govern-
ment und eine damit einhergehende einheitliche E-Government-Struktur werden 
durch Individuallösungen und „Kleindenkentum“ vernachlässigt. „Es fehlt etwas und 
zwar etwas ganz Wesentliches: eine Konzeption, die den gesamten Aufbau erfasst“ 
(Interview 16). 
 
Es gibt bisher noch keine Forschung zur strategischen Positionierung und Ausrich-
tung von E-Government in NRW. In der Forschung sind noch keine Aktivitäten 
diesbezüglich erkennbar. „Das Thema E-Government hat keine Ganzheitlichkeit“ 
(Interview 18). Auch Interviewter 09 erwähnt die fehlende „gesellschaftsstrategische 
Planung“. E-Government macht es notwendig, nicht in Segmenten oder Abteilungen 
zu denken, sondern Prozesse ggf. über Grenzen hinweg ganzheitlich zu betrachten 
(Interview 09). 
 
Eine einheitliche Konzeption kann nur gemeinsam entwickelt werden. Mit der „Rah- 
menempfehlung über die Weiterentwicklung des E-Government in Nordrhein-Westfa-
len“ streben das Land NRW und die kommunalen Spitzenverbände eine enge Zusam- 
menarbeit an. Im gemeinsamen Kooperationsausschuss E-Government NRW werden 
aktuelle Entwicklungen diskutiert und gemeinsame Aktionen vereinbart. Darüber 
hinaus ist erforderlich, dass u.  a. Akteure der öffentlichen Verwaltung auf Landes- 
und kommunaler Ebene sowie Akteure der IT-Dienstleister / RZ 25, Akteure aus Wissen- 
schaft und solche aus dem Umfeld von E-Government (bspw. IHK und KGSt) gemein-
same strategische Ausrichtungen erarbeiten, „wo man in 25 Jahren mit E-Government 
sein will (ggf. vor dem Hintergrund wo die unternehmerische Wirtschaft in 25 Jahren 
sein wird)“ (Interview 09). Es gibt keine strategische Ausrichtung (Interview 18). Die 
befragten Experten empfehlen gemeinsame Strategiediskussionen. Forschungs-
bedarf besteht aus ihrer Sicht darin, wie solche Strategiediskussionen initiiert und 
durch wen begleitet werden können: Wer sollte die Diskussion zur strategischen 
Ausrichtung von E-Government initiieren, begleiten und treiben (Interview 09)? 
 
Eine einheitliche E-Government-Struktur aufzubauen und zu gestalten, auch unter 
dem Aspekt eines grundsätzlichen Reformierungs- und Neugestaltungsprozess, stellt  
kein technisches Problem dar. „Das sind keine technischen Fragen. Heutzutage haben 
wir genügend Unternehmen, die das technisch umsetzen können“ (Interview 18). 
Selbstredend bleibt aber die IT ein wesentlicher Baustein. E-Government kann ohne 
IT nicht sinnvoll diskutiert werden. Dies sagen alle Befragten. Der Unterschied der 
Antworten liegt in der Frage, wie dieser Umgestaltungsprozess strategisch sinnvoll 
ausgerichtet werden kann. 
 
Die Befragten begründen das bisherige Fehlen einer strategisch ausgerichteten E-Go-
vernment-Einführung unter anderem mit dem Fehlen von Vorgaben: „Es werden kei-
ne Vorgaben gemacht, was zwar durchaus politisch gewollt ist, denn die kommunale 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung gebietet, dass man seine Lösung selber 

25 RZ = kommunale/städtische IT-Rechenzentren
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entwickeln kann. Aber das hat natürlich auch den Nachteil, dass damit eine Vielfalt 
von Lösungen entsteht. Und letztendlich keine, die einen gesamtheitlichen Ansatz 
umfasst“ (Interview 16). Diese Prozesse führen in einem längeren Zeitraum zu einer 
gewissen Komplexität, die einen gemeinsamen E-Government-Ansatz umso schwie-
riger macht. Eine fehlende einheitliche Vorgehensweise, das Fehlen eines generellen 
Leitfadens wie E-Government eingeführt werden könnte oder wie E-Government in 
einer föderalen Infrastruktur in Deutschland eingegliedert werden könnte, fördert 
die Entstehung von „vielfältigen Zuständigkeiten und bunten Märkten“ (Interview 16). 
 
Rechtswissenschaftlich ist das Hauptproblem beim E-Government relativ einfach  
beschrieben. „Computerunterstützung ruft nach Standardisierung“ (Interview 03), 
aber in föderalistischen Strukturen ist die Standardisierung eine Heraus- 
forderung. Befragter 18 unterscheidet zwischen politischem und administrativem 
Föderalismus. Aus dieser Sicht hat es keinen Mehrwert unterschiedliche Formulare 
für ein und dieselbe Gesetzesausführung zu haben. Es führt nicht zu mehr Demokra-
tie, Effektivität oder Legitimation. „Es führt einfach nur zu mehr Kosten und Auf-
wand“ (Interview 18). An dieser Stelle wird Forschungsbedarf ersichtlich:  
Wie können Staatsstrukturen neu gedacht werden, wenn mehr einheitliche Vorgaben 
und Standards gemacht werden sollen, ohne die grundlegenden Staatsprinzipien 
wie Selbstverwaltung und Verantwortlichkeit in Frage zu stellen und zu umgehen 
(Interview 18)? Experte 03 bezeichnet dies als Grundwiderspruch zwischen Födera-
lismus und Standardisierung: „Der Föderalismus ist natürlich rechtlich vorgegeben 
und durch die Föderalismusreform noch stärker betont worden. Die Kommunen 
haben eigene Schutzgarantien und Befugnisse. Aufgabe der EDV-Struktur ist es, sich 
an diese Verhältnisse anzupassen. Sonst wird E-Government in Deutschland keinen 
Erfolg haben“. Interviewter 09 nennt das Beispiel des Einwohnermeldewesens. Das 
Einwohnermeldewesen, wie es in NRW organisiert werden soll, ist aus der Perspekti-
ve der technischen Gegebenheiten in 396 Gemeinden sehr „abenteuerlich, wenn es 
dabei bliebe, keine einheitlichen Standards und einheitlichen Verfahren einzuführen“ 
(Interview 09). Mit dem Standard „XMeld“ wurde ein Schritt in diese Richtung getan. 
Die elektronische Übermittlung unter Anwendung von XMeld ist seit Anfang 2007 
verbindlich 26. 
 
Die Forderung nach einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung wird jedoch auch 
kritisch gesehen. Denn „wer soll das in die Hand nehmen? Das ist für mich das größ-
te ungelöste Problem“ (Interview 16). Eine strategische Ausrichtung muss gewollt und  
vorangebracht werden. „Das ist eine Aufgabe der Landesregierung. Wenn sie das nicht 
 will, dann will sie offensichtlich E-Government nicht in der Klarheit voranbringen“ 
(Interview 16). Eine daran anknüpfende Forschungsfrage ist die Frage nach der Rolle 
der Landesregierung im E-Government und anderen Akteuren (bspw. Multiplikato-
ren und Wissenschaft), die das Thema strategisch untersuchen und möglicherweise 
auf diese Art vorantreiben und verbreiten könnten. Ob die Landesregierung mehr als  
bisher diese Aufgabe wahrnehmen sollte, wird von anderen Befragten kritisch ge-
sehen, da es keine Durchgriffsmöglichkeiten auf die kommunale Ebene gibt (verfas-
sungsgesicherte Selbständigkeit). Würde das Land die Aufgabe übernehmen, gäbe 
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es auch genügend Kommunen, die dem Land ihre Unterstützung zusagen würden. 
„Aber würden sich die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf darauf verstän-
digen ein einheitliches IT-System anzuwenden?“ (Interview 09). Aus Forschungssicht 
muss die Antwort lauten: Es sollte empirisch untersucht werden, inwiefern sich die 
verschiedenen politischen Akteure auf unterschiedlichen Ebenen auf welche einheit-
lichen Standards einlassen würden (Forschungsbedarf). Die Annahmen, ob Städte 
wie bspw. Essen, Oberhausen und Mülheim, die stark verschuldet sind, nicht zustim-
men, dass sie von Bochum die Technik übernehmen oder ihre Aufgaben in Bochum 
erledigen lassen könnten, wäre zu prüfen (Interview 09). 
 

Aus den Erfahrungen des Experten 14 wird deutlich, dass die Einführung von E-Go-
vernment einen „Treiber“ benötigt, d. h. einen Akteur, der das Thema vorantreibt, der 
in einem bestimmten Rhythmus das Thema immer wiederkehrend auf die Tagesord-
nung setzt. Aus Sicht des Experten „muss in der Verwaltungsspitze (Bürgermeister, 
Landrat) mindestens ein Treiber da sein“ (Interview 14). 
 
Es gibt in NRW mit 396 Gemeinden mit mehreren großen Städten keine geschlossene 
Linie. „Die lassen sich nichts von anderen vorschreiben“ (Interview 05). Die fehlende 
gemeinsame einheitliche Linie wird als eine große Schwäche von der Mehrheit der 
Befragten eingeschätzt. 
 
Zu Beginn 2000 / 2001 wurde in den öffentlichen Verwaltungen sehr unterschiedlich 
in Bezug auf IT-Einführung und –Umsetzung gehandelt. Dies hat sich bis heute nicht 
wesentlich geändert. Einige IT-Dienstleister haben in relativ kurzer Zeit sehr viele ver-
schiedene IT-Anwendungen eingesetzt und für ihre Kunden angeboten. „Im Bereich 
der Sicherheit haben wir ein Riesenrepertoire angeboten, aber die Einheitlichkeit 
der Darstellung ist eine Katastrophe. Wir haben kein einheitliches Erscheinungsbild“ 
(Interview 10). Dies wird begünstigt, da es kaum Netzwerke gibt, d. h. bspw. über die 
Zweckverbände hinausgehende gemeinsame einheitlich-inhaltliche Vorgehensweisen 
 (Interview 13). Ein Forschungsbedarf wird in der Untersuchung und Initiierung 
von inhaltlichen Netzwerken gesehen, die bei Bedarf gemeinsame Standards für ein 
einheitliches Vorgehen entwickeln. 
 

Auch Befragter 14 sieht in NRW eher wenige Kooperationen und eine „zersplitterte 
Landschaft“ (Interview 14). Die Tendenz der großen Städte in NRW ist es, im Allein-
gang zu arbeiten. Es wird gesagt „wir können das alleine und wir machen das alleine“ 
 statt zu sagen „wir machen es zusammen“. Es gibt zwar Ansätze, dies zu ändern und 
Netzwerke zu bilden, dennoch bleibt das Problem, dass es viele Akteure mit unter-
schiedlichen Meinungen gibt (Interview 14). Und „das größte Hindernis scheint mo-
mentan die Kleinteiligkeit der Zuständigkeiten zu sein“ (Interview 16). Eine Abhilfe 
wird darin gesehen, dass die Landesregierung stärker als bisher diese koordinieren-
de Aufgabe wahrnehmen sollte (Interview 16), bspw. durch Schaffung geeigneter 
Rahmenbedingungen. 
 
Obwohl NRW eine relativ stark zergliederte IT-Landschaft hat mit rund 30 Daten-
zentralen, die die fast 400 Kommunen betreuen sowie etlichen Kommunen, die ein 
eigenes IT-Rechenzentrum betreiben, schätzen nicht alle Befragten dies als negativ 
ein. Die Zergliederung in einzelne Rechenzentren wird von den befragten Experten 
als eine Stärke wahrgenommen, „weil da ganz viele kreative Leute dran sind“ (Inter- 
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view 01). In keinem anderen Bundesland arbeiten so viele Akteure „an der kommuna- 
len Idee“, so Interviewter 04. Der Experte 04 bemängelt allerdings, dass diese Ressour- 
cen teilweise gegeneinander eingesetzt werden, statt sie zu bündeln. „Wenn morgen 
in NRW eine Einrichtung geschaffen würde und es bestehe die Chance dort alle Res- 
sourcen zu bündeln, dann wäre das traumhaft. Jedes Software-Unternehmen würde 
neidisch sein auf die Anzahl und Qualität der Mitarbeiter. Keiner versteht die kommu-
nalen Probleme so gut wie die Rechenzentren“ (Interview 04). Experte 07 fügt hinzu, 
dass es in anderen Bundesländern eine Art Arbeitskreis gibt, der die Ausführung 
zum E-Government koordiniert, d. h. über die gesamte kommunale Welt hinweg glei-
che Standards und Vorgehensweisen forciert. So etwas wäre für NRW auch hilfreich. 
 
Die Vielfalt in der IT (in NRW) sorgt für eine Vielzahl von Inhalten und Akteuren, 
die wiederum ein enormes Innovationspotential aufweisen. Die vielen IT-Dienst-
leister ermöglichen eine entsprechende Bürgernähe und könnten so die Interessen 
der Zielgruppen besser abdecken (Interview 20). Nachteilig ist jedoch, dass etliche 
redundante Lösungen existieren. Synergiepotentiale können nicht genutzt werden 
wie z. B. in Bayern, wo ein einziges E-Government-Verfahren landesweit zum Einsatz 
kommt (Interview 20). Forschungsbedarf besteht demnach darin, zu untersuchen, 
wie NRW eine strategische Ausrichtung und eine gemeinsame Linie im E-Govern-
ment erzeugen kann ohne die Vielfalt und das Innovationspotential zu verlieren. 
 
In der jetzigen Phase des E-Government in NRW ist zu beobachten – so insbesondere 
Interviewter 20 –, dass Innovationen und Einzellösungen mehr als zuvor integriert 
und konsolidiert werden. Umsetzungskonzepte wachsen mit zunehmend standardi-
sierten Technologien zusammen. Es ist ein Ziel, einen hohen Grad an Interaktion, In-
tegration und Vernetzung in Verwaltungen, zwischen mehreren Verwaltungen, zum 
Bürger und zu Unternehmen zu erreichen, was sich aber aufgrund der oben genann-
ten Ausgangssituation in NRW als schwierig gestaltet (so bspw. Befragter 20). 
 
Ein wesentliches Problem besteht darin, dass es keine gemeinsame Strategie und 
eher wenig gemeinsame Ziele beim E-Government gibt. Die Kommunen gehen nicht 
einheitlich vor (jede beginnt an unterschiedlichen Teilzielen zu arbeiten und jede hat 
ihre eigene Strategie), so wird es von den Befragten wahrgenommen (es sei denn es 
liegen Bundes- und Landesgesetze vor, welche die Ziele vorgeben). So entsteht ein 
E-Government-Flickenteppich, der nur bedingt zusammen passt. 
 
Die fehlende strategische Linie zwischen den Kommunen und zwischen Landes-
verwaltung und Kommunalverwaltung bei der Einführung von E-Government wird 
auch in den Fallstudien deutlich: Interessanterweise gibt es mehrere Projekte, die 
scheinbar mit dem E-Government zunächst eher wenig zu tun haben, bspw. das Pro-
jekt WikoR (vgl. Fallstudie, Kapitel 5.1). Im Fokus von WikoR steht die Perspektive 
des Wissensmanagements. Dies liegt unter anderem daran, dass andere „Förderpro-
gramme“ greifen, die die Finanzierung solcher Drittmittelprojekte sicherstellen (In-
terview 02). Das WikoR-Projekt wird bspw. vom BMWI im Rahmen des Programms 
der Wissensinitiativen unterstützt, und tritt daher nicht unter dem Label E-Govern-
ment auf. 
 
Die Befragten vertreten die Meinung, dass es in NRW zu viele Insellösungen zu E-Go-
vernment gibt. An sehr vielen verschiedenen Stellen in Verwaltungen und auf unter-
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schiedlichen Ebenen werden Projekte zu E-Government initiiert (vgl. These 3),  
einige die die technische Ebene fokussieren, andere die ganzheitliche Ansätze ange- 
hen (vgl. Fallstudie „Verwaltung 2020, Dortmund und „Rathaus21“, Hagen), weitere 
die die Analyse und Gestaltung von Prozessen untersuchen (vgl. Fallstudie „PICTURE“, 
ERCIS Münster), wiederum andere, die Veränderungen aus der Sicht von Unterneh-
men initiieren (vgl. Fallstudie „Unternehmensservice Essen Online“, Essen) und aus 
Sicht des Wissensmanagements Potentiale analysieren und Verbesserungen ermögli-
chen (vgl. Fallstudie „WikoR“, Aachen). Diese Vielfalt ist einerseits für Innovationen 
hilfreich, andererseits wird von den Befragten die fehlende strategische Ausrichtung 
zu E-Government bemängelt. 
 
 
These 7:  Die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von E-Government-Aktivitäten in  
 NRW steht für ein hohes Innovationspotential. Jedoch hat E-Government  
 in NRW keinen einheitlichen Fokus, es fehlt eine gemeinsame strategische  
 Ausrichtung von Landes- und Kommunalverwaltung. Es fehlen Vordenker,  
 Innovationen und Visionen zu einem einheitlichen E-Government in NRW  
 und Promotoren, die das Thema nach vorne treiben. 

4.6 Strukturelle Besonderheiten in NRW  
 
Nur wenige Befragte schätzen die Einführung von E-Government in NRW nicht schwie- 
riger als in anderen Bundesländern ein (Interview 09, 14). „Ich würde sagen, dass sich  
NRW im Durchschnitt bewegt“ (Interview 14). „NRW ist auf einem guten Weg“ (Inter- 
view 15). NRW wird zwar nicht als schnellster in der Region oder im Vergleich aller 
16 Bundesländer eingeschätzt, aber dies wird nicht per se nachteilig bewertet. Denn 
nicht die Schnelligkeit ist entscheidend, sondern die Frage, mit welcher Nachhaltig-
keit die verschiedenen Themen umgesetzt werden können (Interview 15). 
 
Befragter 15 gibt an, dass sich Deutschland international weit hinten befindet: „Im 
Vergleich zu einigen Schwellenländern und teilweise auch zu anderen europäischen 
Ländern befindet sich die BRD durchhaus berechtigterweise im letzten Drittel“ (Inter-
view 15). Aus dieser Perspektive wird es wichtig zu hinterfragen, ob Deutschland 
dieser rasanten Entwicklung weltweit gewachsen ist. In diesem Kontext wird betont, 
dass es gut ist, „wenn sich NRW zum E-Government Gedanken macht und versucht, 
schnellstmöglich Treiber von Entwicklungen zu sein“ (Interview 15).
 
Die Mehrheit der befragten IT-Dienstleister (Interview 01, 02, 03, 11) betonen, dass 
im deutschlandweiten Vergleich vor allem in den Bundesländern Sachsen und NRW 
großer Handlungsbedarf bei der Einführung von E-Government besteht. „Gefühls-
mäßig würde ich sagen, NRW hat weniger Forschung im Vergleich zu den andern 
Bundesländern oder auch international - wahrnehmbar weniger. Wir reden ja immer 
über die anderen Forscher. Das hört sich alles nicht nach NRW an“ (Interview 11). 
 

Auch Experte 17 hat nicht den Eindruck, dass der Stand zu E-Government in jedem 
Bundesland gleich ist. Insbesondere Rheinland-Pfalz scheint mit der Strategie eines 
gemeinsamen IT-Dienstleisters einen Schritt weiter zu sein (Interview 17). An der 
Spitze wird auch Schleswig-Holstein gesehen, die ein eigenes E-Government-Gesetz 
erlassen haben, „und die sehr ambitioniert in diesem Bereich sind“ (Interview 03, 15).  
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Schleswig-Holstein wird von den Befragten als gut eingeschätzt, da sie bei der ver-
waltungs- und verfahrenstechnischen Umsetzung relativ gut strukturiert sind und 
sehr weitreichende Vorschläge erarbeitet haben (Interview 15).
 
Die Schwäche von NRW wird damit begründet, dass die starken Bundesländer im 
kommunalen Bereich von einem oder wenigen IT-Dienstleistern dominiert werden  
(Interview 01, 02, 03). Beispielsweise gibt es in Baden-Württemberg ein großes Rechen- 
zentrum; von 1.100 Kommunen sind fast 1.050 bei der Datenzentrale Württemberg. 
In Bayern ist es ähnlich (Dienstleister AKDB 27). In Norddeutschland ist es Dataport, 
die von Hamburg gegründet wurde und die mittlerweile Schleswig-Holstein mit- 
bedient, „zumindest kooperieren und eventuell fusionieren will“, so Interviewer 01. 
 
Einen zentralen Dienstleister zu haben bedeutet im besten Fall, nur ein einziges  
Software-Programm einzusetzen statt vieler unterschiedlicher. 28 Es führt zu einer 
Zentralisierung und zu einheitlichen Standards. NRW hat ungefähr 25 kommunale  
IT-Dienstleister, von denen ca. 15 – 17 etwas mehr Einfluss haben (Interview 01). In 
Niedersachsen ist die Situation bei weniger Einwohnern ähnlich wie in NRW. Diese 
Strukturen beeinflussen die Umsetzung von E-Government in NRW, „dies macht es 
schwieriger“ (Interview 01). 
 
Folgendes Beispiel soll diesen Umstand verdeutlichen: In Deutschland gab es bis 
2006 ca. 20 unterschiedliche softwaretechnische Programme zum Einwohnermel-
deverfahren von verschiedenen Herstellern, die in NRW eingesetzt wurden und die 
aufgrund ihrer Vielfalt folgende Probleme mit sich brachten: 
 
p Standardisierung der Datensätze: Jedes einzelne Einwohnermeldeverfahren hat 

über 60 Datensätze. Eine Vereinfachung wäre mit einem Standard möglich, je-
doch nehmen sich die kommunalen IT-Dienstleister als Wettbewerber wahr, und 
jeder nimmt für sich in Anspruch, den künftigen Standard zu stellen.

p Der sichere Transport der Daten, die Daten müssen geschützt werden. 

p Es gibt über 5.400 Meldestellen in Deutschland, die eines der 20 Programme ein-
setzen. Jede dieser Meldestellen muss für den Datenaustausch wissen, welches 
Programm von welcher Meldestelle eingesetzt wird. Dies koordiniert der Verzeich-
nisdienst „DVDV“ (Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis 29). 
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27 AKDB = Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern

28 Interessanterweise wird der zentrale IT-Dienstleister Dataport nicht von allen Befragten als positiv dargestellt. 

Ein großes Unternehmen wie Dataport wird von den Befragten als eher kundenfern wahrgenommen und aufgrund 

seiner Komplexität möglicherweise auch weniger flexibel und weniger innovativ (Interview 07). Schleswig-Holstein 

ist nach Meinung des Befragten 03 sehr unzufrieden mit Dataport, weil es sich zu einem „Megaunternehmen“ ent- 

wickelt hat, das in verschiedenen Bundesländern tätig ist. Einzelne würden sich dadurch oft schlecht behandelt 

fühlen, so Befragter 03 (Interview 03). 

29 Das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) bildet die zentrale Registrierungsstelle (in Form einer Tabelle) 

für Online-Dienste der Öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Es gibt Auskunft über technische Verbindungspa-

rameter von Online-Diensten (d.h. Nummerierung der Dienste und IP-Adressen), die zu ihrer Nutzung notwendig 

sind. (http://www.dvdv.de/ 10.06.2007)
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Seit Januar 2007 ist die Anwendung des Standards „XMeld“ (Meldewesen), der die 
oben genannten Probleme behebt, deutschlandweit verbindlich 30. Seit Jahresbeginn 
2007 müssen sich Bürger bei Umzügen im Inland nur noch am neuen Wohnort an-
melden. Die Pflicht zur Abmeldung bei innerdeutschen Umzügen wurde abgeschafft, 
ebenso die Nebenmeldepflicht des Wohnungsgebers. Die Meldebehörden müssen 
nun untereinander Zu- und Fortzüge kommunizieren. Die neuen gesetzlichen Vor-
schriften bestimmen, dass die Datenübermittlungen zwischen den bundesweit über 
5.400 Meldebehörden elektronisch durchgeführt müssen und dass sie dem standar-
disierten Datenformat OSCI-XMeld und dem Übermittlungsprotokoll OSCI-Transport 
genügen müssen.
 
Für andere Verfahren in der öffentlichen Verwaltung gibt es diesen einheitlichen 
Standard nicht. 
 
Es gibt in NRW städtische Rechenzentren (bspw. Köln und Düsseldorf), die in der Re-
gel nur ihre eigene Kommune bedienen, und kommunale IT-Dienstleister (bspw. die 
KDVZ Citkomm 31), die für mehrere Kommunen zuständig sind. Die zuletzt genannten 
werden als „Flächendecker“ bezeichnet. Es gibt auch IT-Dienstleister, die beides in 
einem sind: Flächendecker und städtisches Rechenzentrum (bspw. die citeq Münster).
 
Die Rechenzentren befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien (Inter-
view 01). Die Unterschiede sind nicht nur in der Einführung und Umsetzung von 
E-Government zu sehen. Einige Rechenzentren bieten Einheitspreise für alle ihre 
Leistungen an, dagegen bieten andere IT-Dienstleister keine Pauschalen für ihre  
Produkte an. Einige IT-Dienstleister stehen seit mehreren Jahren im Wettbewerb  
(und die Kommunen können frei entscheiden, welche Produkte sie haben wollen, 
und welche sie nicht nehmen), andere Rechenzentren sind weniger Wettbewerbs-
druck ausgeliefert. 
 
NRW-spezifisch ist zudem, dass sich die Rechenzentren in mehrere Dach-, Zweck- und  
Interessensverbände bündeln. An die Zweckverbände werden Aufgaben übertragen  
und diese übertragen diese dann an eines ihrer Mitglieder. Im Workshop zur Quali- 
tätssicherung der Studie wurde nochmals deutlich, dass es schwierig ist, diese kom- 
plexen und problematischen Strukturen von Dach-, Zweck- und Interessensverbänden  
und die Zugehörigkeit von Kommunen zu einer oder mehreren Organisationsein-
heiten zu durchschauen. Aus mehreren Interviews wurden vor allem die Verbände 
KDN 32 („Kommunale Datenverarbeitung NRW“), der Verband IT-K 33 („IT-Koopera-

30 http://www.egovernmentplattform.de/index.php?id=13&L=0&tx_ttnews[backPid]=10&tx_ttnews[tt_news]=619&c 

 Hash=7e903c15ee 05.06.2007 

31 KDVZ = Kommunale Datenverarbeitungszentrale 

32 Der Verband KDN hat zurzeit 12 IT-Dienstleister bzw. Zusammenschlüsse: die Stadt Bonn, Stadt Hagen, Stadt Köln, 

Kreis Mettmann, Stadt Mülheim an der Ruhr, Stadt Münster, GKD Paderborn, Stadt Ratingen, Stadt Remscheid, GKD 

Rhein-Sieg / Oberberg, Stadt Solingen und die Stadt Wuppertal. Sie versorgen in NRW rund 5 Mio. Einwohner mit 

ihren Dienstleistungen 

33 Der Verband IT-Kooperation Rhein/Ruhr (IT-K R / R) ist eine Gemeinschaft von sieben kommunalen Datenzentralen  

 in Nordrhein-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach, Moers und Neuss), welche  

 ca. 5 Mio. Einwohner in NRW versorgen. 
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tion Rhein / Ruhr“) und der in Neugründung befindliche X-IT 34 Verband genannt. 
Gemeinsam decken diese ca. 13 Mio. Einwohner in NRW ab. Die AKDN („Arbeits-
gemeinschaft Kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen“) stellt sich als 
eine Art übergeordneter Zusammenschluss verschiedener Verbände dar mit dem 
Ziel, in „allen übergreifenden Fragen zur Entwicklung der kommunalen IT-Land-
schaft in NRW enger zusammen zu arbeiten. Die AKDN strebt die Mitgliedschaft 
aller kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen an und beteiligt sich an 
der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister“ 35. Die komplexe 
Situation spiegelt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von E-Government wider und 
stützt These 7, dass eine gemeinsame strategische Ausrichtung und ein einheitliches 
Vorgehen fehlen. 
 
NRW nimmt aufgrund der internen Struktur – Aufbau der Landesverwaltung und 
Kommunalverwaltung – und auch seiner Besonderheiten der IT-Dienstleister eine be-
sondere Rolle in der Bundesrepublik ein. „Diese Vielfalt ist woanders nicht wieder zu 
finden“ (Interview 13). Die kommunale Selbstverwaltung und die kommunale Hoheit 
in NRW wird als ein „sehr heiliges Gut“ wahrgenommen, dass von den Kommunen 
hoch gehalten wird (Interview 13). Diese NRW-spezifische Besonderheit ist unter 
anderem historisch begründet (Interview 02). Der Interviewpartner 02 machte auf 
das Urteil des „Staatsgerichtshofs im Jahre 1978“ 36 aufmerksam, welches die kommu-
nalrechtliche Besonderheit – die flächendeckende Planung von kommunalen Rechen-
zentren mit Anschluss und Benutzungszwang – aufhob. Problematisch daran ist, dass 
eine gescheiterte Reform in NRW etwa 30 Jahre 37 „verbrannte Erde“ verursacht, so  
Experte 02. Seit dieser Zeit ist das Land NRW äußerst vorsichtig geworden, wenn es  
um die kommunale Ebene geht: „bloß nicht in die kommunale Organisationshoheit  
eingreifen“ (Interview 02). Dies wird aus Sicht von zwei wissenschaftlichen Befragten  
bemängelt. Denn die heterogene IT-Landschaft ist auch aus dem Grund entstanden, 

„weil sich das Land NRW – seit dem Verfassungsgerichtsurteil in den 70er Jahren – aus 
der Kommunalverwaltungsthematik komplett raushält“ (Interview 08). 
 
Im Vergleich zu anderen Bundesländern wie bspw. Baden-Württemberg und Sachsen, 
die längst ein E-Government-Portal auf Landesebene haben, welches die Kommu-
nen einbindet, ist dieser Weg für NRW aufgrund des 30-Jährigen Traumas blockiert 
gewesen, so Experte 02. Jetzt sind die 30 Jahre um und die Sache wird ggf. wieder 
diskutabel. Das wird sehr wahrscheinlich positive Auswirkungen auf die Einführung 
von E-Government haben. Die Befragten sehen an dieser Stelle Forschungsbedarf. 
Wie können sich die IT-Dienstleister eine Verbesserung der jetzigen Situation vor-
stellen? Hierzu gibt es erste Diskussionen und Vorschläge in den Zweckverbänden 
(Interview 08). 
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34 Der neugegründete Verband X-IT NRW (mit KDZ Rhein-Erft-Rur in Frechen, KRZ Minden-Ravensberg/Lippe in  

 Lemgo, GKD Recklinghausen, KDZ Westfalen-Süd in Siegen) deckt ca. 3 Mio. Einwohner ab. 

35 AKDN http://www.akdn.de 05.06.2007 

36 Quelle / Fundstelle des Urteils: Verfassungsgerichtshof NRW, Urteil v. 9.2.1979, Az. 13 / 77, NJW 1979, S. 1201.

37 Die 30 Jahre sind aus anderen Zusammenhängen, bspw. Rechtsreform, Gebietsreform, Föderalismusreform und  

 Personenkennzeichen bekannt (Interview 02). Das letzt genannte war 30 Jahre nicht diskussionsfähig. Erst nach  

 diesen 30 Jahren wurde ein zentrales Melderegister eingeführt. 

Kommunalrechtliche 
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Eine weitere Besonderheit, so die Befragten, ist darin zu sehen, dass in den letzten 
Jahren die „klassisch ausgebildeten Organisationsexperten, die gelernt haben wie 
man ordentlich organisiert“, in der Kommunalveraltung abgebaut wurden. Dies hängt  
unter anderem mit der kommunalen Finanzkrise zusammen (Interview 01, 04, 07). 
Auch aus diesem Grunde, so die Experten, wurde das Thema der Verwaltungsreform 
zunächst auf den reinen Technikeinsatz beschränkt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
es „Investitionsruinen“ bleiben, die nur Geld kosten, wenn man ausschließlich die 
Technik fokussiert. Eine Verwaltungsreform wird nur dann erfolgreich sein, wenn 
die Veränderung von Prozessen, Organisation und Informationstechnik gemeinsam 
gestaltet wird (Interview 04). 
 
 
These 8: Die strukturellen Besonderheiten erschweren eine gemeinsame strategische  
 Ausrichtung. Die Besonderheiten von NRW hier stichwortartig zusammen- 
 gefasst: 

NRW hat keinen zentralen IT-Dienstleister, sondern viele, die sich in un-
terschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Es gibt Flächendecker und 
städtische Rechenzentren (und einige befinden sich stärker im Wettbewerb  
als andere). Die Strukturen der Dach-, Zweck- und Interessensverbände 
und die Zugehörigkeit der Kommunen zu einer oder mehreren dieser 
Organisationseinheiten sind sehr komplex und nur schwer durchschau- 
bar (eine Verbesserung der Situation ist wünschenswert). Die kommunale 
Selbstverwaltung erschwert eine ganzheitliche E-Government-Einführung 
auf kommunaler Ebene. „Organisatoren“ in den Verwaltungen wurden in 
den letzten Jahren stark abgebaut. 

Trotz der strukturellen Besonderheiten richten die meisten Befragten ihren Blick nach  
vorne und plädieren dafür, dass dies auch andere Akteure tun sollten. Man sollte aus 
der Perspektive von E-Government grenzüberschreitend denken und nicht mehr in 
Regionen wie bspw. Bundesländern. „Ich denke, allgemein ist der Trend zu sehen, 
dass wir deutschlandweit gucken müssen. Zumindest muss die Perspektive da sein, 
und ich möchte auch den europäischen Raum nicht ausschließen“ (Interview 13). 
 
NRW hat aber auch Stärken, bspw. finanzielle Stärken, wenn man die Budgets zu-
sammenführen würde. „NRW hat unheimliche Macht und Stärke“ (Interview 16). Als 
bevölkerungsreichstes Bundesland und als eines der größten Bundesländer hat NRW 

„exzellente Möglichkeiten“ und Potentiale, die viel zu wenig genutzt werden, so die Ein- 
schätzung einiger Experten. Es würde auf den lokalen Patriotismus, auf Kleinteilig-
keit und auf die falsch verstandene kommunale Selbstverwaltung Wert gelegt (Inter- 
view 16). Dennoch finden in den letzten Monaten (seit ca. 2005) konkrete Konsolidie-
rungsbestrebungen in NRW statt, wie bspw. die Einführung der Organisation „Data-
Clearing“. Dies sind Aktivitäten der AKDN 38 (an denen jedoch nicht alle kommunalen 
Rechenzentren beteiligt sind bzw. sich selbst nicht aktiv beteiligen). Eine weitere 
Stärke ist, dass NRW eine eher sehr gute technische Infrastruktur aufweist. Diese 
gute IT-Infrastruktur wurde bereits vor langer Zeit entwickelt, so Interview 10. Sie 
unterstützt vor allem die gesamte IT-Vernetzung der Verwaltung. „Es ist so selbstver-
ständlich geworden, es ist so normal, dass kein Mensch darüber redet“ (Interview 10). 

 
38 Arbeitsgemeinschaft Kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen
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4.7 Einschätzungen zum Umsetzungsgrad von E-Government-Lösungen in NRW 

4.7.1 Umsetzungsgrad  
 

Auf die Frage inwiefern Verwaltungen und Unternehmen bereit sind, E-Government-
Systeme zu nutzen und wie zur Zeit der Umsetzungsgrad von E-Government inner-
halb von Verwaltungen aussieht, ergibt sich ein heterogenes Bild (bspw. Interview 05).  
Einige Befragte gehen eher von einem schlechten Umsetzungsgrad aus, andere sehen 
es prinzipiell als eher positiv und andere sind der Meinung, dass eine Einschätzung 
sehr schwierig ist. Dies wird im Folgenden ausführlich erläutert. 
 
Den Umsetzungsgrad einzuschätzen, ist auch deshalb problematisch, weil der Begriff 
E-Government mittlerweile ein Schlagwort geworden ist und gegenwärtig in Wissen- 
schaft und Praxis „übernutzt“ ist, d. h. „die Übernutzung gibt den Anschein, dass E-Go- 
vernment weit verbreitet ist, was aber überhaupt nicht der Fall ist“ (Interview 18). 
 
Experte 02 antwortet, dass die Einschätzung zum Umsetzungsgrad eher schwie-
rig ist, weil sich die Messungen oftmals auf so genannte Online-Transaktionen bezie-
hen. Dies ist insofern problematisch, weil in einem Bundesland für einen Vorgang 
zehn Transaktionen erforderlich sind, aber in einem anderen Bundesland wird nur 
eine benötigt. Laut Statistik sind die Verwaltungen am weitesten, die zehn Trans- 
aktionen haben, aber Experte 02 ist sich sicher, dass diejenigen am weitesten sind, 
die am wenigsten Online-Transaktionen haben, denn „besser ist keine anstatt opti-
mierter Bürokratie“. 
 
Der Umsetzungsgrad ist sehr differenziert zu betrachten. Es ist ein Unterschied, ob 
die technologische Unterstützung eines ganzheitlichen E-Government gemeint ist 
oder die Tatsache wie viele Technologien es in einer Verwaltung gibt. 
 
Der Umsetzungsgrad ist „eher schlecht, jetzt im Augenblick“, betont Interviewter 01. 
Die Reserviertheit der Verwaltung wird als eher groß eingeschätzt. Es wird nur das 
umgesetzt, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies erklärt die Aussage von Experte 
13: „Wenn Sie mich jetzt nach dem Prozentualveränderungsprozess fragen, dann sind 
wir weit zurück. Da ließe sich aus meiner Sicht erheblich mehr machen“ (Interview 
13). Begründet wird die eher schlechte Umsetzung unter anderem auch damit, dass 
Verwaltungen bei der Einführung und Umsetzung oftmals alleine gelassen werden 
und „große Unsicherheit über die Strukturen, aber vor allem auch über die Vorteile 
herrscht“ (Interview 03). Einige Experten betonen, dass Neuerungen in der Verwal-
tung nur dann erfolgreich implementiert werden, wenn die Vorteile klar benannt 
werden. Momentan scheint aber noch „vieles sehr diffus zu sein“ (so Interviewter 
03), wodurch bei den Betroffenen in der Verwaltung der Eindruck entsteht, dass die 
Hauptvorteile darin bestehen, dass einige Unternehmen viel Geld damit verdienen 
wollen (bspw. Unternehmensberatungen). Dies lässt die Betroffenen in den Verwal-
tungen „zurückschrecken“ (Interview 03). 
 
Interviewter 14 „verblüfft und erschreckt zunehmend in welcher Qualität wir sub- 
optimale Nutzung von IT in der Verwaltung haben“. Es fehlen an manchen Stellen die 
IT-Architekturen und es fehlen Basisinfrastrukturkomponenten, um E-Government 
als einheitliche Struktur zu ermöglichen. Teilweise, so Experte 14, haben die Kommu-
nen gut gearbeitet, aber an anderen Stellen gibt es extreme Lücken (Interview 14). 
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Die Einschätzung zum Umsetzungsgrad von E-Government aus der Perspektive 
der Stufung „Information, Kommunikation und Transaktion“ zeigt, dass die Mehr-
heit der Befragten die „Information“ als weitreichend gut umgesetzt bewertet. Das 
Online-Informationsangebot von Verwaltungen für Bürger und Unternehmen ist in 
der Regel sehr gut. Allerdings nimmt dies mit der Stufung zur Kommunikation und 
Transaktion immer mehr ab. Zwar werden Informationen für Bürger und Unterneh-
men bereitgestellt, aber die Kommunikation (gemeinsame Interaktion) – also bspw. 
das kontextorientierte Nachfragen zu Informationen oder zu Formularen – ist häufig 
noch nicht medienbruchfrei unterstützt.
 
Die Ebene, dass alle Dienstleistungen mit den entsprechenden bürgerrelevanten und 
wirtschaftsrelevanten Formularen zur Verfügung stehen, wird für NRW eher sehr 
kritisch eingeschätzt. „Nicht mehr wie zwei Hände voll finden Sie da, da finden Sie 
nichts“ (Interview 08). Obwohl „richtiges E-Government“ erst hier beginnt: Bürger 
und Wirtschaft haben die Möglichkeit, sich über ein elektronisches Medium umfas-
send zu informieren (bspw. welche Unterlagen sind bis wann online auszufüllen und 
abzusenden). „So weit sind wir aber noch nicht“ (Interview 08). Dies wird jedoch 
nicht als alleinige „nordrhein-westfälische Spezialität“ angesehen. Die Vision von 
E-Government ist, in Interaktion mit der Verwaltung treten zu können, so dass der 
Bürger sein Anliegen auf elektronischem Wege abgeben kann, und dass er es auf 
elektronischem Wege zurück erhält oder ggf. eine Art Auftragsverfolgung realisiert 
ist. Bürger und Unternehmen sollten einen Online-Zugang zu diesen Interaktions-
systemen bekommen (Interview 08). 
 

These 9: Die Informationsunterstützung der Verwaltungen für Verwaltungen, Bürger  
 und Unternehmen ist eher sehr gut umgesetzt. Die Umsetzung der computer- 
 gestützten kontextorientierten Kommunikation, Interaktion – bidirektio- 
 naler computergestützter Dialog zwischen Verwaltung und Nutzer 39 – und  
 Transaktion 40, sowie die Transaktionsunterstützung ist eher weniger gut  
 umgesetzt.  

Im Workshop vom 15.05.2007 wurde darüber hinaus folgendes deutlich: Es wird bestä- 
tigt, dass das Informationsangebot gut ist, aber die Transaktion weniger gut umgesetzt  
ist. Die Teilnehmer begründen dies unter anderem mit der fehlenden Möglichkeit der 
Identifizierung (bspw. Signaturen, E-Identity). In den Anfängen des E-Government in 
NRW wurden Informationen vor allem mit dem Fokus auf Bürger und Unter-nehmen 
online gestellt, die verwaltungsinterne Sicht wurde zunächst vernachlässigt.  
Innerhalb der Verwaltungen können elektronische Anwendungen inzwischen um- 
fassend genutzt werden. Von den Diskussionsteilnehmern wird problematisch ein-
geschätzt, dass die Online-Angebote nicht mit den internen Geschäftsprozessen der 
Verwaltungen verzahnt sind. 
 

39 Nutzer sind Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen innerhalb einer Verwaltung sowie andere Verwaltungen,  

 Bürger und Bürgerinnen sowie Unternehmen. 

40 Transaktionen umfassen die Auslösung von Prozessen bei der Erbringung von Dienstleistungen (und den damit ver- 

 bundenen gesamten Nachrichtenaustausch, welcher während der Durchführung eines solchen Prozesses notwendig  

 ist). Eine Transaktion geschieht z. B. wenn ein amtliches Formular übers Netz ausgefüllt wird, Broschüren oder Urkun- 

 den bestellt werden, wenn per E-Voting gewählt wird oder amtliche Bescheide bspw. per E-Mail versendet werden  

 (vgl. http://www.ifg.cc Glossar: „Information, Interaktion, Transaktion“). 
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Die Befragten erwarten, dass die EU-Dienstleistungsrichtlinie das Thema E-Govern- 
ment intensivieren wird. In diesem „Folgewasser“, kann man dann ggf. weitere Dienst- 
leistungen positionieren (Interview 01). Ohne ausreichende Forschungsunterstützung  
bleibt der Wunsch nach einheitlichen Strukturen unerfüllt. 
 
Im Vergleich zu anderen Bundesländern stufen einige Befragte den Umsetzungs- 
grad von E-Government in gesamt NRW im Mittelfeld ein. Dies wird unter anderem 
am hohen Durchdringungsgrad von IT festgemacht. Auch im Vergleich zum Grad der 
Umsetzung von klassischen E-Government-Projekten wie bspw. Internetauftritte und 
Front-Offices, wird NRW auf dem gleichen Stand wie andere Bundesländer einge-
schätzt. Auf der kommunalen Ebene setze NRW die gleichen Fachanwendungen ein 
wie sie auch anderenorts eingesetzt werden. NRW ist im bundesweiten Vergleich 
demnach nicht besonders weit vorne aber auch nicht weit hinten (Interview 06). 
 
Dem steht gegenüber, dass die Bereitschaft der Verwaltungen als eher hoch einge-
schätzt wird, E-Government-Lösungen einzuführen (Interview 02, 06, 10). Auch der 
Automatisierungsgrad von Verwaltungsprozessen sowohl in der Verwaltung als auch 
in der Wirtschaft wird inzwischen als relativ hoch eingeschätzt (Interview 13). 
 
Grundsätzlich ist die Bereitschaft vorhanden, E-Government-Lösungen einzuführen 
und zu nutzen, sofern sich der Einsatz auch wirtschaftlich rechnet, was unter anderem  
mit der Akzeptanz beim Bürger bzw. der Wirtschaft zusammenhängt (Interview 20). 
Bei der Gestaltung und Einführung von E-Government sollten die Nutzer einbezo-
gen werden. 
 
Interviewpartner 06 ist der Meinung, dass es per se keine Berührungsängste bei der 
Einführung von E-Government-Lösungen gibt. Auch die Diskussion über Technik-
feindlichkeit ist nicht mehr vorhanden. Allerdings mussten die Verwaltungen erst 
lernen, dass nicht jede verkaufte E-Government-Lösung gleich gut ist. Experte 02 gibt 
das Beispiel „wenn jemand kommt und den Verwaltungen verspricht, ich gebe dir 
eine E-Government-Lösung auf einer CD-ROM, dann sind alle Verwaltungen sofort 
mit dabei. So wurde es mit einigen Städten und Gemeinden gemacht. Die CD-ROM 
selbst ist nicht teuer, aber die damit verbundene IT-Infrastruktur hätte sehr viel Geld 
gekostet, mehrere hunderttausend Euro, und da waren die Kommunen mit Recht 
verärgert, weil man es ihnen vorher nicht gesagt hatte“ (Interview 02). 
 
Der Umsetzungsgrad im Kommunalbereich in NRW wird von Interviewtem 10 hoch 
eingeschätzt. Und auch Experte 13 gibt dies an. „Wenn ich an Veränderungsprozesse  
denke, dann denke ich schon, dass sich da viel tut“ (Interview 13). Selbstredend kommt  
es aber auch hier wieder darauf an, was unter E-Government verstanden wird und 

„wo man E-Government drüber schreibt“ (Interview 11). Experte 11 ist der Meinung, 
dass die Grundstrukturen vorhanden sind, aber Probleme bestehen an Stellen, an 
denen Prozesse flächendeckend automatisiert und im Netz für alle zur Verfügung 
gestellt werden sollen. „Da tun sich viele schwer, technisch ist das alles kein Problem 
mehr“ (Interview 11)
 
Die Portale (bspw. virtuelle Rathäuser) von Städten und Kommunen werden generell 
als weit reichender Erfolg geschildert (Interview 15). Einen Internetauftritt mit Infor-
mationen zum Bürgermeister, zum Tourismus und zur Öffentlichen Verwaltung hat 
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wahrscheinlich fast jede Stadt (Interview 08). Passive Information über Verwaltungs-
dienstleistungen sind nach Einschätzung der Befragten zumindest in weiten Teilen 
in NRW schon gegeben (Interview 08). 
 

Auch Themen wie Shared Services, Back- und Front-Offices werden eher hochkompe-
tent angegangen, so die Meinung vom Experten 15. „Es wird intensiv und hochprofes-
sionell diskutiert“ (Interview 15). 
 
Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass prinzipiell die Bereitschaft vorhanden 
ist, E-Government umzusetzen. Bemängelt wird an der einen oder anderen Stelle 
die fehlende finanzielle Ausstattung (Interview 16). „Viele kleine Kommunen haben 
Probleme mit ihren Haushaltskassen und können finanziell diese E-Government-Auf-
gaben (die bspw. die EU-Dienstleistungsrichtlinie einfordert) ohne Unterstützung 
nicht meistern“ (Interview 17).

These 10: Der Umsetzungsgrad von E-Government wird von Verwaltung zu Verwal- 
 tung sehr unterschiedlich eingeschätzt. Technisch gesehen ist NRW eher  
 sehr weit vorne im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber bei der  
 organisatorischen Unterstützung ist NRW eher weit zurück. Der Umset- 
 zungsgrad von E-Government ist differenziert zu betrachten. Es ist ein  
 Unterschied, ob die technologische Unterstützung von ganzheitlichem  
 E-Government gemeint ist oder die Tatsache, wie viele Technologien es in  
 einer Verwaltung gibt. 

Es gibt wenig Forschung zum Umsetzungsgrad. Eine vergleichende Studie zwischen 
Deutschland und den USA hat Sendes (2006) durchgeführt. Sie fokussiert E-Govern-
ment aus Sicht des Bürgers und zeigt, dass in 2003 der Umfang des Internetangebotes 
in Deutschland mit Zunahme des Interaktionsgrad von Information, Kommunikation 
und Transaktion abnimmt. Hieran anschließend sind weitere Studien zum Umset-
zungsgrad wünschenswert. So besteht Forschungsbedarf bspw. darin, zu untersu-
chen, wo NRW in Relation zu anderen Bundesländern als auch im Vergleich zu Eur-
opa steht (Benchmarking). Die Forschung müsste auch mehr Transparenz herstellen, 
welche Verwaltungen in welchen unterschiedlichen Umsetzungsdimensionen mit 
welcher Qualität E-Government-Lösungen eingeführt haben oder einführen. Hierbei 
ist nicht das „virtuelle Rathaus“ gemeint, sondern die Vielfalt an E-Government, wie 
sie in Kapitel 4.2 aufgezeigt wird, bspw. die Umstellung von Prozessen in und zwi-
schen Verwaltungen. 

Die Experten geben auch an, dass sich die Bereitschaft für die Einführung von E-Go- 
vernment im positiven Wandel befindet. Hierfür werden unterschiedliche Gründe 
geliefert. Experte 01 betont den demografischen Faktor der Bevölkerung, der Aus-
wirkungen auf die Kommunen haben wird. Die Leistung der Kommunen wird davon 
bestimmt werden, wie sich die Bevölkerung in den nächsten Jahren entwickelt (Inter-
view 01). 

Ein anderer Experte gibt an, dass der Umsetzungsgrad eher groß ist, aber nicht weil 
die Verwaltung dadurch wirtschaftlicher sein will, sondern weil sie sich ein besseres 
Image geben will (Interview 07). Einige Kommunen sind gegenüber einer IT-Unter- 
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stützung eher zurückhaltend, weil sie keine Einsparpotentiale sehen, so Experte 01.  
Er hat in der Vergangenheit insbesondere in kleinen Kommunen sehr häufig das 
folgende Argument gehört: „Ja natürlich, ich sehe das sofort ein, dass diese IT-Unter-
stützung uns 20 Stunden im Monat spart. Aber das machen bei mir 4 Leute und ich 
kann keinen davon entlassen“.
 
Prinzipiell werden die Potentiale von E-Government-Anwendung und E-Government-
Forschung in NRW noch nicht ausgeschöpft, da viele IT-Dienstleister und Akteure 
aus dem Umfeld von E-Government den Nutzeneffekt von E-Government nur unter 
schnell erreichbaren Gesichtspunkten (monetär und Image) betrachten, d. h. „wenn 
es mir heute etwas bringt, dann werde ich mich heute beteiligen“ (Interview 09). 

These 11: E-Government wird unter schnell erreichbaren Nutzenkategorien (mone-
tär und Image) betrachtet. Verwaltungen denken E-Government oftmals 
zu kurzfristig und sehen den Nutzungs- und Wirtschaftlichkeitseffekt bei 
Government-to-Business und Government-to-Citizen nicht. Die Verwal-
tungen sehen Einspar- und Verbesserungspotentiale vor allem im Govern-
ment-to-Government. 

Der Nutzen von E-Government wird nicht allen Kommune ersichtlicht. Forschungs-
bedarf besteht darin, diesen Nutzen (auch Wirtschaftlichkeit) zu untersuchen und 
transparent zu machen. Der Nutzen könnte bspw. die Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit durch eine höhere Dienstleistungsqualität und durch eine bessere Informati-
on und Kommunikation nach innen und außen sein. Ressourcenersparnisse ergeben 
sich bspw. durch die Optimierung der Geschäftsprozesse, den Wegfall von Doppel-
arbeiten, reduzierte Transaktionskosten und der Verkürzung von Durchlauf- und 
Bearbeitungszeit sowie Liege- und Transportzeit. E-Government kann bspw. auch die 
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit durch mehr Teamarbeit und Delegation 
von Entscheidungsbefugnissen bewirken. 

4.7.2 Technisch-organisatorische Lösungen 

Die Befragten kritisieren vor allem die IT-Lastigkeit in NRW. Organisationsprozesse 
wurden oftmals nicht angemessen berücksichtigt. „Es waren zwei Dinge, die damals 
gestört haben. Einerseits das technische Denken, dass man es viel zu technisch ge- 
sehen hat. Und dann auch natürlich das Domänendenken einzelner Kommunal- 
fürsten“ (Interview 02). Die Entwicklung geht aber von der IT-Lastigkeit hin zu einer 
Prozessgestaltung. 
 

Alle Experten geben an, dass man zur Einführung von E-Government nicht nur rein 
technische Lösungen betrachten kann. Um erfolgreich zu sein bedarf es auch organisa- 
torischer Lösungen. Auf die Frage, ob organisatorische und informationstechnische 
 Aspekte bei der Einführung von E-Government-Lösungen integriert betrachtet wer-
den, also ob ganzheitliche soziotechnische Lösungen berücksichtigt werden, gibt die 
Mehrheit der Befragten eine positive Rückmeldung. Es stehen nun nicht mehr nur 
IT-Lösungen sondern vermehrt Organisationsprozesse im Vordergrund. 
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Jedoch beklagen einige Experten, dass es zu wenige Organisationsveränderungen beim  
E-Government gibt. „Die meisten sind schon sehr technisch vorbelastet, obwohl sie  
E-Government sehr viel stärker aus organisatorischer Sicht betrachten müssten“ (Inter- 
view 16). Seit ca. 2003 ändert sich das, so Experte 06. In der Regel wird heutzutage bei  
der Einführung von E-Government eine integrierte Betrachtung von IT- und organisa- 
torischen Prozessen fokussiert (Interview 06). Das scheint vor dem Hintergrund der  
Prozessgestaltungs-Diskussion jedoch mehr Wunsch als Wirklichkeit zu sein (vgl. Kapi- 
tel 5.2). Die organisatorischen Veränderungen sind bei der Einführung von E-Govern-
ment-Lösungen, die zurzeit umgesetzt werden, noch nicht ausreichend genug (In-
terview 02). „Mein Eindruck ist, dass IT-Lösungen und Arbeitsprozesse immer noch 
zu sehr getrennt voneinander gestaltet werden“ (Interview 03). Experte 04 bestätigt 
diese Meinung. „Es gab vor 10 – 15 Jahren einen Anwendungsstau, d. h. die richtige 
Lösung fehlte. Heute liegt die richtige Lösung vor und es gibt gute Anwendungen, 
aber nun liegt ein Organisationsstau vor“. Experte 04 führt weiter aus, dass die Ver-
waltungen heutzutage nicht in der Lage sind, die hervorragende Technik, die heute 
vorhanden ist, in sinnvolle Arbeitsprozesse zu übersetzen (Interview 04). Hierzu 
führt Experte 07 an, dass zwischen den einzelnen Verwaltungsverfahren mehr sinn-
volle Brücken geschlagen werden müssen (Interview 07). 
 

Aus Sicht der Wirtschaft ist besonders die „organisatorische Dimension“ der Umset-
zung schwach (Interview 15). Im Augenblick ist noch nicht erkennbar, an welchen 
Stellen E-Government für Unternehmen umgesetzt wurde, „weil noch keine die Wirt-
schaft entlastenden organisatorischen Umsetzungskonsequenzen spürbar geworden 
sind“ (Interview 15).
 
Einige Befragte (Interview 08, 09, 10) stehen den technisch-organisatorischen Lösun-
gen eher ambivalent gegenüber. Statt technisch-organisatorischer Lösungen sollte 
die Dimension „inhaltliche / fachliche Strukturen“ stärker mitberücksichtigt werden 
(Interview 09). Experte 08 ist der Ansicht, dass Technik die Organisation „treibt“, d. h. 
ohne Technik als Antrieb würde die Organisation (deren Strukturen und Abläufe) 
nicht hinterfragt werden (Interview 08). Man darf also nicht in das andere Extrem 
der reinen Organisationsveränderung, ohne die IT zu berücksichtigen, verfallen. 
Technik spielt weiterhin eine Rolle. „Es gibt IT-Lösungen wie Sand am Meer, man 
sucht sich die beste aus, denn für vieles gibt es schon Lösungen. Wir sind heute keine 
Programmersteller mehr, wir sind Integratoren in die Organisation“ (Interview 08). 
 
Eine bestimmte Reihenfolge festzulegen bspw. erst Organisation vor Technik oder 
umgekehrt, ist nicht praxisorientiert und wird nicht zum gewünschten Erfolg füh-
ren. Vielmehr muss beides „parallel laufen“ (Interview 10). Eine Herausforderung 
für E-Government ist, „wie binde ich die Fachebene, die Organisation, die Technik, 
und alle zusammen ein, so dass sie es als gemeinsames Projekt verstehen und nicht 
gegeneinander arbeiten“ (Interview 10). 
 
Die Technikfokussierung in den letzten Jahren zeigt, dass E-Government mehr orga-
nisatorische Entwicklungen braucht. Dennoch ist eine Organisationsmodernisierung 
ohne die IT-Integration ebenso wenig wünschenswert, da auch sie nicht zielführend 
sein kann (Interview 17). „Mein Verständnis ist, dass diese beiden ausbalanciert und 
gemeinsam betrachtet werden müssen. Was leider nach wie vor nicht der Fall ist“ (Inter- 
view 17). Ein Forschungsauftrag wird darin gesehen, dass entsprechende Metho-
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den untersucht und bereitstellt gestellt werden, um diese Balance zu ermöglichen. 
Ein weiterer Forschungsbedarf ist, die Untersuchung der Interdependenzen zwi-
schen Technologie, Organisation, Recht, Gesetz, strategischen Vorgaben, Benutzer 
und Benutzerinnen sowie dem Prozess (Interview 17). 
 
Die organisatorischen Veränderungen werden verwaltungsintern von den Befragten 
als eher angemessen eingeschätzt. Jedoch werden sie unter dem Aspekt E-Govern-
ment in der Außenbeziehung – Veränderung der Verwaltung zum Bürger und zu Un-
ternehmen – als eher gering bewertet. „Zurzeit gibt es nur die Schnittstelle in Form 
von Internetauftritten“ (Interview 13). Solche organisatorischen Veränderungen bei 
E-Government-Lösungen „kommen ganz allmählich in Bewegung“ (Interview 14). 
Die Forschungsfrage, an welchen Stellen im Verwaltungsprozess die Sachbearbei-
ter und Sachbearbeiterinnen zurzeit tätig werden und künftig ggf. nicht mehr tätig 
werden sollten und in welchem Umfang, ist stärker zu fokussieren und empirisch 
zu untersuchen (vgl. Forschungsthema 1 und 3, Prozesse). Die Untersuchung von 
Prozessveränderungen und des Hinterfragens von Prozessen bedarf nicht nur der 
Unterstützung durch Technologie und organisatorischer Maßnahmen, sondern durch- 
leuchtet den kompletten Prozess und die möglichen Änderungen. „Denn genau an 
diesem Punkt wird E-Government spannend, wo man komplette Strukturen auf-
bricht“ (Interview 13). In diesem Sinne sind ganzheitliche soziotechnische Verände-
rungen und Lösungen zu unterstützen und zu erforschen (vgl. Kapitel zum E-Govern-
ment Begriffsverständnis). 
 
Es wird von den Befragten ein Defizit konstatiert hinsichtlich der nicht-optimalen An-
passung von IT und Organisationsform der kommunalen Strukturen. Eine Schwäche 
von NRW ist ihre zu starke IT-Ausrichtung beim E-Government und das isolierte Do-
mänendenken einzelner Akteure / Anwender, die eine Zusammenarbeit blockieren. 

These 12: Ganzheitliche technisch-organisatorische Lösungen werden zurzeit nicht  
 ausreichend berücksichtigt. Es gibt einen Organisationsstau. 

Auf Basis von sechs Fallstudien (Baugenehmigungsprozess, Internes E-Government, 
Nutzung von Geodaten, Soziale Beratungsdienstleistungen, kommunale Wirtschafts-
förderung und Mehrebenen-Kooperation am Beispiel Public-Private-Partnership) 
machen Brüggemeier et al. (2006) unterschiedliche organisatorische Gestaltungs-
potenziale deutlich, die durch E-Government möglich sind. 

4.8 Auf dem Weg zu einer E-Government-Community 

Ein E-Government-Netzwerk, welches aus Praktikern und Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen besteht, wird prinzipiell von allen Befragten als sehr sinnvoll 
erachtet. Exemplarisch wird Interviewpartner 05 genannt: „Ja, wir hätten Interesse 
mitzumachen, die Frage ist, in welcher Form. Aber wenn es vom Informationsbüro  
d-NRW organisiert wird, wäre dies eine tolle Sache“. Diese von den meisten Befragten 
sehr aufgeschlossene Haltung für einen stärkeren Wissensaustausch liegt auch darin 
begründet, dass so etwas zurzeit vermisst wird. „Zurzeit gibt es keinen Verein, wo  
die Dinge zusammenlaufen oder eine Community die das organisiert. Es wäre wahr-
scheinlich schon sehr hilfreich, wenn man eine Art Leitstelle hätte“ (Interview 11). 
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Gleichzeitig wird das eher „schwierige Verhältnis“ angesprochen. „Wir sind alle öffent-
lich-rechtlich und appellieren an uns gegenseitig, aber wir stehen auch im Wettbe-
werb“, 41 so bspw. Interviewpartner 01. Aufgrund der kommunalen Strukturen wird es 
nicht einfach (Interview 05). Die Kontakte sind in der Regel institutionalisiert bspw. 
über die Zweckverbände, und dies macht es schwierig, persönliche Beziehungen 
aufzubauen (Interview 01). In der Umsetzung liegt demnach das eigentliche Problem. 
 
Dennoch betonen einige, dass ein neuer Start zur stärkeren Zusammenarbeit positiv 
unterstützt wird, fügen aber gleichzeitig hinzu, dass dies nur unter anderen Rahmen- 
bedingungen möglich ist (z. B. dürfte das Innenministerium keine Mittel an die Kom-
munen und Rechenzentren geben, die nicht interkommunal zusammenarbeiten) 
(Interview 16). 
 
Eine stärkere Vernetzung mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wird ge-
wünscht, allerdings sind die Ideen zu Form und Inhalt eher unterschiedlich. Ein  
daran anschließendes Thema ist, wie eine Infrastruktur aussehen könnte, auf der 
eine solche Zusammenarbeit möglich ist (Interview 16). 
 
Die Organisation einer inhaltlichen Vernetzung sollte auf jeden Fall nicht instituti-
onell sein (Interview 09). Eine eher informelle Zusammenarbeit auf Basis von glei-
chen Interessen wird von den Befragten bevorzugt. Es sollten keine neuen formalen 
Strukturen geschaffen werden. „Ich würde mit einer eher lockeren Gesprächsrunde 
beginnen mit dem Ziel, die gemeinsamen Themen abzugleichen. Und wenn ich ein 
Thema gefunden habe, würde ich zu diesem Thema begeisterungsfähige Leute oder 
sprachfähige Leute einladen“ (Interview 09). 
 
Von den Befragten wurden folgende Formen zum Austausch und zum Aufbau eines 
Netzwerkes genannt:

p Regelmäßige Treffen bspw. in Form von Workshops wie sie das Informationsbüro 
d-NRW durchführt oder andere NRW-Workshopreihen (mit Einladung von Exper-
ten) zu bestimmten Themen, werden als eine sehr gute Möglichkeit aufgefasst, 
die Zusammenarbeit zu intensivieren. „In einer gewissen Regelmäßigkeit einen 
Kreis von Personen zusammenzubringen, die sich selbst Themen setzen. Das ist 
oft sehr stark abhängig von aktuellen Fragestellungen und daher sehr ergebnis-
orientiert. Ich würde mich nicht unbedingt auf einzelne Hochschulen konzen-tri-
eren“; „Ich halte schon für wichtig, dass die Ansätze zur Vernetzung, die in NRW 
bestehen, die d-NRW auch verfolgt, fortgeführt werden“ (Interview 06). 

p Gemeinsamer Austausch im Rahmen von Konferenzen (bspw. Vorträge, aber  
 auch Durchführung eigener Foren und gemeinsame Fachartikel)

p Gemeinsam praktische Projekte durchführen

p Abschlussarbeiten (bspw. Diplomarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten) zu kon-
kreten Anliegen von IT-Dienstleistern ausschreiben und so kommunale / städti-
sche IT-Dienstleister und Wissenschaft zusammenbringen (Kommunalverwal-
tung zu Kolloquien einladen)

41 Der Wettbewerbsdruck führt dazu vieles im Verborgenen zu halten, bspw. im Extranet, welches nur für Mitglieder  

 zugänglich ist (Interview 01). 
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p Ein Befragter (Interview 01) betonte die Einrichtung eines „Standardgebers“, 
der helfen soll, ein einheitliches Vorgehen für NRW zu finden. Allerdings ist dem 
Befragten die Umsetzung unklar. 

p Eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis zum Thema E-Government 
kann durch gemeinsame Workshops unterstützt werden, um erstmals das Thema 
zu artikulieren oder Potentiale aufzuzeigen bis hin zu konkreten Projektaufträ-
gen (Interview 08). Wer dies aktiv angehen sollte, wurde von den Befragten nicht 
genannt. 

These 13: Alle Befragten sind einer stärkeren Vernetzung prinzipiell positiv  
 aufgeschlossen. Form und Inhalt sind zu klären. Hier wird weiterer  
 Forschungsbedarf zur Unterstützung von Vernetzung und „Zusammen- 
 bringen“ ersichtlich. 

Das entscheidende Thema für ein gemeinsames E-Government-Netzwerk in NRW ist 
das „Zusammenführen“ von Prozessen und die interkommunale Zusammenarbeit, 
um in NRW zu einer einheitlichen Vorgehensweise zu kommen. „Man muss wegkom-
men von der Sicht, dass jede Verwaltung aus ihrem Schatten heraus E-Government 
betreibt und damit die Welt beglückt, hin zu einer Sicht die als Cross-E-Government 
bezeichnet wird“ (Interview 02). 

Das Thema der Prozessgestaltung wird als wesentliches Thema der nächsten Jahre 
eingeschätzt. Wichtig bei der Vernetzung ist die Verzahnung mit der Praxis „Der rein 
wissenschaftliche Aspekt nutzt mir nichts“ (Interview 04). 

Für andere Experten stehen die Themen der Netzwerkproblematik im technischen 
Bereich im Vordergrund. 

Prinzipiell sind alle Themen für einen gemeinsamen Austausch geeignet, die in 
Kapitel 5 (Forschungsfelder) erwähnt werden. Für die IT-Dienstleister sind vor allem 
solche Themen interessant, die „jetzt antreiben“ (Interview 11), die für die IT-Dienst-
leister jetzt aktuell sind, wie bspw. Shared Services, E-Identity und die zur Verfügungs- 
stellung einer einheitlichen Infrastruktur für E-Government in NRW. 

Weitere Themen für eine E-Government-Community, die über den aktuell festgestell-
ten Bedarf hinausgehen, sind aus Sicht der Befragten bspw.: 

p Ein Netzwerk zum Thema Rechtsfragen, die zwangsläufig entstehen wenn sich  
 E-Government verändert 
 
p E-Government und die Verbindung zu E-Learning und Wissensmanagement  
 (vgl. Fallstudie WikoR) 
 
p Die Untersuchung wie wirtschaftlich E-Government ist (bzw. sein kann) 
 
p Mobilkommunikation im E-Government
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��Ergebnisse Teil 2: Identifizierung von weiteren Forschungsfeldern

5 Ergebnisse Teil 2: Identifizierung von weiteren Forschungsfeldern 

Von den Befragten genannte Forschungsfelder in der Übersicht: 42  

1. Re-Organisierung und Neugestaltung der Verwaltung  
2. Prozessanalyse, Prozessmodellierung und Prozessverbesserungen 
3. Netzwerke in der Verwaltung / E-Government als Netzwerkmanagement 
4. Einheitliche technische und organisatorische Standards  
5. Weitere Forschungsthemen: 
 p E-Identity und Steuer-ID 
 p E-Learning 
 p Wissensmanagement  
 p Voneinander lernen (Ermittlung und Darstellung von Good Practices ) 
 p Zielgruppen-Forschung  
 p Web2.0-Technologien und öffentliche Verwaltung 
 p Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)  
 p E-Democracy, E-Partizipation  
 p Qualifizierung 

Die ersten vier genannten Themen wurden von mehreren Befragten genannt. Sie 
wurden besonders betont und für wichtig erachtet. Dagegen wurden die anderen 
Themen von einzelnen Experten genannt. Im Folgenden werden die aufgeführten 
Forschungsfelder beschrieben. Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge dar. 

5.1 Re-Organisierung und Neugestaltung der Verwaltung  

Das Forschungsfeld „Re-Organisierung der Verwaltung“ ist eng mit dem Thema der 
„Prozessverbesserung und -optimierung“ (vgl. 5.2) verbunden. 

 
Kritisch wird von der Mehrheit der Befragten gesehen, dass E-Government zu sehr 
auf die Digitalisierung und Computerisierung bisher händisch ausgeübter Verwaltungs- 
prozesse setzt. Es wird nicht die grundsätzliche Frage gestellt, ob der Verwaltungs-
prozess überhaupt noch gebraucht wird und ob er richtig organisiert ist. „Man verbes-
sert zwar die Abläufe, aber sie werden selbst nie in Frage gestellt“ (Interview 09). Hier 
wird von den Befragten (insb. 08, 09, 13, 14, 15, 16 und 18) ein großer Mangel gesehen 
und ein erheblicher Forschungsbedarf. „Wenn man sich vorstellt, man müsste eine 
Verwaltung heute neu machen, wie würde die dann aussehen?“ (Interview 09). 
 

42 Ein Experte verwies zudem auf Forschungsthemen, die der Fachausschuss Verwaltungsinformatik der Gesellschaft 

für Informatik (GI) publiziert hat (vgl. von Lucke, Riedl, Schuppan, Wimmer, Wind 2005). Die dort aufgeführten fünf  

Forschungsfelder entsprechen zum Teil den Forschungsfeldern, die die Experten in den Interviews genannt haben: 

Das Feld „Inter-Government Integration“ (GI) wird in diesem Bericht teilweise unter Punkt 3 „Netzwerke und inter- 

kommunale Zusammenarbeit“ angesprochen. Die „Digitale Identität (GI)“ ist unter 5.1 „E-Identity“ berücksichtigt.  

Das Feld „Information und Wissen“ (GI) ist von den Befragten eher wenig genannt worden (vgl. Punkt 5.10 Wissens-

management). Das GI-Forschungsfeld „Personal- und Veränderungsmanagement“ findet sich in Ansätzen in 5.9 „Qua- 

lifizierung“ wieder. Das GI-Forschungsfeld „Monitoring – Adaption – Transfer“ ist in wenigen hier verschiedenen 

aufgeführten Forschungsthemen zu finden, bspw. „voneinander lernen“ und „einheitliche technische Standards“. 
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E-Government wird aus dieser Perspektive als ein Verwaltungsreformprojekt ver- 
standen, welches die Verwaltung und ihre Abläufe hinterfragt und im Sinne eines 
Change Managements reorganisiert. Ähnlich erwähnt wird dies auch in Interview 15:  

„E-Government sollte das vorweg geschaltete Verfahren untersuchen, d. h. ob bestimm- 
tes Verwaltungshandeln generell notwendig ist“. E-Government macht nur dann Sinn,  
wenn man jeden in der Diskussion stehenden Prozess zunächst mal mit einer Vor-
frage eröffnet: „Ist dieses Verfahren, dieser Verwaltungsakt, diese Vorschrift im Kern 
überhaupt noch eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und Staat?“ (Interview 09, 15, 18). Jedoch wird diese Prämisse zurzeit nicht 
immer als Prämisse gesetzt, so die Befragten aus dem Umfeld von E-Government 
und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Derzeit gibt es zu viele „Insel- 
lösungen“ und ein grundsätzliches Hinterfragen von Prozessen „blieb zumin-
dest bisher auf der Strecke“ (Interview 15). Dieses eher weitreichende Verständnis 
von E-Government zielt nicht nur darauf ab, etwas zu optimieren, sondern ggf. prin- 
zipiell neu zu gestalten. Dieses Verständnis von Verwaltungsreform betrachtet nicht 
nur die Veränderung von Prozessen, sondern auch die Veränderung von Institutionen.  
Allerdings hat dies nur ein Befragter betont (Interview 18): „Braucht man überhaupt 
noch bestimmte Institutionen in Zeiten von E-Government oder sind die Ansätze 
virtueller Organisationen vielversprechender?“ Dieser Aspekt fokussiert, ähnlich wie 
es andere Befragte mit dem Begriff der Grenzüberschreitung (bspw. Interview 09) 
ausdrücken, die Gestaltung über Organisationsgrenzen hinweg. Für eine E-Govern-
ment-Forschung knüpfen sich daran Fragen an, wie bspw.: Welche Auswirkungen hat 
die Verschiebung und / oder Auflösung von Organisationsgrenzen (die bspw. durch 
Zugriffsrechte ausgelöst werden)? Welche Potentiale werden ermöglicht? Darauf auf-
bauend stellen sich weitere Fragen, wie die Gestaltung von Verantwortlichkeiten und 

„globalen Zuständigkeiten“ (Interview 18). 
 

Anknüpfend an die Forschungsfragen, wie öffentliche Leistungsprozesse neu gestal-
tet werden können und wie ein Austausch organisations- / verwaltungsübergreifend 
optimiert werden kann, ist die Forschungslücke in diesem Bereich nicht die Tech-
nologie-Entwicklung, sondern die Anwendung von bestehenden Technologien 
und die Transformation des Technologie-Potentials für die Gestaltung von Veränderun- 
gen in Verwaltung zur Schnittstelle Bürger und Wirtschaft. „Aus Sicht von E-Govern-
ment besteht kein Bedarf an Technologie-Forschung“ (Interview 18). 
 
Dieses grundsätzliche Hinterfragen von (Verwaltungs-)Prozessen greift in die Abläufe  
und Prozesse von Verwaltungen ein, die ggf. auf soziale Widerstände und Strukturer-
haltung stoßen, zumindest dann, wenn “tradierte Verwaltungswirklichkeit grundsätz-
lich kritisch hinterfragt wird“ (Interview 08). Interviewter 08 nennt das Beispiel von 
Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, die aufgrund einer veränderten E-Govern-
ment-Einführung nun „nicht mehr im stillen Kämmerlein sitzen und dann etwas tun, 
wenn sie gerade Lust haben oder der Bürger sie zum 80ten mal erinnert hat“. Die Ver-
änderung, die durch eine E-Government-Lösung von einigen beabsichtigt wird, wird 
eventuell von anderen Akteuren als Problem aufgefasst. Dies kann möglicherweise 
durch die Beteiligung von allen Akteuren an der gemeinsamen Bearbeitung einer 
E-Government-Lösung aufgefangen werden. Die Forschung sollte diesen Aspekt 
berücksichtigen. 
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Eine weitere Forschungsfrage befasst sich mit dem Einfluss von E-Government auf die  
Öffentliche Verwaltung: „Wie verändert E-Government die Verwaltungslandschaft?“ 
Dies wurde vom Interviewten 13 beispielhaft am Thema Grenzüberschreitung 
erläutert. E-Government „macht an diesen künstlichen nationalen Grenzen von 
Bundesländern und nationalen Grenzen keinen Halt“. Die hiermit verbundene For-
schungsfrage betont die Wechselseitigkeit von E-Government und den zu ver-
ändernden Kontext. „Was ist mit E-Government möglich ohne den Staatsaufbau zu 
gefährden und was ist notwendig, um die Idee des E-Government weiter nach vorne 
zu treiben?“ (Interview 13) 
 
Die Befragten thematisierten, dass es nicht ausreicht, wenn sich Forschung und kom- 
munale IT-Dienstleister nur an dem heute festgestellten Bedarf orientieren. Es würden  
dann Potentiale vergeben und Ressourcen vergeudet (Interview 09). Entscheidend ist 
daher auch an längerfristigen Themen zu arbeiten. Anknüpfend daran wird von den 
Befragten die Forschungsfrage zur Zukunft von öffentlicher Verwaltung durch 
E-Government genannt. Welche Möglichkeiten und Potentiale hat öffentliche Ver-
waltung und wie wird Verwaltung zukünftig aussehen? „Wo läuft Verwaltung unter 
dem Vorzeichen E-Government hin? (Interview 14). Hierbei betont Interviewter 09, 
dass „Begegnungen initiiert werden sollten, bei denen Akteure ihre Fantasien los-
werden können“ (Interview 09). 
 
Eine weitere Forschungsfrage ist, wie Strukturen für ein ganzheitliches E-Govern- 
ment entwickelt werden können, welche alle Beteiligten – Bürger und Bürgerinnen, 
Unternehmen, Verwaltung, verwaltungs- und behördenübergreifend – jeweils in 
geeigneter Weise einbezieht. „Es wird viel gesagt, was E-Government aus der Bürger-
brille ist, aber realisiert wird es noch immer nur aus der Verwaltungssicht“ (Interview 
16). Anstatt in Abteilungen und Segmenten zu denken, sollten mehr als bisher ganze 
Regionen berücksichtigt werden. 
 
Fazit:  Im E-Government-Forschungsfeld 1 wird die Re-Organisierung und Neugestal-

tung der Verwaltung betrachtet. Forschungsfragen in diesem Kontext sind 
z. B.: Wie kann E-Government dazu beitragen, die öffentliche Verwaltung zu 
reformieren? Welchen Einfluss hat E-Government auf Verwaltungswirklich-
keit und umgekehrt, wie prägt sie die E-Government-Umsetzung? Wie wird 
öffentliche Verwaltung zukünftig aussehen? Wie können (soziale und tech-
nische) Strukturen für ein ganzheitliches strategisch ausgerichtetes E-Govern-
ment geschaffen werden? 

Zum Forschungsfeld „Re-Organisierung der Verwaltung“ wird auch die Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Verwaltungstätigkeiten und Gesetzgebung von den Be-
fragten genannt. 
 
Um E-Government ganzheitlich untersuchen zu können, werden mehrere Diszipli-
nen wie bspw. (Wirtschafts-/Verwaltungs-)Informatik aber auch Verwaltungs- und 
Sozialwissenschaften benötigt (vgl. Kap. 4.1). Einige der Befragten sprechen als 
Forschungsbedarf auch die „rechtliche Seite“ an. „Es ist auch von der rechtlichen 
Seite nicht mehr so einfach möglich, E-Government umzusetzen, weil wir den Be-
dingungen für Schnelligkeit und Organisation, wie sie von Brüssel vorgegeben sind, 
nicht folgen können, wenn wir unser Verfahren beibehalten“ (Interview 09). 
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Der Befragte nennt folgendes Beispiel: Im Bereich des deutschen Gewerberechts 
(im Bereich wirtschaftlicher Tätigkeiten, die nicht-selbständige Tätigkeiten sind) 
gibt es eine Fülle von Vorschriften, die den Berufszugang und die Berufsausübung 
regeln. Dazu gibt es ca. 137 Zugangsbedingungen, Verfahrensformen oder Voraus-
setzungen, die eine Person zu erfüllen hat. Dies muss geprüft werden. Dann werden 
Befähigungsnachweise ausgestellt, ansonsten kann die Person, wenn sie diese Bedin-
gungen nicht erfüllt, den Beruf nicht ausführen. Schwierig wird es, so Befragter 09, 
wenn diese Prüfungen „jetzt durch eine zentrale Stelle, innerhalb von 8 Tagen für alle 
Ausländer, die in Deutschland arbeiten möchten, aus einer Hand organisiert werden 
sollen“ (Interview 09). 
 
Während dieser Prozessumstellung (als auch bei vorherigen Prozessumstellungen) 
wird deutlich, dass die bisherigen Regelungen nicht optimal sind, weil es zu viele 
Zugangsbedingungen und Verfahrensformen gibt. Die organisatorische Umstellung 
auf eine Zentralisierung ist aus dieser Sicht sehr schwierig, und eine schlankere 
Prozessstruktur wäre hilfreich. „Wenn ich feststelle, die Prozesse sind nicht optimal, 
dann könnte man ggf. eine Gesetzesänderung vornehmen, die eine schlankere Pro-
zessstruktur vorsieht, also bspw. Veränderungen und Anregungen geben, da wo es 
möglich ist: bei dem Gesetzgeber oder bei der Landesregierung“ (Interview 10).  
Vier Befragte (08, 09, 10 und 12) sind der Ansicht, dass Deutschland und NRW die  
Aufgaben aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie mit dem gegenwärtigen Rechtssystem 
nicht angemessen erfüllen können. 
 
Ob ein Makler oder Rechtsanwalt mit Erlaubnis oder ohne Erlaubnis arbeiten darf ist 
im Prinzip nicht entscheidend. 44 In der Zukunft kommt es nicht mehr darauf an, dass 
sich eine Person etwas genehmigen lässt, damit sie es tun kann, sondern dass die 
Person kontrolliert wird, ob sie es richtig macht, so Befragte 09. Mögliche Korrektive 
könnten die Haftpflichtversicherung und die Überwachung von Tätigkeiten sein.  

„Diese Art von Denken heißt Abräumen, Abräumen mit Verwaltungsstrukturen, die 
über zwei Jahrhunderte gewachsen sind“ (Interview 09).
 
Die Beispiele zeigen, dass das tradierte Gesetzgebungsverfahren und die Grund-
lagen, die diesen Gesetzen zugrunde liegen, aus der Perspektive „einer vernetzten 
Welt“ (Interview 08) zu hinterfragen sind. Eine Forschungsfrage lautet, „ob wir mit 
unserem deutschen Sinn für Verwaltung und unseren Verwaltungsorganisationen 
überhaupt noch in Zukunft existieren können? Was passt in die vernetzte Welt? Und 
an dieser Ecke, da sehe ich den größten Forschungsbedarf“ (Interview 08). 
 
E-Government-Forschung sollte demnach mehr als bisher die Beziehung von Verwal-
tungstätigkeiten und „der ganzen Juristerei“ aus Gestaltungssicht untersuchen. Es ist 

„immer zu fragen, ob alles wie es ist, gut ist, und wenn man der Überzeugung ist, das 
es nicht gut ist, dann ist es zu verbessern“ (Interview 12). Forschungsfragen, die hier-
an anknüpfen, basieren auf einer Untersuchung der Prozesse (vgl. Forschungsfeld 
5.2): Ist der Prozess optimal gestaltet; an welchen Stellen könnte der Prozess besser 
gestaltet werden und welche Änderungen sind auf der gesetzlichen Ebene erforder-
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 (Interview 09). 
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lich (Verordnungen, Erlasse, Satzungen der Kommunen)? Diese Forschungsfragen 
sind eng mit Forschungsfeld 5.2 verbunden, welches die Analyse und Gestaltung von 
Prozessen in den Blick nimmt. 
 
Weitere Themen, die aus der praktischen Arbeit der (kommunalen) IT-Dienstleister 
und Rechenzentren abgeleitet werden und die wissenschaftlich begleitet werden soll-
ten, betreffen auch die „Re-Organisation von Front- / Back Office“ (Interview 01, 03, 
05 und 06). Interviewter 01 erwähnt in diesem Kontext, dass er das „zentrale Output-
management“ (bspw. Druckausgabe) und „zentrale Front-Offices“ (bspw. Callcenter, 
Internetportal) stärker optimieren will. 
 
Zusammenfassend bedeutet dies folgendes: Das E-Government-Forschungsfeld  
‚Re-Organisation der Verwaltung‘ sollte sich auch mit den gesetzlichen Vorgaben und 
Möglichkeiten ihrer Änderung auseinandersetzen: Welche Änderungen sind auf der 
gesetzlichen Ebene erforderlich (Verordnungen, Erlasse, Satzungen der Kommunen)? 

5.2 Prozessanalyse, Prozessmodellierung und Prozessverbesserungen

Das Thema der Prozesse und Prozessoptimierung wird von allen Befragten als sehr 
wichtig eingeschätzt. Es geht im Wesentlichen um Verwaltungsprozesse (Interview 
01), um Geschäftsprozesse (Interview 07) und um öffentliche Leistungsprozesse, die 
Verwaltung, Bürger und Bürgerinnen sowie Unternehmen betreffen (Interview 18). 
Ein „Herzthema ist im Moment das Thema Prozesse und der Zusammenhang mit  
E-Government“ (Interview 14, ähnlich 13). 

Die Durchführung von Prozessanalysen wird vor allem für solche Aufgaben und 
Workflows gesehen, die mehrere Personen betreffen oder an denen mehrere Ämter 
beteiligt sind (Interview 01). Ein Experte betonte zudem, dass neben den Prozessen 
vor allem auch die Organisationsform berücksichtigt werden sollte (Interview 06). 
Der Forschungsbedarf wird nicht mehr so sehr im Technologie-Bereich gesehen. 

„Das haben wir mittlerweile völlig verlassen“, so Interviewter 05, „natürlich muss man 
an technischen Änderungen feilen.“ E-Government wird von den meisten Befragten 
nicht mehr überwiegend technologiegetrieben sondern organisationsgetrieben ange-
gangen (Interviewter 05). Die Prozessorganisation steht im Vordergrund. 

Experte 04 erläutert folgendes Beispiel: Es gibt für 39 Städte und Gemeinden eine 
unterschiedliche Berechnung ihrer Müllgebühren. In diesem Kontext wurde eine 
Software entwickelt, die genau diese Unterschiede regelt. Experte 04 kritisiert: „statt-
dessen hätte man besser vorher einen gemeinsamen Prozess neu entwickelt“. 

Kritisch betrachten die Befragten die unterschiedlichen Herangehensweisen bei 
einer Prozessoptimierung. Für die einen ist vor allem die Erhebung der IST-Prozesse 
wesentlich (bspw. Interview 01), für andere Experten greift dies zu kurz (bspw. In-
terview 04, 06 und 07) mit der Begründung, dass nicht die Beschreibung der IST-Pro-
zesse das Problem ist. Es gäbe ausreichend viele IST-Beschreibungen. Entscheidender 
ist die Umsetzung eines konkreten Prozesses, die ein(e) Verwaltungsangestellte(r) 
tagtäglich durchführt, d. h. die Unterstützung der real ablaufenden Prozesse mittels 
IT und mittels organisatorischer Lösungen. „Die Schwierigkeit ist nicht, sich global 
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galaktisch auszumalen, was ein Geschäftsprozess ist, sondern einen Geschäftspro-
zess mit EDV abzubilden, der alle Spezialitäten berücksichtigt“ (Interview 07). Eini-
gen Befragten zufolge muss die Beschreibung des IST-Zustands gekoppelt werden 
mit der Suche nach einer geeigneten technisch-organisatorischen Unterstützung. Auf 
diese Weise können Prozesse optimiert werden. Dies ist ein „kreativer Prozess“, an 
dem sich die Forschung beteiligen sollte (Interview 07). 
 

Auch Experte 04 betont die Prozessoptimierung als Trendthema. „Es soll uns in die 
Lage versetzen, Prozesse als IST-Prozesse zu dokumentieren und dann auch entspre-
chende Optimierungsvorschläge zu machen. An dieser Stelle könnte ich mir eine  
wissenschaftliche Begleitung sehr gut vorstellen“. Diese Aussage trifft für die Mehr-
heit der Befragten zu. Problematisch ist allerdings der Einsatz unterschiedlicher  
Methoden der Prozess- und Systemanalyse. „In NRW ist alles immer etwas kompli-
zierter. Hier haben sich die verschiedenen Stellen auf unterschiedliche Methoden  
der Prozessanalyse spezialisiert“ (Interview 04). Beispielsweise hat sich Münster auf 

„PICTURE“ spezialisiert, die Stadt Dortmund nutzt ARIS und geht damit laut Befragte 
mehr in die Tiefe, und die Stadt Hagen setzt wiederum etwas anderes ein. „Anstatt 
sich im Vorfeld auf eine gemeinsame Vorgehensweise zu einigen – denn wie will 
man anschließend eine Prozessbibliothek aufbauen? Da hat wissenschaftliche Basis-
arbeit gefehlt“ (Interview 04). Es gibt im Augenblick keinen „Standardgeber“ (Inter-
view 01). Das DIN Institut ist nicht bis auf die konkrete Ebene der Prozesse herun-
tergegangen, sondern blieb zu abstrakt (Interview 01). „Wir versuchen alle Prozesse 
miteinander zu integrieren, andere aber suchen sich nur einzelne Prozesse heraus, 
die sie optimieren können – da liegt ein wesentlicher Unterschied (Interview 05). 
 
Eine Prozessuntersuchung (die zunächst darauf basiert, die jeweils ‚eigenen‘ Prozesse  
in einer Kommunalverwaltung zu erheben) wird mit der Zielrichtung ausgeführt, einen  
Informationsaustausch zwischen den Akteuren in den Kommunalverwaltungen zu 
initiieren, die gleichartige Prozesse haben, um so eine Art „Musterstruktur“ (Inter-
view 10) zu erkennen bzw. zu schaffen. Die Vergleichbarkeit von Prozessabläufen 
sieht auch Interviewter 09 als wesentliches Ziel einer Modellierung. Beispielsweise 
wäre es hilfreich, zu untersuchen, ob es „vergleichbare Prozesse zum Thema Organi-
sation und Controlling von Finanzströmungen“ gibt (Interview 09). 
 
Um ähnliche Strukturen und Musterstrukturen zu ermöglichen, ist ein Benchmar-
king zwischen Verwaltungen geeignet. Beispielsweise hat das Team von Professor 
Becker (ERCIS, Universität Münster) ein solches Projekt („Regio@Kom“) durchge-
führt. In diesem Projekt wurden die Prozesse von mehreren Städten erfasst und 
hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede verglichen. Schließlich wurde 
das Ergebnis mit den Akteuren diskutiert. Dann wurden Referenzprozesse für die 
Prozesse generiert, die ein gesundes Mittelmaß oder eine möglichst optimale Lösung 
darstellen, und die für alle Beteiligten die Möglichkeit offenhielten ggf. Verbesse-
rungen vorzunehmen. „Es gab daher nicht unbedingt den optimalen Prozess, aber 
man konnte die beste Praxis aus den Prozessen ableiten“ (Interview 12). Die Vision 
ist, dass mit einem Benchmark von Prozessen zukünftig eine völlig andere Gestal-
tung von Informationssystemen in den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht wird 
(Interview 12). 
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Die Vergleichbarkeit von Prozessen wird jedoch auch kritisch betrachtet. Prozesse 
können nur auf einem bestimmten Abstraktionsgrad verglichen werden. „Es nimmt 
dann unterschiedlichste Wege, weil eine Stadt immer unterschiedlich organisiert ist. 
Man wird in Deutschland keine Stadt finden, die genauso arbeitet wie eine andere. 
Das hängt von den Menschen, von den Organisationen und von den Auffassungen 
ab. Gesetzte haben auch einen Spielraum: z. B. in Dortmund sagt der Ordnungsamts-
leiter, er will immer denjenigen sehen, der ein Gewerbe anmeldet. Er sagte mir, das 
ist der Nasenfaktor. Der in Hagen sagt ‚Quatsch‘. Und so haben sie völlig andere 
Prozesse“ (Interview 08). 
 

Auch die Befragten 06 und 07 schätzen das Thema der IST-Prozessmodellierung als 
wissenschaftliches Forschungsfeld für die Praxis nicht so bedeutend ein, wie es von 
anderen Personen dargestellt wird, weil der Aufwand im Vergleich zum Nutzen nicht 
stimmt. „Es sind schon viele Prozessmodellierungsprojekte unternommen worden, 
die in ihrer Umsetzung dann letztendlich verpufft sind, weil sie bei der IST-Aufnah-
me stehen geblieben sind – diese Gefahr besteht sehr häufig“, so Experte 06. Es wird 
kritisiert, dass eine Modellierungsmethode in der Regel zu wenig Anleitung für die 
spätere SOLL-Modellierung mitbringt, und es wird in der Regel das Expertenwissen 
derer vorausgesetzt, die modellieren, und deren Hintergrundverständnis für die 
Organisation und Arbeitsabläufe. „Letztendlich steht und fällt das Ergebnis mit den 
Leuten, die die Modellierung betreiben“ (Interview 06, ähnlich 07). 
 
Im Kontext der Prozessoptimierung wird das Thema Change Management eher zu 
wenig berücksichtigt (vgl. Forschungsfeld 1). Die Umsetzung von organisatorischen 
Änderungen ist jedoch viel schwieriger als die Durchführung einer Prozessmodellie-
rung, sagen einige Experten. Auch aus der Sicht der Forschung wird die Umsetzung 
der Prozessoptimierung als Herausforderung eingeschätzt. „Da müsste man viel mehr  
machen“ (Interview 06). Experte 07 fügt hinzu „wenn wir Verwaltung nicht verändern,  
dann wird die Vernetzung mit den Bürgern und Bürgerinnen nicht funktionieren. Es 
ist also auch die Verwaltung zu reorganisieren. Das ist der Trend, von dem ich hoffe, 
dass die Verwaltungen mitziehen“. Dieser Ansicht folgen auch andere Befragte. 
 
 
Fazit: Das Thema der Prozessoptimierung ist ein Trendthema bei der Einführung 

von E-Government und stellt ein wichtiges Forschungsfeld dar. Eine Heraus-
forderung bei der Einführung von technisch-organisatorischen E-Govern-
ment-Lösungen ist es, die potentiellen unterschiedlichen Herangehensweisen 
bei der Prozessanalyse und -optimierung zu vereinigen bzw. zu verbinden, 
um (auch verwaltungsübergreifend und interkommunale) Synergieeffekte 
erzeugen zu können.  
 
Forschungsfragen, die sich hieran anknüpfen, sind z. B.: Wie hilfreich ist eine 
IST-Analyse der sehr vielen Prozesse in der öffentlichen Verwaltung (Kommu-
nalverwaltung)? Wie können Prozesse in einzelnen Verwaltungen optimiert 
werden, dass sie auch über Organisationsgrenzen hinweg optimiert werden 
können? 
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5.3 Netzwerke in der Verwaltung / E-Government als Netzwerkmanagement 

Viele der existierenden Portale bieten Dienstleistungen über „Lebenslagen“ an. Eine 
Überprüfung durch den Interviewpartner 01 zeigt, dass es ca. 25 Lebenslagen gibt, 
und 15 von diesen Lebenslagen waren auf jedem Portal vertreten. Diese Lebenslagen 
sind bspw. Verkehr, Kfz und Sterbefall. Bürger und Bürgerinnen interessiert in der 
Regel nicht, welche Dienstleistung von wem angeboten wird, dennoch werden sie 
auf das regionale Angebot zurückgreifen und nur in seltenen Fällen über das Ange-
bot des Bundes gehen (bspw. „bund.de“). Die Bürger und Bürgerinnen nutzen übli-
cherweise die Kommunalportale, weil dort bspw. auch Vereine und Kinoprogramme 
verlinkt sind. Als Trendthema wird von den Befragten die Vernetzung von beste-
henden Angeboten auf dem entsprechendem Kommunalportal aufgeführt. „Besser 
verlinken ist sinnvoll“ (Interview 01). Ein einheitlicher Standard der Bürgerportale 
wäre aus Sicht der Experten zu begrüßen. Vor dem Hintergrund, dass bisher nur ca. 
200 von 400 Kommunen ein professionelles virtuelles Rathaus einsetzen (vgl. Studie 
„Virtuelles Rathaus NRW 2006“ 45) und ca. 100 planen eines einzuführen, wäre es aus 
Sicht von Interviewpartner 01 sinnvoll „eine Art Umsetzungstabelle mit den gleichen 
Begrifflichkeiten zu haben, um so den gleichen Standard zu fördern“. Unter dem Be-
griff „Bürgerportale“ wird aber bspw. auch die Einrichtung einer amtlich gesicherten 
Email-Adresse und eines elektronischen Faches (elektronischer Dokumenten-Safe) 
für jeden Bürger diskutiert. Hier könnte die Öffentliche Verwaltung ihre Benach-
richtigungen (bspw. Lohnsteuer-Abrechnung) hinterlassen (Interview 05). Hier wird 
Forschungsbedarf gesehen. 
 

Auch Experte 02 bekräftigt die Vereinheitlichung von Portalen und Formularen, geht 
aber darüber hinaus und betont die Einführung eines nationalen Portals und deren 
Verlinkung mit den Kommunalportalen. „Um über den heutigen Stand von hunderten  
von so genannten Online-Services hinweg zu kommen, wäre ein für Deutschland  
nationales Portal wichtig, wie es bspw. Frankreich oder Österreich haben“ 46 (Inter-
view 02). Anders als NRW, so Experte 02, haben es Sachsen und Baden-Württemberg 
im Prinzip realisiert, ebenso wie Bayern, deren Umsetzungen zurzeit noch als „be-
scheiden“ bewertet werden (Interview 02). 
 
Es wird jedoch nicht nur die Forschungsebene kritisiert, sondern auch die mangelnde  
Präsenz an „Vordenkern“, auch zur Frage, wie die Angebote von Land und Kommunen  
künftig besser vernetzt werden können. Experte 02 kritisiert, dass dies in NRW bislang  
kaum ein Thema war, und „anderswo durchaus ein zentrales Thema geworden“ 47 ist 
(Interview 02). 
 
Die stärkere Vernetzung von Kommunen und Städten in NRW wird als wichtiges 
Trendthema eingeschätzt. Hier liegt NRW im Bundesvergleich eher an hinterer Stelle. 
Es werden wenige Aktivitäten zu einer Verstärkung der Zusammenarbeit wahrgenom- 
men. „Und das sind eigentlich Dinge, die irgendwo überfällig sind. Die Gemeinden in 
NRW merken inzwischen, dass sie und auch die großen Städte kooperieren müssen. 

Ergebnisse Teil 2: Identifizierung von weiteren Forschungsfeldern�0

45 Informationsbüro d-NRW 2006a (Hrsg.) 

46 Beim Anklicken von „Service Public“ in Frankreich, werden alle Formulare aufgeführt, die ein Bürger je nach  

 Lebenslage benötigt. Die Formulare sind national vereinheitlicht (Interview 02). 

47 vgl. Studie von Schuppan (2006): In der Studie wird untersucht, wie die Kreise mit den Gemeinden zusammen- 

 arbeiten und zeigt, dass NRW Nachholbedarf hat (bspw. fehlt eine Begleitforschung für NRW).
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Dass es nicht so weiter geht, dass jeder das Rad neu erfindet“ (Interview 02). Auch 
Interviewpartner 05 gibt an, dass sich Kommunen aus der örtlichen Umklammerung 
lösen müssen. Ein großer Forschungsbedarf ist seiner Meinung nach das Thema der 
Zusammenführung von Verwaltungsaktivitäten hin zu Netzwerkverwal-
tungen (bspw. Ermöglichung eines interkommunalen Zugriffs auf Daten). 
 
Die Experten wissen, dass es aufgrund der unübersichtlichen und vielgestaltigen 
kommunalen Landschaft in NRW schwieriger als in anderen Bundesländern ist (vgl. 
Kapitel 4.3). Es wird jedoch betont, dass es auch in NRW Innovatoren auf der „Prakti-
ker-Ebene“ gibt, wie bspw. Herrn Langguth (Dortmunder Systemhaus), Herrn Rehfeld  
(regio iT aachen), Herrn Habbel (Städte- und Gemeindebund) und Herrn te Reh (Städte- 
tag NRW und Dt. Städtetag) (Interview 02, 04), die das Potenzial für Vernetzungsakti-
vitäten hätten. Allerdings betreiben sie keine eigene Forschung. Großer Forschungs-
bedarf wird daher zu folgendem Thema gesehen „Wie können Kommunen im Zuge 
von interkommunaler Zusammenarbeit zusammen arbeiten?“ (Interview 05; ähnliche  
Aussagen in 01, 03, 06). 
 
Das Thema Networking, Netzwerk-Unternehmen und „Government Network Manage- 
ment“ (Interview 11) sollte wissenschaftlich untersucht werden. Eine These ist, dass 
Effizienzgewinne erzielt werden können, wenn Kommunalverwaltungen und auch 
Unternehmen zusammenarbeiten. E-Government, so Interviewpartner 05, wird vor 
allem dann effektiv, wenn es für alle Kommunen übertragbar wird, d. h. wenn viele  
verschiedene Akteure einen gemeinsamen Nutzen haben wollen, bspw. um den Daten- 
austausch zwischen Kommunen zu erleichtern. 
 
Dieses Konzept bringe es bei konsequenter Überlegung mit sich, die Back-Offices 
von verschiedenen Kommunen zusammenzulegen, bspw. in Form eines „Shared 
Service Center“ (Interview 05). Das Konzept der Shared Service Center knüpft an 
die Idee der interkommunalen Zusammenarbeit an, die „es schon seit 30 – 35 Jahren 
und länger“ gibt (Interview 11). Aber die heutigen neuen Technologien ermöglichen 
andere Prozessunterstützungen (als früher). In diesem Kontext wird auch das Thema 
der „service-orientierten IT-Architekturen“ genannt. Diese IT-Architektur macht es 
möglich, dass IT-Dienste so miteinander verbunden werden können, dass die Pro-
zesse interkommunal vernetzt werden können. „Man baut mit Hilfe der service-ori-
entierten IT-Architekturen seine Prozesse in der Verwaltung – als auch ggf. übergrei-
fend – zusammen“ (Interview 11). 
 
Eine Forschungsfrage ist, welche Potentiale die neuen Technologien (bspw. Web2.0 48)  
für die interkommunale Zusammenarbeit besitzen und wie diese Potentiale genutzt 
werden können. Es wird Forschungsbedarf nicht nur in der Anwendung neuer Tech-
nologien, sondern auch in der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit 
gesehen, denn „das wird zurzeit nicht erschlossen und für NRW muss man sagen, 
dass das auch nicht gefördert wird“ (Interview 11). 
 
Die Zusammenarbeit wird nicht systematisch gefördert, es gibt keine einheitliche 
strategische Ausrichtung. Vielmehr werden die Zusammenarbeit und die Förderung 
der Zusammenarbeit als „hochgradig desolat“ (Interview 11) wahrgenommen. Es gibt 

�1

45 Beispiele für solche Web2.0-Technologien und Anwendungen sind Wikis (Wikipedia.de), Online-Foren aller Art,  

 Weblogs und Online Networking (OpenBC/Xing).
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keinen verwaltungsebenenübergreifenden Plan, keine systematische Förderung und 
kein genügendes Setzen von Anreizstrukturen für eine Zusammenarbeit. Außer dass 
die Kommunen, die besonders effektiv und effizient zusammenarbeiten und Netz-
werke bilden, Zuschüsse bekommen oder etwas mehr von der Gewerbesteuer behal-
ten dürfen, und das sei zu wenig. Dabei geht es den Befragten gar nicht darum, dass 
die Landesregierung NRW viel Geld in die Hand nehmen müsste, so u. a. Interview-
ter 11, sondern es müssten nur die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. Der Befragte erläutert, dass „Public Private Partnership Cooperations“ 
schwierig sind, solange die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht geschaffen 
werden und nennt das Beispiel der Mehrwertsteuer für IT-Dienstleister als GmbH 
versus IT-Dienstleister als Zweckverband. Letzterer ist nicht mehrwertsteuerpflichtig, 
es gibt aber zurzeit beide auf dem Markt und das sei wettbewerbsverzerrend. 
 
Ein Forschungsbedarf zur Zusammenarbeit wird daher darin gesehen, zu un-
tersuchen, wie ein NRW-spezifischer Ansatz unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten des Landes aussehen könnte. Interviewter 11 gibt den Hinweis, dass ein 
NRW-spezifischer Ansatz nicht zu sehr mit anderen Bundesländern wie bspw. Ham-
burg, verglichen werden soll. Dieser Ansatz sollte aber auch nicht generell sagen „das 
geht nicht“. Ein NRW-spezifischer Ansatz zur Zusammenarbeit der Kommunen sollte 
also einerseits nicht die Zusammenlegung aller Rechenzentren vorschlagen, aber an-
dererseits gleichzeitig nicht zu ‚bescheiden’ sein in den gestellten Forderungen und  
gemeinsamen Zielsetzungen. Dennoch ist es dafür erforderlich, eine einheitliche Infra- 
struktur zur Verfügung zu stellen, die für ein strategisch ausgerichtetes E-Govern-
ment in NRW unabdingbar ist (Interview 16). 
 

Anknüpfend an die Forschungsfragen eines Netzwerk-Managements stellt sich die 
Frage von neuen Kooperationsformen im Public Management wie bspw. virtuelle 
Organisationsformen, die sich ggf. im Kontext der Transformation von öffentlicher 
Verwaltung herausbilden bzw. untersucht werden sollten. E-Government kann hier 
nach Meinung der Befragten, einen wesentlichen Beitrag leisten. Erst mit der IT wer-
den die Voraussetzungen für neue (virtuelle) Organisationsmodelle geschaffen. Das 
sollte stärkere Beachtung finden, weil dort von einigen Befragten ein Defizit gesehen 
wird. Aufgrund der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen (vgl. bspw. EU-Dienst-
leistungsrichtlinie 2006: Schaffung eines einheitlichen Ansprechpartners 49) wird 
eine gewisse Offenheit für das Thema erwartet (Interview 06). „Was man erforschen 
sollte, ist das Thema intelligente Organisationsstrukturen für E-Government-Prozesse  
unter den Rahmenbedingungen, die in NRW vorliegen“ (Interview 11). 
 
 
Fazit:  Themen, wie die Vereinheitlichung von Bürger- bzw. Kommunalportalen, 

Förderung einer interkommunalen Zusammenarbeit (bspw. Rahmenbedin-
gungen dafür schaffen) und Shared Service Center, weisen darauf hin, dass 
die Möglichkeiten und Potentiale von neuen virtuellen Kooperations- und 
Netzwerkformen in und von Verwaltungen stärker als bisher zu untersuchen 
sind („Verwaltungen in Netzwerken denken“). Es ist bspw. zu analysieren, wie 
ein spezifischer NRW-Ansatz aussehen könnte. 
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5.4 Einheitliche technische und organisatorische Standards

Ein Thementrend ist die Entwicklung von einheitlichen Standards – technischer aber 
auch organisatorischer Art (Interview 01). Nach Meinung des Experten 01 wird seit 
7 – 8 Jahren versucht, einheitliche Standards zu entwickeln. Erst diese Standards wür-
den es aufgrund ihrer Schnittstellen ermöglichen, dass sich die einzelnen Rechen-
zentren nach dem Baukastenprinzip die Verfahren und die technischen Programme 
zusammenstellen können, wie bspw. „XFinanz, XBau und XMeld“. Experte 07 ist der 
Meinung, dass diese Art der Modularisierung in Programmen nicht optimal ist. Wich-
tiger erscheint ihm, dass der Organisationsprozess angegangen werden muss. Jeder 
Prozess (in jeder Verwaltung gibt es mindestens 50 größere Prozesse) hat ein eigenes 
Programm, so Experte 07. Statt 50 Programme kontinuierlich weiterzuentwickeln, 
wäre es sinnvoller in Datenlagerung, Datencontainer, Datenarchive, Transporteure 
und fachlichen Kern zu unterscheiden, um so die Vielfalt der Programme zu reduzie-
ren. „Da muss ein Umdenken stattfinden“ (Interview 07). 
 
Einheitliche Standards sind aus Sicht des Experten 02 nicht per se als Vorteil zu bewer- 
ten: „Ich halte den Einheitsbrei für innovationshemmend“. Am Beispiel Österreichs 
zeigt der Experte auf, wie sich der höchst produktive Eigenweg Österreichs entlang 
des internationalen Trends ausgerichtet hat und mit einem „langweiligen“ Informa-
tionsportal internationale Erfolge erzielte. Der Experte kritisiert, dass es mit dem 
Informationsportal zwar möglich ist, alle Formulare in elektronischer Art zu bekom-
men, aber die Weiterentwicklung der Online-Transaktionen nach Lebenslagen zu 
bündeln hat nicht stattgefunden. „Das hätten einige Akteure gerne vorangebracht, 
aber die wurden immer ausgebremst“ (Interview 02). Nun erzeugt das Portal „hun-
derte von Transaktionen, die keiner nutzt, aber das interessiert keinen“. Und Experte 
02 fügt hinzu: „Hauptsache man kann die Erfolge groß ankündigen. Und das ist eben 
Teil des ganzen Themas E-Government, diese ganze Ankündigungsshow, die von 
Brüssel aus gefordert ist, die hat vieles in ein falsches Licht gerückt“. Auch Experte 07 
steht dem Begriff E-Government kritisch gegenüber. Ein Datenaustausch mit elektro-
nischen Mitteln wird bereits seit langer Zeit unterstützt. Der darüber hinaus gehende 
mögliche qualitative oder quantitative Mehrwert von E-Government ist nicht allen 
Befragten deutlich. 
 
Einige Befragte erwähnen vor allem die Themen der IT-Organisation und des IT- 
Managements als wichtige Themen. Es ist immer noch erheblicher Forschungsbedarf 
vorhanden (Interview 06, 07). Obwohl einige Befragte der Meinung sind, dass die IT 
und die IT-Infrastrukturen ausreichend vorhanden sind (bspw. Interview 01, 18), und 
dass sich nun der Schwerpunkt auf die Prozesse verlagern sollte, stimmen andere Be-
fragte dem nicht zu: „Auf der kommunalen Ebene haben wir zwar genügend IT, aber 
einen scheußlichen Flickenteppich und eine sehr ineffiziente IT-Organisation und 
noch erheblichen Konsolidierungsbedarf“ (Interview 06). Eine Weiterentwicklung 
des E-Government, im Sinne einer durchgängigen Kommunikation mit anderen Ver-
waltungen, ist nur auf der Basis einer standardisierten IT-Infrastruktur und anzupas-
sender organisatorischer Prozesse zu bewältigen (Interview 20). „Eine zunehmende 
Standardisierung würde dies vereinfachen“ (Interview 20).
 

Auch Interviewter 16 erachtet es als sehr sinnvoll, Vorgaben für die Umsetzung von 
E-Government zu machen, bspw. „in dem man Geld in die Hand nimmt und sagt, wir 
stellen jetzt eine Infrastruktur zur Verfügung mit dem Charme und dem Vorteil, dass 
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man damit einen Standard setzt, an den alle anderen angebunden werden können“ 
(Interview 16). 
 
Jedoch verdeutlichen die Experten ferner, dass ein verbessertes IT-Management 
nur dann zielorientiert und mit nachhaltigen Effekten möglich ist, wenn man sich 
gleichzeitig über neue Organisationsformen Gedanken machen würde. So sagt auch 
Experte 01, dass Organisationsstandards ein wichtiges Thema sind. Forschungsbe-
darf wird in der Umsetzung von Standards und einheitlichen Schnittstellen 
gesehen, um die technische und organisatorische Vernetzung zu fördern. „Es müs-
sen auch auf organisatorischer Ebene Vereinbarungen getroffen werden, um diese 
Zusammenarbeit zu ermöglichen“ (Interview 17). 

Fazit: Das Thema der technischen Infrastrukturen ist hinsichtlich organisatorischer 
Standards und Vereinheitlichungen weiterhin relevant. Forschungsbedarf 
wird von den Befragten darin gesehen, einheitliche technische Standards und 
Organisationsveränderungen stärker als bisher aufeinander zu beziehen. 

5.5 Weitere Forschungsthemen 

Weitere von den Interviewten vorgeschlagene Forschungsthemen werden in diesem 
Abschnitt erläutert. Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge dar. 

5.5.1 E-Identity und Steuer-ID 

E-Identity bedeutet, dass jeder Bürger ein „eindeutiges Personenkennzeichen“ be-
kommen soll. Die elektronische digitale Identität (bspw. mittels Chipkarte) mit dem 
dazu gehörigem Personenkennzeichen (Steuer-ID) stellt kurzfristig ein wichtiges und  
dringendes Forschungsthema dar, unter anderem weil die Bundesgesetzgebung veran- 
lasst hat, dass zum 1.7.2007 jede natürliche Person eine einheitliche Steuer-Identifika-
tionsnummer (ID) bekommen muss. 50 Zudem soll für Unternehmen und Organisati-
onen die einheitliche Wirtschaftsidentifikationsnummer eingeführt werden. 51 Daher 
wird dem Thema E-Identity zumindest kurzfristig eine hohe Relevanz zugesprochen 
(Interview 01). 

Dieses Vorhaben soll die gesamte Steuerverwaltung durch die elektronische Bear-
beitung von Steuererklärungen und anderen Verwaltungsabläufen erleichtern (bspw. 
Vereinfachung des elektronischen Lohnsteuerverfahrens). Dies setzt voraus, dass 
die Bürger und Bürgerinnen den elektronischen Weg nutzen. Dies ist jedoch nicht 
der Fall. Die Befragten geben an, dass die vorhandene elektronische Unterschrift für 
die Bürger und Bürgerinnen, die auf Verwaltungsprozesse zugreifen könnten, eher 
wenig bis gar nicht genutzt wird. Ob die Einführung der Steuer-ID dieses Verhalten 
positiv begünstigt, wird von den Befragten eher kritisch gesehen. 
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Eine Forschungsfrage ist daher, warum die Bürger und Bürgerinnen die elektronische  
Unterschrift und somit die computergestützten Prozesse nicht nutzen und wie die  
Nutzung verbessert werden kann (Interview 10): Was ist der Grund des Scheiterns? 
Welche Probleme sind mit der Nutzung der elektronischen Unterschrift verbunden? 
Kann die Nutzung erhöht werden? Ist eine Nutzung bei niedrigeren Anforderungen 
leichter durchsetzbar, sind die Kosten zu hoch, sind es technische Probleme? Wie 
können die Probleme behoben werden, die dadurch entstehen, dass derzeit viele 
verschiedene Arten von Chipkarten existieren, deren Probleme bspw. darin bestehen, 
dass die Daten nicht ausgetauscht werden können (das technische Format ist nicht so 
angelegt, dass Daten von verschiedenen Chipkarten übertragbar sind)?

5.5.2 E-Learning 

Einige befragte Experten sehen einen Thementrend im „E-Learning“ – bspw. im 
Kontext der Formularverwaltung. Vor dem Hintergrund, dass viele Bürger und 
Bürgerinnen nicht mit den Formularen umgehen können, könnten E-Learning-Bau-
steine eingesetzt werden. Eine Art kontext-sensitive Hilfe steht dann je nach Bedarf 
zur Verfügung: „Man drückt auf einen Knopf, ein neues Fenster öffnet sich und man 
bekommt erklärt, was mit dem Formular und mit Teilen des Formulars zu tun ist“ 
(Interview 04). Solche E-Learning-Module könnten auch für Verwaltungsangestellte 
und für andere Themenbereiche entwickelt werden. Die anknüpfende Forschungs-
frage lautet: Wie können E-Learning-Konzepte und die Potentiale von E-Learning auf 
E-Government und Verwaltungsprozesse übertragen werden? Wie können Verwal-
tungsprozesse so vereinfacht werden, dass ihre Ausführung ohne E-Learning-Module 
durchgeführt werden können? (vgl. Ergebnisse „E-Learning Studie“: Informations-
büro d-NRW, 2006b). 

5.5.3 Wissensmanagement 

Das Thema Wissensmanagement benennen zwei Befragte (08 und 14). Dies liegt ver-
mutlich daran, dass der Transfer von Wissensmanagement auf E-Government nicht 
genügend deutlich wird. Der Begriff „Wissensmanagement“ wird eher als „Luftblase“ 
(Interview 14) wahrgenommen. Ob und welche Anwendungsmöglichkeiten und Po-
tentiale das Gebiet Wissensmanagement für E-Government hat, ist noch nicht genü-
gend deutlich geworden (so Interview 14).
 
Befragter 14 schätzt die Thematik als „hochkomplexes Thema ein, bei dem wir relativ 
am Anfang stehen“ (Interview 14). 
 
Eine Forschungsfrage lautet: Wie können Informationen so strukturiert werden, 
dass daraus Wissen generiert werden kann und wie strukturierbar ist das, was wir an 
Wissen haben oder benötigen (Interview 14) ? Das Thema rankt sich um die Organi-
sation von Wissen, um Lernen und Vergessen und Wissensbewahrung. Das Thema 
Wissensmanagement wird auch aus der Perspektive der IT-Systeme relevant, d. h. wie 
kann Wissen in solche Systeme gelangen bis hin zur Frage von „Selbstlernsystemen“ 
und dem Umgang damit (Interview 08). Für die öffentliche Verwaltung bedeuten die 
neuen Web2.0-Technologien eine neue Sicht auf Wissen: Wissen ist „nicht mehr nur 
im Kopf vorhandenes Kopfmonopol, sondern wird zu einem allgemeinen Gut“ (Inter-
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view 08). Dies ist für die Verwaltung eher ungewöhnlich. Aus dieser Sicht wurde die 
Veränderungsmöglichkeit von Verwaltungen noch nicht beleuchtet. Hier wird von 
den Befragten Forschungsbedarf gesehen. 
 
Zusätzlichen Schub erhält das Thema Wissensmanagement über den demogra-
phischen Wandel. „Da ist die große Frage, wie retten wir Wissen, das in den Köpfen 
von Menschen verborgen ist?“ (Interview 14). 
 
In der Fallstudie zu WikoR wird gezeigt, wie Wissensmanagement und E-Govern-
ment zusammengeführt werden können (vgl. Kapitel 5.1). 

 
5.5.4 Voneinander lernen (Ermittlung und Darstellung von Good Practices) 
 
Einige Befragte (09, 11, 12, 13) betonen die Initiierung eines Erfahrungsaustauschs 
zwischen Akteuren, die zwar nicht direkt selbst E-Government-Lösungen umsetzen, 
aber vergleichbare Kommunikationslösungen gebrauchen und eingeführt haben, mit 
denjenigen Akteuren im E-Government, die erst am Anfang stehen (Interview 09). 
 
Von Experte 13 wird der Hinweis gegeben, dass Deutschland von den anderen Ländern  
in der EU lernen kann, insbesondere von den neuen EU-Mitgliedern, die bessere 
Startbedingungen haben. „Wenn man auf der grünen Wiese mit Biometriepässen an-
fangen kann wie bspw. Estland, ist es einfacher“ (Interview 13). Aber dennoch kann 
Deutschland von anderen Ländern lernen, bspw. wie sie die EU-Dienstleistungsricht-
linie umsetzen (Interview 13). Der Interviewte 13 nennt dies „von den Nachbarn 
gelernt werden“. Illustriert wird die grenzüberschreitende Kooperation am Beispiel 
des „Standardkostenmodells“ (Interviewter 12), welches aus den Niederlanden 
kommt und von der Bertelsmann Stiftung für Deutschland konzeptionell entwickelt 
wird. Dieses Kostenmodell stellt eine Methodik dar, wie man überschlagsmäßig die 
gesamte Bürokratiebelastung einer Informationspflicht (d. h. alles was an Informati-
onen zur Verwaltung hingeschickt werden muss und was man zurückbekommt, wie 
z. B. Anträge, Statistikmeldungen, Genehmigungen usw.) von Unternehmen berech-
nen kann. Dahinter liegt die Idee, dass geprüft werden kann, welche Pflichten auf 
der Basis von Gesetzen, Verordnungen und Regelungen (auf allen Verwaltungsebe-
nen, auch der EU) für die einzelnen Zielgruppen entstehen (Interview 12). 
 
Lenk (2006) wies darauf hin, dass ein „voneinander lernen“ bestimmte Rahmenbe-
dingungen benötigt, damit Innovationen nicht behindert werden, denn „Ideen ab-
seits der preisgekörnten und hoch bewerteten Best Practice haben es schwer“ (Lenk 
2006, S. 74). 

 
5.5.5 Zielgruppen-Forschung

Ein Forschungsthema, welches bisher beim E-Government wenig Aufmerksamkeit 
findet, ist die Frage, was die Nutzer (Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen, Verwal-
tungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen) benötigen und welche Bedürfnisse sie ha-
ben. Aus der Sicht einiger Experten (09, 10, 13, 14) wird E-Government häufig relativ 
stark aus der Binnensicht von Verwaltungsprojekten angegangen und „es wird nicht 
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immer daran gedacht, was den Bürger interessiert“ (Interview 14). Es sollte demnach 
eine stärkere Konzentration auf das geben, was für den Bürger und für Unternehmen 
lukrativ ist. Denn die Bereitschaft von Bürgern und Unternehmen, Angebote anzu-
nehmen, ist sehr unterschiedlich. 
 
Eine daran anknüpfende Forschungsfrage stellt der Abgleich zwischen Verwaltungs-
interesse und Kundeninteresse dar (Interview 14). Damit geht die Klärung einher, 
wer Kunde von E-Government ist (Interview 13). Hierzu werden von Experte 10 die 
Methoden der Bedarfserhebung und des Monitorings genannt, die aus seiner Sicht 
notwendig sind, um die zielgruppenorientierte Entwicklung zielgerichtet betreiben  
zu können (Interview 10). Anders sieht dies Experte 09. Aus seiner Sicht gibt es zurzeit  
keine geeignete entwickelte Methode, wie Kommunikationsbedarfe für die Wirtschaft  
festgestellt werden können. Dies wird momentan eher unwissenschaftlich angegan-
gen und beruht auf einer Erfahrungs- und Vermutungsbasis (Interview 09). Hier wird 
Forschungsbedarf gesehen. 
 
Ein Teilaspekt ist die zielgruppenorientierte Gestaltung von (Kommunikations-) 
Schnittstellen. „Wie sollte die Schnittstelle zum Bürger und zu Unternehmen gestaltet 
werden, so dass sie technisch funktionsfähig ist und auch organisatorisch funktio-
niert?“ (Interview 10). 
 
Herausforderungen für die Zielgruppen-Forschung bestehen unter anderem darin, 
dass sich die Wünsche und Bedürfnisse von Zielgruppen im Internet-Zeitalter dyna-
misch ändern. So ist zu beobachten, dass sich die Erwartungshaltungen der Bürger 
durch die neuen Web2.0-Technologien 52 geändert haben. „Die Ansprüche wachsen 
mit den nächsten Dingen, die sich wieder entwickeln werden – sagen wir mal bei-
spielsweise, diese technischen Entwicklungen, die Web-Orientierung“ (Interview 
10). Allerdings wird mit diesen neuen Technologien auch „ein Riesenpotential in der 
Nutzungsart von E-Government-Angeboten“ ermöglicht (Interview 10). 
 
Eine weitere Herausforderung ist, dass die Bürger und Bürgerinnen keine Trennung 
von Verwaltungsebenen erwarten: „Verwaltung ist Verwaltung“. Der Bürger möchte, 
dass die Verwaltung eine einfache und klar strukturierte Verwaltung ist, auch wenn 
sie ganz komplex erscheint (Interview 10).

 
5.5.6 Web2.0-Technologien und öffentliche Verwaltung 
 
Interessanterweise haben nur wenige Befragte die neuen IT-Technologien, wie bspw. 

„Web2.0-Technologien“ im Blick. Interviewter 10 sieht als Forschungsbedarf, wie sich 
Verwaltungsstrukturen durch solche neuen Technologien ändern werden. Dass sie 
sich ändern werden, steht demnach außer Frage; entscheidend ist, wie sie gestaltet 
werden können. 
 

��

52 Beispiele für solche Technologien und Anwendungen sind Wikis (Wikipedia.de), Online-Foren aller Art, Weblogs und  

 Online Networking (OpenBC/Xing). 
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Die Inhalte, die durch Nutzung der Web2.0-Technologien (bspw. mittels Wiki-Technik 
und ähnlichem) durch Bürger und Bürgerinnen entstehen, passen nicht zur hierar-
chischen Struktur von Verwaltungen (Interview 10). Die Art der sehr dynamischen 
und flexiblen Inhaltserstellung trifft auf eine hierarchisch strukturierte Verwaltung. 
Forschungsfragen, die sich hieraus ergeben, sind z.B.: 

p Welche Verwaltungsbereiche eignen sich für die neuen Web2.0-Technologien?  
 (Problem der Verbindlichkeit von rechtsverbindlichen Aussagen).  
 
p Wie können Web2.0-Technologien innerhalb von Verwaltungen und verwaltungs-
 übergreifend gezielt und vernünftig eingesetzt werden? In welchen Bereichen  
 sind solche Technologien einsetzbar (bzw. nicht einsetzbar)? 
 
p Inwieweit muss sich die Verwaltung zum Einsatz von Web2.0-Technologien  
 ändern?  
 
p Wie werden Inhalte gepflegt und aktuell gehalten? Wie kann sichergestellt wer- 
 den, dass die Inhalte immer aktuell sind? Wie können die Verwaltungsmitarbeiter  
 und -mitarbeiterinnen motiviert werden, dass sie diese Aktion mit unterstützen  
 und dafür sorgen, dass die Inhalte aktuell sind und bleiben? 

5.5.7 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Aufgrund des neuen „NKF-Gesetzes “ (neues kommunales Finanzmanagement) müs-
sen die Kommunen demnächst „Doppisch Buchführen“ 53. Die Einführung ist in NRW 
bis 2009 gesetzlich vorgeschrieben. Wie dies genau umzusetzen ist und wie es tech-
nisch und organisatorisch unterstützt werden sollte, ist eher noch unklar (Interview 
01). Daher wird von den Befragten erwartet, dass dies in nächster Zeit ein Trendthe-
ma bleibt. Dieses Beispiel zeigt, dass der Gesetzgeber ein Promotor für E-Govern-
ment-Umsetzungen sein kann. So wird bspw. die EU-Dienstleistungsrichtlinie von 
den Befragten als ein Katalysator wahrgenommen, um E-Government-Konzepte zu 
forcieren (Interview 07). Andererseits wird es als kritisch empfunden, wenn Impulse 
für E-Government nur aus der Politik und nicht aus der Forschung kommen. 

5.5.8 E-Democracy, E-Partizipation 
 
Die Themen E-Democracy und E-Partizipation werden unterschiedlich eingeschätzt. 
Einige stufen diese Einzelthemen als relevant ein (bspw. Interview 02, 04, 05, 14, 
16), andere nehmen sie vorwiegend als Modethemen wahr, welche lediglich aus der 
Perspektive der Außendarstellung sinnvoll seien (Interview 07). Die Mehrheit der 
Befragten nutzt die beiden Begriffe synonym. 
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53 Doppik ist die Abkürzung von „Doppelter Buchführung in Konten“ und bildet das Gegenüber zum Begriff Kameralis-

tik. Kameralistik ist die Bezeichnung für eine bestimmte Form der Rechnungsführung in der öffentlichen Verwaltung,  

bei der es darum geht, Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen, die mit dem Haushaltsplan verglichen werden. Im 

Gegensatz zur Kameralistik, die nur Ausgaben und Einnahmen abbildet, berücksichtigt die Doppik Aufwendungen 

und Erträge. Doppisch bedeutet eine Vermögensbewertung durchzuführen, in der Straßen, Gebäude und Kanäle 

etc. einbezogen werden (=> Bilanzierung unter Einbeziehung bspw. der städtischen Tochtergesellschaften). Mit der 

Doppik kann der Ressourcenverbrauch abgebildet werden (vgl. Fudalla & Wöste 2005).
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Eine der wenigen Organisationen in Deutschland, die diese Themen unterstützt, ist 
Dataport 54, so Experte 01. Dataport hat unter dem Stichwort „moderierte Diskurse“, 
verschiedene Projekte durchgeführt, wie bspw. den „Hamburger Haushalt“ 55. Die 
Bezirksregierung Münster führt zurzeit einen Versuch durch der „Beteiligung online“ 
heißt (Interview 10).
 
Das Thema E-Democracy ist in fast jedem Bundesland unterentwickelt, so die Mei-
nung einiger Befragten. Hamburg macht erste Schritte in diese Richtung 56. „Auf der 
Forschungsebene ist da niemand in NRW, der sich damit stärker auseinandersetzt“ 
(Interview 02). Experte 04 begründet dies damit, dass die Technik bisher noch nicht 
ausgereift genug war. Unter dem Stichwort E-Democracy erwähnt Experte 07 erste 
Umsetzungen, wie zum Beispiel zeitnahe Online-Grafiken von Wahlergebnissen und 
Online Wahlbenachrichtigungen. Allerdings ist er der Meinung, dass die zeitnahen 
Online-Grafiken von Wahlergebnissen ökonomisch „völliger Blödsinn“ sind, da jede 
Wahl unterschiedlich ist (Interview 07). Bei solchen Aktionen steht eher das Image 
einer Stadt oder Kommune im Vordergrund. E-Democracy ist zurzeit nur etwas für 

„spinnerte Leute“ (Interview 05).
 
Experte 17 ist der Meinung, dass „Deutschland in der Hinsicht eigentlich ganz gut 
entwickelt ist, dass es Pilotprojekte gibt, die ganz erfolgreich gelaufen sind“ (Inter-
view 17). Er nennt beispielsweise Hamburg, Berlin und Frankfurt. Diese Aktivitäten 
sind nun zu konsolidieren, um das Thema flächendeckend vorantreiben zu können 
(Interview 17). Problematisch wird hieran gesehen, dass momentan mit der Techno-
logie versucht wird, das Problem der Politikverdrossenheit zu beheben. Es wurden 
zwar Dienstleistungen angeboten, aber die Zielgruppe nimmt es nicht an. Interview-
ter 10 berichtet, dass das Anbieten von Dienstleistungen nicht schwierig ist, sondern 
die Menschen in den Prozess mit einzubeziehen. Diese Prozesse können auf unter-
schiedlichen Ebenen stattfinden – bspw. Prozesse zur politischen Mitbestimmung 
und Meinungsbildung, Prozesse zur Abstimmung und zu Wahlen. „Aber es gibt hier 
keinen richtigen Durchbruch, obwohl man den seit 5 – 6 Jahren erwartet“ (Interview 
10). „Das muss mit den Zielgruppen gemeinsam entwickelt werden, insbesondere 
auch aus organisatorischer Sicht“ (Interview 17). 
 
Die Forschungsfragen, die sich hier ergeben, sind z. B.: Wie können die Menschen in 
die (Entscheidungs-)Prozesse eingebunden werden? Warum ist es bisher nicht gelun-
gen sie einzubeziehen? Sind es technische Probleme? Wie können die Technologien 
dabei unterstützend wirken und genutzt werden? Sind es organisatorische Probleme? 
Sind die Themen nicht genügend vorangetrieben worden, um erfolgreich zu sein? 
 
Unter E-Partizipation wird eine Beteiligungsform verstanden. E-Government wird 
genutzt, um Bürger bspw. bei Planungsprozessen mit einzubinden (Interview 10).  

��

54 Dataport ist der IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung der Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und  

 Bremen, und ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 1.1.2004 gegründet wurde. 

55 Allerdings ist das Projekt „HH Haushalt“ mit ca. 100.000 Euro nicht billig gewesen, aber erfolgreich, so Interviewter 01.  

 Es wurden fast 3.000 Nennungen von Bürger und Bürgerinnen eingereicht, die sich am Diskurs beteiligt haben.  

 Einige Bürger und Bürgerinnen haben über den Haushalt (mit-)diskutiert und über 1.000 von ihnen haben schließ-

 lich den Haushalt aufgestellt. 

56 Bereits 2002 resümierte Holtkamp, dass netzgestützte Beteiligungsinstrumente auch in naher Zukunft nur als Modell- 

 vorhaben überleben werden „ohne jedoch eine nennenswerte Breitenwirkung zu erzielen“ (S. 56). Möglicherweise  

 ändert sich die mit den neuen Web2.0-Technologien (vgl. Kapitel 4.3. und 5.5.8).

 

 

 

 

 

 

E-Democracy:  

eher ein Randthema 

E-Partizipation:  

noch zu früh dafür?



Das Thema E-Partizipation wird von mehreren Befragten kritisch gesehen (Interviews  
01, 05, 06, 07): „Natürlich sollte man sich immer mit bürgerlichem Engagement und 
Partizipation beschäftigen. Aber ich denke, das ist ein Thema, das, wenn es aufgegrif-
fen wird, einen starken Feigenblatt-Charakter hat und zurzeit wenig Substantielles 
bringt“ (Interview 06). E-Partizipation wird von vielen derzeitig noch nicht als erstre-
benswert angesehen, die Zeit ist dafür noch nicht reif. (Interview 07). 
 
Die Themen wie E-Partizipation und E-Democracy sind für die Mehrheit der befrag-
ten Experten „weit weg“ (Interview 08) und „zu früh“ (Interview 05). Dies wird unter 
anderem damit begründet, dass die politische Kultur in Deutschland noch nicht 
überall so gediehen ist, dass solche Instrumente gut angewendet werden könnten 
(Interview 14). 
 
Die Befragten sind sich einig, dass es zurzeit wichtiger ist E-Government vernünftig 
einzuführen. Der Forschungsbedarf besteht vielmehr darin, eine entsprechende 
einheitliche E-Government-Infrastruktur und einheitliche Standards für NRW auf- 
zubauen. 
 

Aus wissenschaftlicher Sicht mag E-Partizipation zwar für die Praxis aktuell nicht 
relevant sein, dennoch ist es forschungsbedürftig. So sehen bspw. Märker et al (2003) 
trotz der eher geringen E-Partizipations-Projekte, positive Effekte für die Verwaltung. 

„Allerdings wird der Bedarf und die Notwendigkeit wachsen, die etablierten Entschei-
dungsstrukturen selbst zu verändern“ (Märker et al. 2003, S. 20). 
 

„Wenn Wissenschaft nur das macht, was Berater und Praxis machen, dann bräuchte 
man sie nicht mehr“ (Interview 18). Daher sind auch die Themen zu erforschen, die 
heute noch nicht relevant erscheinen, die aber das Potential haben, künftig ein we-
sentliches Trendthema zu werden. „Ein Forscher der nicht ein verkappter Berater ist, 
muss Gegenpositionen entwickeln und sollte die Gründe für Mainstream- und Hype-
Themen reflektieren“ (Interview 18). Eine Aufgabe von Wissenschaft ist aus dieser 
Sicht, eine kritische (Gegen-)Position einzunehmen

 
5.5.9 Qualifizierung 
 
Ein weiterer Forschungsbedarf wird von vier Befragten (Interview 13, 14, 15, 18) in 
der geeigneten Qualifizierung von Nachwuchskräften zu E-Government gesehen. 

„Wir wollen die Verwaltung verändern und bilden Nachwuchskräfte für die Verwal-
tung aus. Aber die lernen als erstes alte Gesetze zu interpretieren und ein Lehrplan 
zum E-Government und zur Veränderung von Verwaltungsaufbau ist für mich nicht 
erkennbar“ (Interview 13). 
 
Es werden aus Sicht der Befragten mehr Fachleute benötigt. Fachleute in der Rolle 
als „Architekten“, die diese neuen E-Government-Strukturen gestalten und entwer-
fen können und Nutzer, die in diesen neuen Strukturen arbeiten. Es gibt zu wenige 
Architekten aber auch zu wenige Bauherren, die diese neuen Strukturen technisch 
umsetzen können. Hier sollte auch eine wissenschaftliche Begleitforschung ansetzen, 

„weil dass meistens komplexe Projekte mit vielen Akteuren sind“ (Interview 18).
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Ähnlich nimmt dies Befragter 14 wahr: Es fehlen qualifizierte Personen, die Prozesse 
modellieren können. Die klassischen „Organisatoren in Verwaltungen müssen eine 
echte Qualifizierung durchlaufen, wenn sie Prozesse modellieren sollen. Das können 
sie nicht so ohne weiteres, zeigt meine Erfahrung“ (Interview 14). Die organisato-
rische Kompetenz ist ungleich der Prozessgestaltungskompetenz. Für beides ist eine 
unterschiedliche Ausbildung erforderlich. Eine Forschungsfrage ist, wie diese beiden 
Kompetenzen künftig gemeinsam gelehrt werden können. Die ehemals klassischen 
Organisatoren in öffentlichen Verwaltungen müssen Modellierer werden. Hinzu 
kommt, dass nach wie vor die klassischen Organisatoren zu wenig über die Möglich-
keiten wissen, die die IT zur Organisationsgestaltung bietet (Interview 14). 
 
E-Government benötigt sowohl eine Organisations- als auch eine Methodenkom-
petenz, die zurzeit nicht genügend gelehrt wird, um die Bereiche Wirtschaft und 
Verwaltung prozesstechnisch vernetzen zu können (Interview 15). Eine Herausfor-
derung ist es, Strukturen und Prozesse aufeinander abzustimmen. „Der Verwaltungs-
bereich hat bisher eine gewisse Tendenz, zunächst die Struktur zu definieren und 
dieser Struktur folgt dann der Prozess, während der Unternehmer es umgekehrt 
macht – und diese beiden Welten müssen verzahnt werden“ (Interview 15). An dieser 
Stelle fehlt zurzeit in beiden Bereichen die Kompetenz: die fachlichen als auch die 
methodischen Kompetenzen, „um die jeweils andere Seite verstehen zu können. Und 
da würde ich gerne mehr lernen, hören und sehen. Auch in Forschungsprojekten“ 
(Interview 15). 
 
Experte 18 betont, dass der Forschungsnachwuchs nicht nur nicht gut ausgebildet ist, 
sondern dass er schlicht fehlt. Die Nachwuchsförderung wurde vernachlässigt. „Es 
gab die Lehrstühle von Prof. Reinermann und Prof. Lenk aber beide sind emeritiert. 
Jetzt fehlen Professoren und Lehrstühle“ (Interview 18). 

�1
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6 Ergebnisse Teil 3: Fallstudien 
 
 
In diesem Kapitel werden fünf ausgewählte E-Government-Projekte näher beschrie-
ben. Diese fünf Projekte stellen gelungene Anwendungsbeispiele dar und zeigen 
exemplarisch die Unterschiedlichkeit sowie die unterschiedlichen Herangehenswei-
sen von E-Government-Projekten in NRW auf. Die Projekte fokussieren verschiedene 
Bereiche von E-Government (vgl. Kapitel 4.2. Begriffsverständnis). 
 
Zu jedem dieser fünf E-Government-Projekte wird zunächst das Projektziel, die Ziel-
gruppe, die beteiligten Institutionen und der Projektansatz kurz beschrieben. Dann 
folgt eine Einschätzung zur Zielgruppenorientierung, zu den Einsparpotenzialen die 
das Projekt ermöglichen könnte und zu Transferpotenzialen und Nachhaltigkeit. 
 
Die Fallstudien sind nach Städtenamen alphabetisch sortiert. 
 
 
 
6.1 Wissensmanagement für kommunale Rechtsämter  
 (WikoR), Aachen
 
Projektziel
 
Das Projekt „Wissensmanagement für kommunale Rechtsämter“ (WikoR) ist zum 
01.01.2005 unter der Projektleitung des Forschungsinstitutes für Rationalisierung 
(FIR) an der RWTH Aachen gestartet und wird vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit im Rahmen des Programms „Wissensmedia“ gefördert.  
Die Projektlaufzeit ist bis Ende des Jahres 2007 vorgesehen.
 
Zielsetzung des Projektes ist es, ein verwaltungsspezifisches Wissensmanagement-
Netzwerk am Beispiel der kommunalen Rechtsämter aufzubauen. Beteiligt sind 
daran die Rechtsämter der Städte Aachen, Krefeld Mühlheim an der Ruhr, Essen, 
Oberhausen und des Kreises Bad Segeberg. Die Rechtsämter bearbeiten als interne 
Dienstleister der kommunalen Verwaltung juristische Fragestellungen. Sie überneh-
men zentrale Beratungsaufgaben und Fallbearbeitungen. Maßgebend für die Quali-
tät der juristischen Beratung ist die möglichst vollständige Recherche der aktuellen 
Rechtssprechung. Dabei greifen die Mitarbeiter von Rechtsämtern überwiegend auf 
papierbasierte Quellen zurück. Dieser Rechercheprozess ist entsprechend ressourcen- 
intensiv, eine Interaktion zwischen den Rechtsämtern der einzelnen Kommunen 
existiert nur in Ausnahmefällen. Das geplante Netzwerk soll den Erwerb und Ausbau 
des relevanten Wissens, welches für die Rechtsberatung erforderlich ist, fördern und 
einen überregionalen Austausch zwischen den einzelnen Rechtsämtern sicherstellen. 

 
Zielgruppen
 
Die Zielgruppen sind nach der Ausrichtung des Projektes die kommunalen Recht-
sämter und in einem zweiten Entwicklungsschritt ggf. andere Fachämter der kommu-
nalen Verwaltung mit wissensintensiven Prozessen. 

Ergebnisse Teil 3: Fallstudien ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbau eines Ver- 

waltungs-Netzwerks  

am Beispiel kommu-

naler Rechtsämter 

Wissensaustausch  

von mehreren Verwal-

tungen zum Thema 

Rechtsberatung



Beteiligte Institutionen
 
Pilot-Anwender sind folgende Rechtsämter: 
 
p Stadt Aachen p Stadt Essen 
p Stadt Mülheim a. d. Ruhr  sowie  
p Stadt Oberhausen p Kreis Bad Segeberg 

 
Wissenschaftliche Bearbeitung: 
 
p Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen (FIR)  
 (Gesamtkoordination) 
p  Zentrum für Lern- und Wissensmanagement der RWTH Aachen (ZLW / IMA) 
 
 
IT-Dienstleister: 
 
p regio iT aachen (kommunaler IT-Dienstleister) 
p neofonie – Technologieentwicklung und Informationsmanagement GmbH  
 (Softwareunternehmen) 
 
 
Transfer: 
 
p  Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 
 
 
Assoziierte Partner: 
 
p Deutscher Städtetag

Projektansatz 
 
Das Wissens-Netzwerk soll die Rechtsämter miteinander verknüpfen, den Wissens-
bestand der Rechtsämter abbilden und die Rechtsämter technisch bei der Recherche 
unterstützen. Als technische Lösung wird ein multimediales Wissensmanagement-
System entwickelt, wobei die heterogene IT-Landschaft der beteiligten Rechtsämter 
berücksichtigt wird. Die technische Infrastruktur stellt ein Peer-to-Peer-Netz 57 dar, 
das die Verwendung von Open-Source-Lösungen erlaubt. 
 
Bei der Gestaltung der Wissensmanagement-Lösung werden die Dimensionen Mensch,  
Technik und Organisation berücksichtigt. Neben dem Aufbau des IT-Systems werden 
deshalb in der Gestaltung des Wissensmanagement-Netzwerks auch mit wissenschaft- 
licher Begleitung die relevanten arbeitswissenschaftlichen und organisationstech-
nischen Aspekte bearbeitet. 

��

57 Ein Peer-to-Peer-Netzwerk verbindet mehrere Computer von Nutzern technisch untereinander ohne einen zentralen  

  PC / Server zu administrieren. 
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Abb. 1: Projekt WikoR (Aachen) 58

 
Zielgruppenorientierung
 
Das Ziel des Projektes WikoR, die verwaltungsinterne Rechtsberatung durch eine 
Vernetzung und den Austausch von Wissen zu unterstützen, kommt der Zielgruppe, 
den Rechtsämtern, durch folgende Ergebnisse entgegen:  
 
p Unterstützung des bedarfsgerechten Austauschs juristischer Dokumente  
 (insbesondere Stellungnahmen und Gutachten) sowie Bereitstellung und Aufbau  
 einer Sammlung von unveröffentlichten gerichtlichen Entscheidungen, Verwal- 
 tungsvorschriften, EU-Recht etc.  
p Bereitstellung einer Plattform zur Diskussion juristischer Fragestellungen  
 (z. B. elektronische Verteiler, Forum) 
p Möglichkeit der gemeinsamen Entwicklung juristischer Dokumente  
 (z. B. über Wiki) 
 
Die regionalen Unternehmen profitieren nur indirekt vom Projektergebnis, d. h. 
durch eine Erhöhung der Rechts- und Verfahrenssicherheit der öffentlichen Verwal-
tung. Mit der neofonie GmbH ist jedoch ein Vertreter dieser Unternehmen an der 
Umsetzung des Projektes beteiligt. 

 
Einsparpotenziale
 
Das Projektergebnis lässt hohe Einsparpotenziale für die öffentliche Verwaltung erwar- 
ten. Der wissensintensive Prozess, dem die kommunalen Rechtsämter gegenüberstehen,  
wird durch das Projekt transparent gemacht. Es kann nun ein Austausch vorhandener 
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58 Quelle: http://www.WikoR.com/c/portal/layout?p_l_id=1.76 08.06.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppelte Arbeits- 

aufwände werden 

reduziert



Arbeitsergebnisse stattfinden. Dadurch können doppelte Arbeitsaufwände, juristi-
sche Fehlentscheidungen und z. B. die Nutzung kostenintensiver Datenbanken ver-
mieden werden. Ähnliche Rechtsfragen können schnell und strukturiert aufgefunden 
werden. Die Effektivität und der Wirkungsgrad der wissensintensiven öffentlichen 
Rechtsberatung kann nachhaltig gesteigert werden. Im Hinblick auf die Rechts- und 
Verfahrenssicherheit im regionalen Wirtschaftsstandort kann sich das Projekt somit 
auch positiv auf Bürger und Bürgerinnen sowie private Unternehmen auswirken.

 
Transferpotenziale und Nachhaltigkeit
 
Im Rahmen des Projektes übernimmt die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal- 
tungsmanagement (KGSt) die Aufgaben des Transfers und die Evaluation der Projekt-
ergebnisse. Zum einen wurden die Kommunen zu den Zielen des Projektes um ihre 
Stellungnahme gebeten. Das Ergebnis dieser Befragung liegt in Form eines KGSt-Be-
richtes vor. Zum anderen überprüft die KGSt in einer interdisziplinär zusammenge- 
setzten Arbeitsgruppe – die nicht nur aus Juristen und juristischen Abteilungen sondern  
aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Fachbereiche zusammen- 
gesetzt ist – inwieweit die Projektergebnisse von den juristischen Abteilungen auf die 
einzelnen Fachbereiche übertragbar sind, bzw. was getan werden muss, damit die 
Fachbereiche an den Projektergebnissen WikoR partizipieren können. Die Ergebnisse  
der Evaluation werden in Aufsätzen, Berichten und als Artikel in der Fachpresse sowie  
auf Messen bzw. Kongressen veröffentlicht. Ein weiteres Vorhaben ist die Gründung 
einer Verwertungsgesellschaft zur Etablierung und Weiterführung der WikoR-Platt-
form für kommunale und juristische Organisationseinheiten.
 
Die wissenschaftliche Verwertung des Projektes übernimmt das FIR zu den Themen-
bereichen Motivations- und Anreizsysteme, Beschreibungs- und Vorgehensweisen in 
Wissensnetzwerken.
 
Die Evaluation des Wissensmanagement-Systems findet im Rahmen einer Erprobungs- 
phase bei den Pilot-Rechtsämtern statt. Dabei werden sowohl die Praxistauglichkeit 
als auch die durch die Lösung erzielten Verbesserungen untersucht. Während des 
Projektes wird bereits eine allgemeine Vorgehensweise zur Integration von Wissens-
managementlösungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung entwickelt, die eine 
Übertragbarkeit auf andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung erlauben soll. Eine 
Bewertung der Übertragbarkeit findet ebenfalls in der Evaluationsphase statt. 

 
Ansprechpartner
 
Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
Herr Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Marc Beyer
Pontdriesch 14 / 16 
52062 Aachen

Telefon: +49 0241 47705-508  
E-Mail: by1@fir.rwth-aachen.de  
Web: http://www.WikoR.com     
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6.2 Verwaltung 2020 (Dortmund) 

 
Projektziel

Im Rahmen der move Mittelstands-Offensive des Landes Nordrhein-Westfalen wurde  
im Jahr 2001 das Projekt „Mittelstandsfreundliche Verwaltung NRW“ ins Leben gerufen.  
Beteiligt daran waren zwölf Kommunen und Kreise aus NRW, u. a. auch die Stadt Dort- 
mund. Als Leitprojekt hat die Stadt Dortmund eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmer  
eingerichtet. Sie bietet in ihrem Dienstleistungszentrum Wirtschaft (DLZW) Unter-
nehmern und Existenzgründern eine ämterübergreifende Bearbeitung von Antrags- 
und Genehmigungsverfahren, Finanzierungsgespräche und sonstige Auskünfte.
 
Das im Februar 2005 initiierte Projekt „Verwaltung 2020“ der Stadt Dortmund ist ein 
weiteres Instrument zur internen Optimierung der Dienstleistungen der Stadtver-
waltung Dortmund. Die Stadtverwaltung wird sowohl in der Aufbauorganisation 
als auch in der Ablauforganisation zu einer prozessorientierten Organisationsform 
umgestaltet. Dabei werden sämtliche Verwaltungsdienstleistungen bedarfs- und 
lebenslagenorientiert ausgerichtet. Innerhalb des Teilprojektes „Wirtschaft“ realisiert 
die Stadt Dortmund über das DLZW eine Prozessoptimierung im Serviceangebot für 
Geschäftskunden und die Koordination der Verwaltungsabläufe, die für eine Zertifi-
zierung „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ notwendig sind und arbeitet 
an der Einrichtung eines E-Government-Prozessregisters.

 
Zielgruppen
 
Das Projekt richtet sich sowohl an die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dortmund, 
die durch die Neuordnung der Dienstleistungsprozesse nach Lebenslagen bedarfso-
rientierter angesprochen werden, als auch schwerpunktmäßig an die Unternehmen, 
die durch das Teilprojekt Wirtschaft eine zentrale Servicestelle bekommen haben. 
Nutznießer der Projektergebnisse im Back-Office-Bereich sind auch die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Stadt Dortmund.

 
Beteiligte Institutionen
 
p Stadt Dortmund (Projektleitung) 
p Dortmunder Systemhaus (dosys), Eigenbetrieb der Stadt Dortmund 
p Dienstleistungszentrum Wirtschaft (DLZW) der Stadt Dortmund 
p IBM Deutschland (Technologie-Entwicklung)  
p Fraunhofer FOKUS E-Government-Labor, Berlin (wissenschaftliche Begleitung) 

 
Projektansatz
 
Das Projekt Verwaltung 2020 stellt für alle Dienstleistungen ein einheitliches System 
an Zugangsportalen zur Verfügung. Sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden wurde  
die ursprüngliche Aufstellung nach Fachbereichen durch eine Neuorganisation der 
Leistungsprozesse nach Lebenslagen wie Bauen, Steuern und Abgaben oder Geschäfts- 
gründung abgelöst. Es wird den Bürgern und Bürgerinnen sowie Unternehmen eine 
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zentrale Anlaufstelle in einem Front-Office angeboten. Zur Beratung steht zudem das 
Callcenter „doline“ sowie das Internetportal „doMap“ zur Verfügung.  
 
Mit Blick auf den Geschäftskunden stehen folgende Initiativen im Mittelpunkt des 
Projektes: 

p Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV) 59 richtet ein E-Government 
Prozessregister ein, in dem sämtliche Best-Practice-Modelle einer Kommunalver-
waltung aufgeführt sind. So wird beispielsweise ein elektronischer Workflow für 
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren eingeführt, der eine schnellere 
Entscheidung über die Baugenehmigung erlaubt. 

p Es wird ein für ganz Nordrhein-Westfalen geltendes gründerfreundliches Gewerbe-
meldewesen erarbeitet, das via Internet für alle Kunden zugänglich ist.

 
Das Projekt wird durch das Fraunhofer FOKUS E-Government-Labor wissenschaft-
lich begleitet. Die Umsetzung der Beschreibung der Verwaltungsprozesse in einem 
technikunterstützten Workflow erfolgt unter Beteiligung und der Nutzung der Appli-
cation-Server-Technologien, die IBM entwickelt hat. 

Abb. 2: Verwaltung 2020 (Dortmund): Bereich Geschäftskunden 60 (und DLZW) 61

 
Zielgruppenorientierung
 
Das primäre Ziel des Projektes ist, dass Privat- und Geschäftskunden der Stadt Dort-
mund die gewünschten Leistungen schnell und für sie transparent erhalten und mög-
lichst wenige Anlaufstellen nutzen müssen. Das Projektergebnis trägt diesem Ziel 

��

59 Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV) ist eine gemeinsame Einrichtung von Land und Kommunen in  

 NRW zur Weiterentwicklung des E-Governments. In Kooperation mit d-NRW werden Projekte initiiert mit dem Ziel,  

 organisatorische Regelungen und Rahmenbedingungen für E-Government zur Förderung interkommunaler Zusam- 

 menarbeit zu entwickeln.

59 https://www2.domap.de/web/guest/company/index 08.06.2007

60 Dienstleistungszentrum Wirtschaft: http://www.dlzw-dortmund.de/de/projekte/verwaltung2020.jsp 08.06.2007
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Rechnung, in dem es eine Vielzahl von Verwaltungszugängen anbietet. Neben den 
konventionellen Möglichkeiten wie dem postalischen Zugang oder dem Besuch in 
der Dienststelle stehen den Kunden ein städtisches Callcenter und ein mobiler Bür-
gerdienst (Hausbesuche) zur Verfügung. Abgesehen davon, dass das Portal „doMap“ 
allen Bürgern und Bürgerinnen und Unternehmen der Stadt Dortmund die wich-
tigsten Dienstleistungen 24 Stunden am Tag zur Verfügung stellt, ist die angestrebte 
Zertifizierung für das Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ 
ein Indiz für die hohe Zielgruppenorientierung des Projektes. Die Einhaltung von 
definierten Kriterien (Leistungsversprechen) ist die Voraussetzung zur Verleihung 
und Führung dieses bundesweit geltenden Gütezeichens, das der TÜV Nord vergibt. 
Beispielsweise müssen dafür Baugenehmigungsanträge innerhalb von 40 Arbeitsta-
gen nach Vorlage aller Unterlagen bearbeitet, Rechnungen, die von mittelständischen 
Unternehmen an die Kommune gestellt werden, innerhalb von 15 Arbeitstagen bzw. 
innerhalb vereinbarter Fristen bezahlt werden. 
 
Speziell für Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Existenzgründer und -grün- 
derinnen bietet die Stadt Dortmund in ihrem Dienstleistungszentrum Wirtschaft 
(DLZW) Informationen zu allen Genehmigungsverfahren an. Sie erhalten dort An-
tragsformulare und Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare. Eine weitere fach-
liche Beratung erfolgt durch das DLZW entsprechend den Vereinbarungen mit den 
Fachabteilungen in unterschiedlicher Tiefe. Bei umfangreichen Verfahren begleiten 
die Fachexperten die Unternehmen durch die Verwaltung und bleiben – wenn es 
vom Unternehmer gewünscht wird – als Kundenbetreuer ihr Ansprechpartner.

 
Einsparpotenziale
 
Die Projektergebnisse lassen sowohl für die Unternehmen, als auch für die Fachbe-
reiche der Verwaltungen folgende Einsparpotentiale erkennen: 
 
p eine Zeitersparnis durch zentrale Informationsvermittlung und schnelle Kunden- 
 führung, mittelfristig auch durch die Prozessoptimierung und  
p eine Kostenersparnis durch das Vermeiden langwieriger und kostenintensiver  
 Recherchen. 
 
Des Weiteren lässt sich eine höhere Planungssicherheit für Unternehmen feststellen. 
Sie können Investitionsvorhaben oder Genehmigungsvoraussetzungen sicherer be-
urteilen und die Konsequenzen besser abschätzen.

 
Transferpotenziale und Nachhaltigkeit
 
Die Nachhaltigkeit des Projektes wird durch drei Initiativen gewährleistet: 
 
p Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Projekt sollen die Ergebnisse kommuni-

ziert und verbreitet werden. Kommunen sollen zur Nachahmung angeregt werden. 
Die mittelstandsfreundliche Verwaltung ist zu einem Standard weiterentwickelt 
worden. Dieser Standard bildet das Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommu-
nalverwaltung“.
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p Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV), eine Arbeitsgemeinschaft  
 von Kommunen in NRW richtet ein E-Government-Prozessregister ein, in dem  
 sämtliche Best-Practice-Modelle einer Kommunalverwaltung aufgeführt werden.  
p Es wird eine NRW-weite Prozessoptimierung in den Bereichen des Gewerbemelde-
 wesens angestrebt.

 
Ansprechpartner

Dortmunder Systemhaus
Herr Martin Goetzke 
Deggingstr. 42
44141 Dortmund 

Telefon: +49 0231 50-22105  
E-Mail:  mgoetzke@stadtdo.de 
Web:  http://www.dortmunder-systemhaus.de

 
 
6.3 Unternehmensservice Essen Online (USE24), Essen 

Projektziel

Essen führte im Jahr 2002 mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit  
NRW eine Dialogveranstaltung mit Menschen aus Verwaltung, Behörden, Kammern  
und vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) durch. Das gemein- 
same Ziel bestand darin, die behördlichen Dienstleistungen stärker an den Interessen  
des Mittelstands zu orientieren und vor allem Projektideen für die Landesinitiative 

„Mittelstandsfreundliche Verwaltung NRW“ zu generieren. Daraus entstand das durch 
die Initiative geförderte Projekt Unternehmensservice Essen online (USE24), ein kom-
munaler Service für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). 
 
Das Projekt sollte das bestehende Informationsangebot der Stadt für KMU abbilden 
und es mit den Dienstleistungen aller beteiligten Behörden, Unternehmen und ande-
ren Einrichtungen im Internet vernetzen. Dabei wurde eine Weiterentwicklung der 
Informations-, Kommunikations- und Transaktionsangebote angestrebt.  
 
Mit dem im Mai 2004 online geschalteten Portal verfügt die Stadt Essen nun über 
eine Plattform, über die Unternehmen die Möglichkeit haben, rund um die Uhr Infor-
mationen und Serviceleistungen abzurufen. Neben der technischen Plattform wurde 
auch ein Referenzmodell für USE24 entwickelt. Damit ist die Stadt Essen in der Lage, 
unterschiedlichste Online-Dienstleistungen zukünftig nach einer standardisierten 
Methode zu entwickeln. 

 

��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterentwicklung  

der Informations-, 

Kommunikations- und 

Transaktionsangebote 

für KMU



Zielgruppen
 
In Abgrenzung zum Rathaus-Portal der Stadt Essen 62, das als Zielgruppe die Bürger 
und Bürgerinnen der Stadt Essen ausweist, ist der Unternehmensservice Essen on-
line ein Serviceportal für Unternehmen. Es bietet in erster Linie Informationen und 
Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen an. Nutznießer der 
Projektergebnisse sind neben den Unternehmen auch die Mitarbeiter- und Mitarbei-
terinnen der Stadt Essen.

 
Beteiligte Institutionen

p Stadt Essen 
p Unternehmensberatung Peters & Helbig GmbH 
p Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Beschaffung, Logistik und Informations- 
 management, Prof. Dr.-Ing. Frank-Dieter Dorloff (wissenschaftliche Projektleitung  
 bis Ende des Projektes 2004)

 
Projektansatz
 
Das Konzept von „Unternehmensservice Essen online“ ist „lebenslagenorientiert“ 
(Beispiel: Existenzgründung). Es ist zudem ein behördenübergreifender Dienst, der 
sich nicht nur auf die Leistung der Stadtverwaltung begrenzt, sondern auch externe 
Institutionen aufführt (bspw. die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder das 
Essener Technologie- und Entwicklungszentrum).
 
Dadurch soll Transparenz geschaffen werden, die Unternehmer und Unternehmer-
innen sollen darauf hingewiesen werden, auf welche Leistungen sie Anspruch haben 
und welche Voraussetzungen sie für deren schnelle Erledigung erfüllen müssen. Zu 
den bereitgestellten Informationen gehören beispielsweise Angaben zu Abgaben über  
Steuern oder zum Zahlungsverkehr, zu aktuellen Bauleitplanverfahren, planungs-
rechtlichen Aspekten eigener Bauvorhaben und Genehmigungsverfahren ebenso 
wie etwa Formulare, Orts-Satzungen, Zuständigkeitsübersichten oder speziell zusam-
mengestellte Informationen für ausländische Investoren. Innerhalb der Themenberei-
che (z. B. „Gründung und Wachstum“, „Umwelt und Entsorgung“, „Abgaben und 
Steuern“) werden Glossare, Link-Listen, Antworten auf häufige Fragen und Literatur-
datenbanken angeboten. Die elektronische Unternehmensakte erlaubt dem Unter-
nehmer, sich über den Stand seines Verfahrens zu informieren. 
 
Unter dem Motto „Verwaltung zeigt Gesicht“ können sich Unternehmen mit einer 
E-Mail an die betreffenden Verwaltungsmitarbeiter wenden, die gemeinsam mit dem 
Unternehmen in einem persönlichen Gespräch Lösungen für den Einzelfall suchen.
 
USE24 ist als modulares, erweiterbares IT-System entwickelt worden, so dass die ange- 
botenen Leistungen sukzessive ergänzt werden können. Nach dem Baukastenprinzip 
lassen sich aus dem Sortiment neue Dienste mit geringem Aufwand zusammenstellen  
und im Internet anbieten. Basis dieser Plattform ist die „Microsoft .NET – Technologie“. 
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62 http://www.essen.de 10.06.2007 
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Zu einem ganzheitlichen E-Government gehört nicht nur eine technologische Platt-
form, sondern auch ein Konzept für die Entwicklung und Einführung IT-gestützter 
Dienstleistungen. Im Rahmen des Projektes USE24 entstand daher ein Konzept sowie 
Managementinstrumente, welche die Stadt Essen zur selbständigen Projektbeauftra-
gung und Betreuung IT- gestützter Dienstleistungen befähigen. 

 
Zielgruppenorientierung
 
Das Projekt gründet sich auf den Ergebnissen einer Dialogveranstaltung mit kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, was dazu geführt hat, dass das Serviceangebot 
des Portals USE24 sehr eng an die Bedürfnisse dieser Zielgruppe angelehnt ist.
 
USE24 bietet Service, Veranstaltungen, Informationen und persönliche Ansprechpart-
ner zu folgenden Themen:  
 
p Unternehmensakte p Planen und Bauen 
p Wirtschaftsförderung p Umwelt und Entsorgung 
p Standortinformation p Ausschreibungen 
p Gründung und Wachstum p Verwaltung zeigt Gesicht 
p Foreign Investors Service p Essener Unternehmen nach oben 
p Fahrzeuge und Verkehr p Bildungsdatenbank 
p Abgaben und Steuern 

Abb. 3: Unternehmensservice Essen online (USE24) 63, Back-Office der USE24-Plattform 64 

 
Einige Produkte und Services für KMUs sind beispielsweise die Online-Vergabe von 
Abfallerzeugernummern für die Entsorgung von gewerblichem Sondermüll, die On-
line-Abwicklung von Bauanträgen auf Errichtung einer Werbeanlage und generelle 
Voranfragen für Bauvorhaben. Des Weiteren gibt es eine Community-Plattform für 
die teilnehmenden Unternehmen an dem Programm „Öko-Profit“ und eine Übersicht 
aller Fortbildungsangebote in Essen, außerdem einen Zugang zu Informationen für 
Existenzgründung und Bestandsschutz.
 

�1

63 Quelle: http://www.use24.essen.de, 08.06.2007

64 Quelle: http://www.bli.uni-essen.de/images/use24-backoffice.jpg, 08.06.2007 



Der Austausch mit der Zielgruppe wird auch nach Beendigung des Projektes durch 
die Aktion „Unternehmen nach oben“ fortgeführt. Hier werden zu festen Terminen 
Impulsreferate mit anschließender Diskussionsrunde zwischen Essener Unterneh-
men und Vertretern der Verwaltung angeboten, die dem Informationsaustausch und 
gegenseitigem Verständnis dienen sollen. Diesen Dialog ergänzt ein Online-Diskus-
sionsforum, das in Zusammenarbeit mit „Radio Essen“ entwickelt und betreut wird. 
Die Ergebnisse fließen in den weiteren Ausbau des Online-Dienstes ein.
 
Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Essen liegt der Mehrwert des 
Portals USE24 darin, dass es als stadtweiter Informationspool die fachliche Arbeit 
unterstützt und den Zugriff auf relevante Informationen vereinfacht. Die Inhalte kön- 
nen durch die jeweiligen Fachabteilungen bzw. deren Produktverantwortliche eigen-
ständig und dezentral erstellt und bearbeitet werden. Dies erfordert die Eigeniniti-
ative der Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen bei der Bearbeitung eines 
Anliegens. Mit dem Wegfall von Routinearbeiten und Standardanfragen werden Kapa-
zitäten gewonnen, die für eine intensivere Betreuung der Unternehmen eingesetzt 
werden können, vor allem wenn persönliche Gespräche erforderlich sind.

 
Einsparpotenziale
 
Das Projekt USE24 erspart den Unternehmen Zeit und Wege, indem traditionelle 
Behördengänge durch Online-Lösungen ergänzt wurden. Allein die Möglichkeit, mit 
Hilfe der so genannten Unternehmensakte der Essener Stadtverwaltung Anträge und  
Arbeitsaufträge zu übermitteln, ersetzt bisher erforderliche Behördengänge. Der Ab-
bau dieser bürokratischen Hürden erleichtert den Unternehmeralltag.
 
Im Allgemeinen sind folgende Einsparpotenziale für die Unternehmen zu erkennen:

p eine Zeitersparnis durch gebündelte Information, schnelle Nutzerführung und  
 das Vermeiden von Behördengängen durch die Online-Bearbeitung von Anträgen 
p eine Kostenersparnis durch den Wegfall langwieriger und kostenintensiver  
 Recherchen 
p weniger Aufwand, z. B. durch die Unternehmerakte: Die einmalig einzurichtende  
 Akte enthält alle Unternehmerdaten, die bei einem neuen Anliegen automatisch  
 generiert werden 
p mehr Transparenz über den Stand des Verfahrens
 
Des Weiteren bietet das Portal einen vereinfachten und schnellen Zugriff auf ver-
schiedene Kommunikationskanäle zur Verwaltung. Die Unternehmen können über 
E-Mail, elektronische Anforderungsformulare oder Telefon ihre Partner in der Ver-
waltung persönlich ansprechen, die ihnen dann für ihr individuelles Problem Aus-
künfte oder Dienste anbieten können. 
 
Mit neuen Instrumenten wie der Online-Terminvergabe oder Online-Sprechstunden 
können die Mitarbeiter der Verwaltung ihren Zeitplan flexibler gestalten. Die elek-
tronische Unternehmensakte beispielsweise erspart der Verwaltung regelmäßige 
Informationsanrufe.
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Der Nutzen für die Kommune liegt in 
 
p der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine höhere Dienstleistungsqualität  
 und durch eine bessere Information und Kommunikation nach innen und außen. 
p der Ressourcenersparnis: es ergeben sich Kostenvorteile durch die Optimierung  
 der Geschäftsprozesse, den Wegfall von Doppelarbeiten, reduzierte Transaktions- 
 kosten und Verkürzung der Durchlaufzeit, Bearbeitungszeit sowie Liege- und  
 Transportzeit. 
p der Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit durch mehr Teamarbeit und Dele- 
 gation von Entscheidungsbefugnissen.  
p der Möglichkeit der ämter- und behördenübergreifenden Zusammenarbeit. 
 
Folgende Qualitätsverbesserungen führen ebenfalls zu Einsparungen und einer 
Imageverbesserung der Verwaltung:  
 
p die Transparenz der Zuständigkeiten und Angebote sowie der Informationsgehalt 
p die Erteilung vollständiger Auskünfte und Informationen, deren inhaltliche Rich-
 tigkeit und Verständlichkeit 
p die Schnelligkeit der Bearbeitung eines Anliegens 
p die Einhaltung von Terminen, die Erreichbarkeit des zuständigen Verwaltungsmit- 
 arbeiters und die Flexibilität in der Termingestaltung 
p eine individuelle, lösungsorientierte Beratung

 
Transferpotenziale und Nachhaltigkeit
 
Die Projektergebnisse sind auf andere Zielgruppen und Dienstleistungen übertragbar.  
Neben der Internet-Plattform wurde ein Vorgehensmodell zur Entwicklung, Einfüh-
rung und zum Betrieb von E-Government-Lösungen in der Verwaltung entwickelt. 
Das Modell soll Entscheidern und Projektbeteiligten zur Orientierung dienen. Es 
beinhaltet und koordiniert den Führungs- und Managementprozess – basierend auf 
Prinzipien des Lebensfähigen Systems (VSM: viable system model), der Lernenden 
Organisation und des Managements von Wissensarbeit 65. Die operative Arbeit mit 
diesem Modell wird unterstützt durch Projektmanagement- und Controllinginstru- 
mente für E- Government- Innovationsprozesse, die die Besonderheiten in der Ver-
waltung berücksichtigen, aber auch für vergleichbare Prozesse im Rahmen eines 
Entwicklungsprojektmanagements geeignet sind.
 
Das Konzept, das dem Projekt zugrunde liegt, Customer Relationship Management 
als Strategie für die Beziehungspflege zu KMU, ist langfristig angelegt. Das spiegelt 
sich auch im Design der technischen Plattform wieder, das der komponentenorien-
tierten Softwareentwicklung entspricht und mit „Microsoft .NET“ eine plattform- und 
IT-sprachenunabhängige Basis verspricht. Dadurch können zukünftige Dienstleistungs- 
pakete schnell und flexibel als Bausteine in das Internet-Portal integriert werden.
 
Die Ergebnisse des Projektes wurden durch den Lehrstuhl Beschaffung, Logistik  
und Informationsmanagement der Universität Duisburg-Essen auf der CeBIT 2005 
in Hannover im Rahmen des „e-futureNRW Forschungsland Nordrhein-Westfalen“ 
präsentiert. 
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65 Quelle: http://www.peters-helbig.de/egovernment.html 08.06.2007
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Ansprechpartner
 
Stadt Essen 
Presse- und Kommunikationsamt
Herr Michael Wolf (Projektleiter USE24) 
Porscheplatz 1
45127 Essen

Telefon: +49 0201 8888-063 
E-Mail: michael.wolf@presseamt.essen.de 
Web: http://www.use24.essen.de 

6.4 Rathaus21 (Hagen) 

 
Die FernUniversität Hagen, das Institut für Kooperative Systeme (IKS) und die Stadt 
Hagen vertreiben zurzeit die technisch-organisatorische Lösung „Rathaus21“. Dies ist 
eine Weiterentwicklung des „virtuellen Rathaus“, welches die Stadt Hagen bereits seit 
2000 im Einsatz hat. Die neue Lösung integriert verschiedene Verfahren und Prozesse  
miteinander, so Interviewpartner 05. 

 
Projektziel
 
Das Virtuelle Rathaus Hagen, ein von der Landesregierung gefördertes Leitprojekt, 
wurde im November 2000 für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt eröffnet. Es stellt 
eine Art Bürgerbüro im Netz dar, das sowohl über den privaten PC, als auch über 
öffentliche Kiosk-Systeme erreichbar ist. Neben einem allgemeinen Informationsan-
gebot zu städtischen Dienstleistungen wird ein Formularservice und Transaktions-
dienstleistungen beispielsweise im Bereich Meldewesen angeboten. Rathaus21 ist 
die neue E-Government-Prozessplattform der Stadt Hagen, die in Kooperation mit 
der SAP, dem Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) und der Fern-
Universität Hagen, Institut für kooperative Systeme (IKS) bis Februar 2007 entwickelt 
wurde. Die Lösung basiert funktional auf dem „Virtuellen Rathaus Hagen“ und ent-
hält standardisiert einsetzbare, typische Geschäftsprozesse. Dadurch sollen durch-
gängige, medienbruchfreie Verwaltungsprozesse möglich werden. 

 
Zielgruppen
 
Das Angebot erreicht insbesondere die Bürger und Bürgerinnen aus Hagen. Die Un-
ternehmen der Stadt profitieren durch das spezielle Informations- und Formularange-
bot (beispielsweise zur Gewerbesteuer oder Abfallwirtschaft etc.) ebenfalls von den 
Ergebnissen des Projektes. Auf der Ebene der Verwaltungsorganisation erfolgt durch 
das E-Government-Projekt Rathaus21 eine Veränderung der Prozesse. Davon sind 
auch die organisatorischen Abläufe und damit die persönlichen Arbeitssituationen 
der Verwaltungsmitarbeiter betroffen.
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Beteiligte Institutionen
 
p Stadt Hagen (Projektleitung)  
p Institut für Kooperative Systeme (IKS GmbH), An-Institut der FernUniversität Hagen 
p HABIT - Hagener Betrieb für Informationstechnologie, kommunaler Eigenbetrieb 
p SAP Deutschland AG & Co. KG

 
Projektansatz
 
Das Projekt Rathaus21 verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Es ermöglicht, dass die 
Verwaltungsdienstleistungen in digitaler Form mit direkter Ankopplung der Fach-
verfahren erbracht werden können, samt der Möglichkeit der elektronisch signierten 
Kommunikation. Bestehende Anwendungen und IT-Verfahren können in das System 
eingebunden werden, über fünfzig Dienstleistungs- und Serviceangebote wie Melde-
auskünfte, Flächen- und Flurstückservices oder An-und Abmeldungen von Kraftfahr-
zeugen sind bereits integriert. Die E-Government Plattform hat Anfang des Jahres 
2007 erfolgreich den Zertifizierungsprozess der SAP bestanden und ist nun offiziell 
als Lösung, basierend auf der SAP Technologie NetWeaver nach den Prinzipien der 
Service Oriented Architecture (SOA), durch die SAP zertifiziert. 

Abb. 4: Rathaus21 (Hagen): Formulare & Merkblätter 66
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66 Quelle: http://www.hagen.de/irj/portal, 08.06.2007



Zielgruppenorientierung
 
Rathaus21 verfolgt ein Konzept, bei dem zugleich Erleichterungen für den Bürger, 
aber auch Verbesserungen verwaltungsinterner Abläufe ermöglicht werden sollen. 
Bürger und Bürgerinnen sowie Unternehmen der Stadt Hagen haben über das virtu-
elle Bürgerbüro jederzeit und von jedem Ort einen Zugriff auf die Dienstleistungen 
der Stadt. Dies umfasst auch die Abwicklung von Online-Transaktionsleistungen, für 
die ein Sicherheitskonzept (für die sensiblen Bereiche wie z. B. Zugriffschutz, Vertrau-
lichkeit und Integrität) erstellt wurde.
 
Die Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen profitieren von den Projektergeb-
nissen durch die Transparenz der Prozesse und damit von einer besseren Informa-
tion und Kommunikation nach innen und außen. Durch die Möglichkeit der Anpas-
sung und Erweiterung des Systems im Sinne neuer qualitativer und quantitativer 
Anforderungen (beispielsweise weitere Dienste und / oder erweiterte Dienste zu 
einem Fachverfahren) kann die Verwaltung flexibel auf Änderungsbedarf reagieren.

 
Einsparpotenziale
 
Durch folgende Merkmale sind eine Qualitäts- und Imageverbesserung und damit 
auch Einsparpotenziale für die Verwaltungen zu erkennen:  
 
p durch die schnelle Übermittlung standardisierter Formulare 
p durch die Schnelligkeit der Bearbeitung eines Anliegens, den Wegfall von  
 Doppelarbeiten 
p durch die Transparenz der Zuständigkeiten und Angebote sowie deren  
 Informationsgehalt 
p durch eine höhere Dienstleistungsqualität  
p durch eine bessere Information und Kommunikation nach innen und außen 
p durch die Optimierung der Geschäftsprozesse 

 
Transferpotenziale und Nachhaltigkeit
 
Für das Vorhaben Rathaus21 wurde die Stadt Hagen 2006 mit dem Best Practice 
Award der Initiative MEDIA@Komm-Transfer in der Kategorie „Verbreitung“ ausge-
zeichnet. Dabei hervorgehoben wurde der Aufbau eines integrierenden E-Govern-
ment-Frameworks für alle E-Government-Funktionen und kommunalen Fachverfah-
ren. Der Integrationsansatz erlaube eine schnelle Adaption der Module für andere 
Kommunen und weise dadurch hohes Verbreitungspotenzial auf.
 
Das Projekt Virtuelles Rathaus / Rathaus21 wurde als übertragbare Komplettlösung 
realisiert, die komplett oder in Komponenten anderen Gemeinden zur Verfügung 
gestellt werden kann. Im Mai 2002 wurde die erste Portierung auf die Kommune  
Gevelsberg (Ennepe-Ruhr Kreis) erfolgreich realisiert. Das Projekt war Preisträger 
des 6. Speyerer Qualitätswettbewerbes 2002. Es wurde von der Jury als sehr hoch 
entwickelt, wissenschaftlich fundiert und zukunftsorientiert bewertet. 
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Laut IKS sind für das Projekt die großen Ähnlichkeiten zwischen den Abläufen in  
einer Universitäts- und in einer Stadtverwaltung kennzeichnend. Insofern könnten 
die Entwicklungen im Projekt Virtuelles Rathaus auch für Universitäten interessant 
sein. Für das IKS ist das Projekt Basis für weitere Forschungsprojekte wie beispiels-
weise die Weiterentwicklung der digitalen Signatur und die Studierendenverwaltung.

 
Ansprechpartner
 
FernUniversität Hagen
Institut für Kooperative Systeme GmbH
Herr Uwe Manthey
Universitätsstraße 11
58097 Hagen

Telefon: +49 02331 987-4352 
Email: manthey@iks-hagen.de 
Web: http://www.hagen.de  
Web: http://ww.iks-hagen.de 

 

6.5 PICTURE (Münster) 

Auf die Frage, welche Forschungsprojekte zum E-Government in NRW bekannt sind, 
wird insbesondere das Projekt PICTURE von mehreren Experten genannt (Interview 
01, 02, 06) (vgl. Kapitel 4.3.2) Im Rahmen des PICTURE-Projektes werden Verwaltungs- 
prozesse beispielhaft modelliert. In einem anwendungsorientierten Teilprojekt werden  
Vergabemanagementprozesse gemeinsam mit den Städten Bielefeld, Hamm, Köln 
und Münster modelliert (Interview 06). 

 
Projektziel
 
PICTURE ist ein auf drei Jahre Laufzeit angelegtes europaweites Forschungsprojekt 
und wird von der Europäischen Kommission unter dem 6. Forschungsrahmenpro-
gramm im Bereich Verwaltungsmodernisierung gefördert. Das Projekt startete im 
Februar 2006 und wird im Januar 2009 abgeschlossen sein. Das Projekt PICTURE ist 
im Vergleich zu den anderen Projekten schwerpunktmäßig in der Phase vor der Ein-
führung von IT-Systemen verankert. Ziel des Projektes ist es, einen Überblick über  
die gesamte Prozesslandschaft einer Verwaltung zu erlangen, mögliche Reorganisa- 
tionsmaßnahmen und Einsatzfelder für IT- Infrastrukturen zu identifizieren und 
zu analysieren. Für diesen Zweck wird ein web-basiertes Instrument entwickelt, 
evaluiert und verbreitet, das eine effiziente Messung des Nutzens von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien für die gesamte Prozesslandschaft einer 
öffentlichen europäischen Verwaltung ermöglicht. Damit soll die PICTURE-Methode 
Entscheidungsträger in öffentlichen Verwaltungen in Europa bei der Entwicklung 
langfristiger Investitionsstrategien unterstützen.
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Zielgruppen
 
Das Projekt PICTURE richtet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger in öffent-
lichen Verwaltungen in Europa. Durch die Ergebnisse aus dem Projekt können aber 
auch neue Geschäftsmöglichkeiten für den europäischen Hard- und Softwaremarkt 
entstehen. Indirekt profitieren die Bürger und Unternehmen in Europa von der Ver-
besserung der Qualität der Dienstleistungen, die durch den verbreiteten Einsatz von 
IT in öffentlichen Verwaltungen entstehen kann.

 
Beteiligte Institutionen
 
 
Wissenschaftliche Projektleitung:
p European Research Center for Information Systems (ERCIS), Universität Münster 

 
IT-Unternehmen 
 
p SAP Deutschland AG & Co. KG  
p CSI-Piemonte, Italien 
p FileNet, Großbritannien 
 
 
Projektpartner: 
 
p Institute of Information Management (IWI HSG), Universität St. Gallen, Schweiz 
p Department of Business Informatics (ZIE), Universität Lodz, Polen 
p Stadt Münster, Deutschland 
p Stadt Amaroussion, Griechenland 
p Stadt Lodz, Polen 
p Stadt Turin, Italien 
p Stadt Winterthur, Schweiz 
p Planet S.A., Griechenland

 
Projektansatz
 
Das System von PICTURE besteht aus zwei Kernmodulen: dem Erfassungsmodul 
(Process Landscaping Modul) und dem Auswertungsmodul (ICT Impact Measure-
ment Modul). Mit dem Erfassungsmodul können die Prozessverantwortlichen und 
die Prozessausführenden die Verwaltungsprozesse einer öffentlichen Verwaltung 
erfassen. Mit dem Auswertungsmodul kann der qualitative, quantitative und mone-
täre Nutzen von Informations- und Kommunikationstechniken für die Prozesse der 
öffentlichen Verwaltung bestimmt werden.
 

Am Beispiel der Stadt Münster wurden im Rahmen des Projektes PICTURE@MS fast 
200 Prozesse aus verschiedenen Ämtern und Dezernaten untersucht. Daraus wurden 
29 wieder verwendbare Prozessbausteine konzipiert. Jeder Prozessbaustein kann mit 
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Eigenschaften belegt werden. Zur Identifikation von Reorganisationspotenzialen  
können beispielsweise bei der Modellierung Attribute erfasst werden, die in mo-
netärer, quantitativer oder qualitativer Hinsicht beeinflusst werden können. Nach 
Abschluss der IST-Aufnahme der Prozesse entsteht dann eine verwaltungsweite 
Prozesslandkarte, die Einfluss auf die weiteren strategischen Entscheidungen der 
Städte zur Einführung und Durchführung von informationstechnischen Maßnahmen 
haben kann.
 

Abb. 5: Ein Praxisbeispiel für die PICTURE-Methode (Münster) 67

 
Zielgruppenorientierung
 
Klassische Konzepte des Prozessmanagements basieren häufig auf dem Top-Down-
Ansatz, der Empfehlung optimierter Soll-Prozesse. Das Projekt PICTURE hat einen 
Bottom-Up-Ansatz entwickelt, mit welchem die Mitarbeiter einer Verwaltung an 
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Hand vordefinierter Prozessbausteine in die Lage versetzt werden, Prozesse eigen-
ständig zu dokumentieren. Die Mitarbeiter können auf diese Weise ihr fachliches 
Prozesswissen einbringen. Für diesen Zweck wird ihnen ein dialogorientierter Soft-
wareassistent zur Verfügung gestellt.
 
Die Entscheidungsträger der öffentlichen Verwaltungen bekommen durch die PIC-
TURE- Methode ein Instrumentarium an die Hand, das ihnen eine schnelle Erfassung 
und einen Überblick über vorhandene Prozesse ermöglicht. Das ICT Impact Measure-
ment Modul bietet eine Nutzen-Kosten-Betrachtung, die es ihnen möglich macht, 
strategische Entscheidungen auf eine solide Basis zu stellen.
 
Für die Umsetzung der Methode und der anschließenden Reorganisation von Prozes-
sen mit IT- Unterstützung können IT- Dienstleister der Kommunen und der Privat-
wirtschaft hinzugezogen werden.

 
Einsparpotenziale
 
Ein großes Potenzial für Bürokratieabbau und Kosteneinsparungen in der öffentlichen 
Verwaltung liegt in der Reorganisation existierender Abläufe und deren Unterstützung  
durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien. Im Forschungs-
projekt PICTURE wird ein Werkzeug entwickelt, das öffentliche Verwaltungen in die 
Lage versetzt, den potenziellen Nutzen von Informationstechnologie im Vorfeld einer 
Investitionsentscheidung zu berechnen und so erfolgreiche Entscheidungen zu tref-
fen. Durch die Generierung einer verwaltungsübergreifenden Prozesslandkarte wird 
es möglich, Standards zu schaffen bzw. IT-Systeme zu implementieren, die städte- 
übergreifend eingesetzt werden können. Dadurch können die Investitionskosten für 
die einzelnen Verwaltungen reduziert werden.

 
Transferpotenziale und Nachhaltigkeit
 
Ein Transferpotenzial des Projektes ist auf mehreren Ebenen zu ermitteln. Auf der 
Ebene des überregionalen Austausches ist ein Transfer auf andere Verwaltungen 
möglich. Beispielsweise werden die mit der PICTURE-Methode erfassten Prozess- 
modelle der Verwaltung der Stadt Münster so aufbereitet, dass sie von anderen Ver-
waltungen abgerufen und wieder verwendet werden können. Daraus wird ein kom-
munales Prozessregister erstellt. Des Weiteren kommt PICTURE zur Zeit in einem  
verwaltungsübergreifenden Projekt zur Reorganisation des Vergabewesens zum  
Einsatz, an dem neben Münster die Städte Köln, Bielefeld und Hamm beteiligt sind.
 
Die wissenschaftliche Verwertung übernehmen die an dem Forschungsprojekt betei-
ligten Universitäten. Durch die regelmäßige Teilnahme an Konferenzen und Messen 
und durch Veröffentlichungen werden die Projektergebnisse einem internationalen 
Publikum aus Wissenschaft, Industrie und dem Öffentlichen Sektor vorgestellt.
 
Zur Evaluation des Projektes wurden bereits Online-Umfragen durch das European 
Research Center for Information Systems (ERCIS), Münster durchgeführt.
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Ansprechpartner
 
European Research Center for Information Systems (ERCIS)
Universität Münster
Herr Prof. Dr. Jörg Becker
Herr Dr. Lars Algermissen 
Leonardo-Campus 3
48149 Münster

Telefon: +49 0251 83-38100 
Email: lars.algermissen@ercis.de 
Web: http://ww.PICTURE-methode.de

 
 
6.6 Fazit zu den Fallstudien
 
Die Fallstudien zeigen einen Querschnitt der Akteure und Projekte im E-Government 
in NRW (Zusammenarbeit von Wissenschaft, Unternehmen und Kommunen). 
 
In vielen Bereichen der Verwaltungen und auf unterschiedlichen Ebenen werden 
Projekte zu E-Government initiiert, einige fokussieren die technische Ebene, andere 
gehen ganzheitliche Ansätze an (vgl. Fallstudien „Verwaltung 2020“, Dortmund und 

„Rathaus21“, Hagen), weitere untersuchen die Analyse und Gestaltung von Prozessen 
(vgl. Fallstudie „PICTURE“, ERCIS Münster). Einige Projekte initiieren die Verände-
rungen aus der Sicht von Unternehmen (vgl. Fallstudie „Unternehmensservice Essen 
Online“, Essen), andere analysieren aus Sicht des Wissensmanagements Potentiale 
und ermöglichen Verbesserungen (vgl. Fallstudie „WikoR“, Aachen). Diese Unter-
schiedlichkeit fördert einerseits Innovationen, andererseits fehlt eine gemeinsame 
strategische Ausrichtung zu E-Government, auf der die verschiedenen Projekte auf-
bauen könnten. 
 
Die fünf Fallstudien 
 
p verdeutlichen, dass fast alle Projekte mit der von Experten geforderten wissen- 
 schaftlichen Begleitung durchgeführt werden.  
p bestätigen, dass zwar Prozessanalysen und -verbesserungen durchgeführt werden,  
 aber Prozesse nicht grundsätzlich hinterfragt werden.  
p verdeutlichen, dass es heterogene System- und Lösungslandschaften gibt.  
p verdeutlichen, dass auf verschiedenen Ebenen agiert wird (europäischer Ebene,  
 Bundes-, Landes- und Kommunalebene).  
p zeigen, dass jedes Projekt den Anspruch hat, seine Ergebnisse transferieren zu  
 können und zu wollen (Problem: viele Lösungen, keine Standards) 
p verdeutlichen, dass fast alle Projekte als Zielgruppe kleine oder mittelständische  
 Unternehmen haben oder diese zumindest als Projektpartner beteiligen. 

Die Ergebnisse aus den Fallstudien weisen damit eine hohe Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen auf, die sich aus der Expertenbefragung ergeben haben. 
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7 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
 
 

Auf der Basis einer umfangreichen Sekundäranalyse (Internet-/Dokumentenanalyse) 
wurde eine aktuelle Übersicht zu abgeschlossenen E-Government-Forschungspro-
jekten (seit 2001) und über derzeit vorhandene Forschungsaktivitäten im Bereich 
E-Government in Nordrhein-Westfalen erstellt. In der Zeit von November 2006 bis 
April 2007 wurden mündliche Experten-Interviews mit kommunalen und städtischen 
IT-Dienstleistern, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie Akteuren aus 
dem Umfeld von E-Government (bspw. IHK, IHK-Vereinigung, KGSt, Land NRW) 
durchgeführt. Zusätzlich wurden fünf E-Government-Projekte mit Forschungsbeteili-
gung detaillierter untersucht. 
 

Auf Basis der empirischen Thesen aus den Befragungen (vgl. Kapitel 4), den Forschungs- 
feldern (vgl. Kapitel 5) und der Fallstudien-Untersuchung (vgl. Kapitel 6) werden hand- 
lungsanleitende Empfehlungen entwickelt. Die folgenden Empfehlungen richten sich 
an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Landes- und Kommunalverwaltung, 
kommunale/städtische IT-Dienstleister und an die NRW-Landesregierung.

 
E-Government-Forschung: Transparenz schaffen
 
p Anwendungs- und gestaltungsorientierte E-Government-Forschung in NRW sicht-

bar machen und intensivieren (vgl. These 1 und 3): (1) Wissenschaftler und Wissen- 
schaftlerinnen, die zu E-Government forschen (wollen), müssen für die Kommunen  
und IT-Dienstleister stärker sichtbar werden. (2) Kommunen und IT-Dienstleister 
(Praktiker) sollten ihren Bedarf an gestaltungsorientierter Anwendungsforschung 
zu E-Government nach außen kommunizieren, stärker als bisher sichtbar machen 
und wissenschaftliche Unterstützung nutzen. (3) Forschungsbedarf besteht in der 
Transparenz von Angebot und Nachfrage sowie im „Zusammenbringen“ dieser 
beiden Gruppen.  

p Forschungsaktivitäten mit einer geeigneten Schwerpunktsetzung auf E-Govern-
ment in NRW und einer damit verbundenen Expertise zum Anwendungsfeld  
erhöhen (vgl. These 2): Das Thema E-Government ist von der NRW-Landesregie- 
rung stärker als bisher für die Wissenschaft anzupreisen und zu vermarkten 
(bspw. Forschungsförderung durch Bekanntmachungen und Projekte oder andere 
Formen der Zusammenarbeit). Der Bedarf an E-Government-Forschung ist von 
Landes – und Kommunalverwaltung stärker als bisher zu kommunizieren. Viele 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in NRW sind sich der Aktualität des 
Forschungsbereichs E-Government nicht bewusst (sondern betrachten die For-
schungslandschaft eher aus der Sicht von z. B. Wissensmanagement, E-Learning 
oder E-Business).

p Politik treibt; die Nachfrage nach Wissenschaft hängt hinterher (vgl. These 3): Zur-
zeit sind es vor allem gesetzliche Veränderungen, die E-Government-Aktivitäten in 
NRW einleiten. Die Potentiale von Wissenschaft (bspw. voraus denken, etwas vor-
weg nehmen, Modelle erstellen, aus einer anderen Perspektive evaluieren) sollten 
von Land, Kommunen und IT-Dienstleistern stärker genutzt werden, um E-Govern-
ment-Umsetzungen präventiv anzustoßen, d. h. frühzeitig gestaltend tätig werden. 
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p Die Vielfalt von E-Government transparent machen (vgl. These 4): E-Government 
umfasst einen Forschungsbereich von der Information zur Kommunikation bis hin 
zur Prozessgestaltung und Verwaltungsmodernisierung. E-Government unterstützt 
auch die Veränderung der Kommunikation innerhalb und zwischen staatlichen 
Institutionen sowie zum Bürger und zu Unternehmen. Dieser vielfältige Blick auf 
E-Government sollte stärker als bisher kommuniziert werden. Die vielfältigen Di-
mensionen zum E-Government sind für die Wissenschaft transparent zu machen, 
bspw. um die Attraktivität für dieses Forschungsthema zu erhöhen (so würden ggf. 
auch Wissensmanagementforscher und -forscherinnen an gestaltungsorientierten 
Projekten Interesse bekunden). 

Zielgruppen und ihre Bedürfnisse untersuchen 

p Mehr Partizipation von Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen bei E-Govern-
ment (vgl. These 5): E-Government benötigt die Integration von Maßnahmen, bei 
denen die Nutzer wie Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen beteiligt werden  
müssen, z. B. um deren Bedürfnisse integrieren zu können (mit dem Ziel einer 
höheren Nutzerbeteiligung). Dies sollte von Wissenschaftlern und Wissenschaft- 
lerinnen gemeinsam mit den Kommunen und IT-Dienstleistern untersucht werden.  

p Mehr Zielgruppen-Forschung (vgl. These 5): Die zielgruppenorientierte Gestaltung 
von (Verwaltungs-) Kommunikation ist zu unterstützen, d. h. es sind die Bedürf-
nisse der Bürger und Bürgerinnen, von Verwaltungen (innerhalb und verwaltungs-
übergreifend) und der Unternehmen stärker als bisher zu berücksichtigen und ein- 
zubeziehen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollten gemeinsam mit 
den Kommunen und IT-Dienstleistern die Bedürfnisse der heterogenen Zielgrup-
pen untersuchen.  
 
 
Einen spezifischen NRW-Ansatz entwickeln  

p Eine einheitliche E-Government-Strategie entwickeln (vgl. These 7 und 8): Die Un-
terschiedlichkeit und Vielfalt von E-Government-Projekten in NRW sowie die struk-
turellen Besonderheiten in NRW sind einerseits für Innovationen hilfreich, ande-
rerseits fehlt eine strategische Ausrichtung zu E-Government. Die Landesregierung 
NRW und die Kommunen sollten gemeinsam eine strategische E-Government-
Ausrichtung für NRW entwickeln. Es besteht wissenschaftlicher Forschungsbedarf 
darin, wie eine gemeinsame E-Government-Linie für NRW aussehen kann, jedoch 
ohne Kreativitäts- und Innovationspotentiale zu verlieren.  

p Einbindung von Treibern und Promotoren (vgl. These 7): Es sollten Multiplika-
toren und Promotoren (aus Kommunen, Städten und aus der Landesverwaltung 
NRW sowie Wissenschaft) identifiziert werden, die das Thema E-Government  
gemeinsam vorantreiben (wollen / können).  

p Verwaltungen in Netzwerken denken (vgl. These 8, Forschungsfeld 3): Möglich-
keiten und Potentiale von neuen virtuellen Kooperations- und Netzwerkformen in 
und von Verwaltungen sind stärker als bisher zu untersuchen. Forschungsbedarf 
besteht darin, die Potentiale eines spezifischen NRW-Ansatzes zu untersuchen.  
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Integration von Organisationsgestaltung und IT-Systemen unterstützen  

p Technische Entwicklung ist gut, technisch-organisatorische Veränderungen stärker 
fördern (vgl. These 10): Die informationstechnische Umsetzung der Verwaltungs-
prozesse ist in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr weit fortgeschrit-
ten, bei der organisatorischen Prozessbetrachtung liegt NRW eher weit zurück. Das  
Potential für organisatorische Veränderungen bei der Einführung von E-Govern- 
ment-Lösungen ist weitgehend ungenutzt. IT-Lösungen und Arbeitsprozesse wer-
den von Wissenschaft und Kommunen zu sehr getrennt voneinander gestaltet. 
Wissenschaft und Verwaltungen sollten die Gestaltung von Arbeitsprozessen mit 
IT-Systemen integriert betrachten (soziotechnische Lösungen finden).  

p Integration von Organisationsgestaltung und IT-Systemen unterstützen (vgl. 
These 12): E-Government ist nicht nur die bloße Umstellung von Prozessen auf IT. 
Der Forschungsbedarf besteht darin, Organisationsgestaltung und Informations-
technologien zu integrieren, um Prozesse und andere Formen von Verwaltungs-
modernisierungen angemessen unterstützen zu können. Organisationsgestaltung 
und IT integriert zu gestalten, muss eine gemeinsame Aufgabe von Wissenschaft 
und kommunalen / städtischen IT-Dienstleistern sein.  
 

Forschungsfelder: Re-Organisation der Verwaltung, Prozesse, Einsparpotentiale, 
Standards und neue Web2.0-Technologien  

p Verwaltung mittels E-Government neu denken (vgl. Forschungsfeld 1): Das  
 Thema beinhaltet die Modernisierung und Neugestaltung der Verwaltung und  
 sollte E-Government als Chance begreifen, öffentliche Verwaltung zu reformieren. 
 
p Prozesse erst hinterfragen, dann optimieren (vgl. Forschungsfeld 2): Das Thema 

der Prozessoptimierung (Prozessanalyse, Prozessmodellierung und Prozessverbes-
serungen) ist ein Trendthema bei der Einführung von E-Government, und stellt ein 
wichtiges Forschungsfeld dar. Bei der Einführung von technisch-organisatorischen 
E-Government-Lösungen ist es erforderlich, die potentiellen unterschiedlichen 
Herangehensweisen bei der Prozessanalyse und -optimierung zu verbinden, um 
(auch verwaltungsübergreifende und interkommunale) Synergieeffekte erzeugen 
zu können. Kommunen, IT-Dienstleister und Wissenschaftler und Wissenschaft- 
lerinnen sollten stärker darauf achten, die Prozesse daraufhin zu hinterfragen, ob 
sie überhaupt noch notwendig sind und sie dann ggf. mit Hilfe gesetzlicher Verän-
derungen verbessern oder abschaffen.  

p Forschungsaktivitäten zur Wirtschaftlichkeit und zu Einsparpotentialen von E-Govern-
ment-Lösungen initiieren (vgl. These 6 und 11): Es sollten empirische Evaluations-
untersuchungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zum Einsparpo-
tential durch konkrete E-Government-Einführungen bzw. durch Veränderungen in 
Verwaltungen und bei Unternehmen durchgeführt werden. E-Government braucht 
mehr wissenschaftlich-begleitende Evaluation. Kommunen müssen ihren Bedarf 
stärker kommunizieren.  

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen��
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p Entwicklung einheitlicher Lösungen und technisch-organisatorischer Standards 
(vgl. These 12, Forschungsfeld 4): Forschungsbedarf besteht in der Entwicklung 
von einheitlichen technischen Standards in Verbindung mit Organisationsverände-
rungen. Kommunale IT-Dienstleister und Wissenschaft sollten stärker als bisher zu-
sammenarbeiten, um verwaltungsübergreifende Standards entwickeln zu können.  

p Untersuchungen zu neuen Technologien und deren Einfluss auf Interaktion (Kom-
munikation und Transaktion) unterstützen (vgl. These 9): Es besteht Forschungsbe-
darf darin, wie Verwaltungsstrukturen durch neue Technologien gestaltet werden 
können. Die Art der dynamischen und flexiblen Inhaltserstellung (bspw. durch 
Wiki-Technik, Online-Foren, Blogs und ähnlichem) trifft auf eine hierarchisch 
strukturierte Verwaltung. Forschungsfragen, die sich hieraus ergeben, sind z. B. 
wie diese neuen Web2.0-Technologien gezielt und sinnvoll für Kommunikation 
und Interaktion zwischen Verwaltungen und Nutzer und Nutzerinnen eingesetzt 
werden können. 
 

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass einerseits der Bedarf an Forschung in der 
Kommunalverwaltung stärker als bisher sichtbar werden muss, und andererseits die 
Wissenschaft ebenfalls stärker sichtbar werden muss die zu E-Government tätig ist 
bzw. stärker tätig werden will. Neben dem ERCIS (Universität Münster) ist in NRW 
keine weitere Forschungsinstitution für E-Government sichtbar. Dennoch gibt es an 
den verschiedenen Universitäten Forschergruppen zu E-Government (vgl. Kapitel 
4.1). Diese transparent zu machen und die Gruppen – Verwaltungen und Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen – zusammenzubringen ist ein wesentlicher Hand- 
lungs- aber auch Forschungsbedarf (vgl. These 13): Wie kann eine Transparenz ge-
schaffen werden und wie können die Gruppen zusammengebracht werden? Wie kann  
eine erfolgreiche Zusammenarbeit realisiert werden? In einem Workshop zur Qualitäts- 
sicherung der Studie wurden dazu verschiedene Empfehlungen abgeleitet (die Reihen- 
folge der Nennung stellt keine Präferenz für oder gegen eine Empfehlung dar): 

p Die Wissenschaft sollte ein Beraternetzwerk aufbauen, in dem man sich über die  
 jeweiligen Kompetenzen der anderen informieren und wechselseitig Empfehlun- 
 gen aussprechen kann (bspw. über einen webbasierten Zugriff auf eine Datenbank  
 im Internet). 
 
p Wie kann der Kontakt zwischen Wissenschaft und Verwaltung (IT-Dienstleister) 

unterstützt werden? Hier sollte nicht nur eine Institution als zentraler Ansprech-
partner agieren – da eine zentrale Institution das Wissen vieler, ihre sozialen Bezie-
hungen und ihre Dynamik nicht geeignet managen kann (top-down). Vielmehr be-
steht die Herausforderung darin, ein Netzwerk von vielen Akteuren zu kultivieren 
(bottom-up), welches im Sinne einer „Community of Practice“ (Wenger et al. 2002) 
eine Forschungs- und Arbeitsgemeinschaft zum E-Government bildet. Hierzu sind 
Promotoren zu identifizieren, die die Community-Bildung unterstützen und antrei-
ben können. Eine Community-Initiierung setzt die Bereitschaft der Akteure voraus, 
eine größere Zahl von Kooperationen einzugehen und nicht nur unter den „alten 
guten Bekannten“ zu bleiben (Erfahrungen mit Community-Initiierungen siehe 
auch: Jahnke 2006). 
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p Zudem besteht die Möglichkeit, bereits existierende Veranstaltungen zu nutzen, 
 um Wissenschaft und Verwaltungen konkret zu diesen einzuladen und einen Aus- 
 tausch zwischen ihnen zu initiieren (bspw. Veranstaltungen als Plattform zum  
 informellen Austausch anbieten).  
 
p Die Forschungsförderung zum E-Government müsste wegen der speziellen struk-

turellen Gegebenheiten in NRW auch durch Landesmittel intensiviert werden. 
Hierzu sind verschiedene Möglichkeiten parallel denkbar wie bspw. klassische 
Forschungsförderung und Vergabe von „Beratungsaufträgen“.  

p Forschung sollte in die Lage versetzt werden, zur Intensivierung der Kommuni- 
 kation mit den Zielgruppen (Nutzern) und ihren Bedürfnissen beizutragen.  
 
p Für die Forschung muss es in einfacher Weise, ohne Detailkenntnis der komplexen  
 Organisationsstruktur verschiedener Organisationsebenen und Verbände der öffent- 
 lichen Verwaltung möglich sein, sich über den Forschungsbedarf zu informieren  
 und mit potentiellen Auftraggebern in Kontakt zu kommen. 

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen��
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Anlage
 
 
In der Anlage 1 befindet sich die Auflistung von Forschungsprojekten (Projekte, Stu-
dien, Strategiezirkel, etc.) im Bereich E-Government in NRW, die von November 2006 
bis Februar 2007 recherchiert wurden. Im Detail beinhaltet es eine  
 
p Liste von aktuellen Forschungsprojekten zu E-Government in bzw. für NRW  
 (blau hinterlegt) und eine  
 
p Liste abgeschlossener Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government  
 in bzw. für NRW (grau hinterlegt). 
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Aachen 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung 

FIR.an.der.RWTH.Aachen..
und.regio.iT.aachen.

simoKIM..
„Sicheres.und.mobiles..
kommunales.Infrastruktur-.
management“.

Das.komplexe.System.aus.Abwasserkanälen,.Strom-
kabeln,.Telefonleitungen,.Bänken.und.Laternen.
soll.unterstützt.werden..Es.werden.Lösungen.der.
regio.iT.aus.dem.geografischen.Informationsma-
nagement.und.der.IT-Straßendatenbank.weiter.
entwickelt,.um.auf.der.Basis.sicherer.und.mobiler.
Kommunikation.den.Betrieb.und.die.Unterhaltung 
von Straßen durch die mobile Nutzung der IT.zu.
verbessern...
Beispiel.Baustellenmanagement:.Wer.kann.die.Ein-
willigung.für.den.Zugriff.auf.Trinkwasserleitungen.
geben?.Oder.wessen.Eigentum.sind.die.Sitzbänke,.
die.wegen.Baumaßnahmen.abgebaut.werden.
müssen?.Antworten,.Ansprechpartner.und.Daten.
gibt.es.künftig.schneller.und.aus.einer.Hand.dank.
neuester.Mobilkommunikation.

Beginn.1./.2007. http://www.regioit-aachen.de/aktuelles/archiv/06_presse_051.html..
.

http://www.kommune21.de/index.php?menu=&sect=meldung&xid=6020f.
.

http://www.regioit-aachen.de/aktuelles/pressemitteilungen/2006/06pi01.html.

Gefördert.durch.BMWI..
.

Leitung:..
-.kommunaler.IT-Dienstleister.regio.iT.aachen.gmbh...
-.FIR.an.der.RWTH.Aachen..
.

Beteiligte:...
-.Stadt.Aachen...
-.Zweckverband.StädteRegion.Aachen.
-.Kreis.Aachen.
-.die.Kommunen.Alsdorf,.Baesweiler,.Eschweiler,..
-.Herzogenrath,.Monschau,.Roetgen,.Simmerath,..
-.Stolberg,.Würselen.
-.Energieversorger.STAWAG..

Beteiligung.der.Stadt.Aachen..
und.Uni.Siegen..
.

EU-Projekt..
(Europäische.Kommission).
FuE-Projekt.

eMayor – der „elektronische 
Bürgermeister“..
.

Sichere.Datenübertragung.zwi-
schen.europäischen.Gemeinden

Im.Projekt.eMayor.werden.sichere,.kompatible.und.
finanziell.erschwingliche.Web.Services.für.kleine.
und.mittlere.europäische.Regierungsorgnisationen.
entwickelt...
„Kostengünstiger.Austausch.von.Daten.zwischen.
kleinen.und.mittleren.Kommunen.in.Europa“.
(internetbasierte.Plattform).

Beginn.1/2007 http://emayor.aachen.de/..
.

http://www.fokus.fraunhofer.de/bereichsseiten/projekte/eMayor/index.php.
.

http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0%2C1042%2Csid%25253D97625%2C00.html..
.

http://www.nue.et-inf.uni-siegen.de/projects/projects.php.

Technologie- und Forschungsunternehmen..
-.Deloitte.&.Touche.Nederland.(NL)...
-.Expertnet.S.A..(Griechenland)..
-.Fraunhofer.FOKUS,.Berlin.www.fokus.fraunhofer.de..
-.Ubizen.N.V.(Belgien).AET.(NL).www.aeteurope.com..
-.Psychico.Municipal.Development.(GR)..
.

Die.Gemeinden.
-.Aachen.(Deutschland)..
-.Siena.(Italien).www.comune.siena.it..
-.Sevilla.(Spanien)..
.

Die.Universitäten..
-.Universität.Siegen.(NRW)..
-.Universität.Piräus.(Griechenland).www.unipi.gr..
-.Universität.Zürich.(Schweiz).www.ifi.unizh.ch.

Forschungsinstitut.für..
Rationalisierung.(FIR).an.der.
RWTH.Aachen.

WikoR.–.Wissensmanagement.
in.kommunalen.Rechtsämtern.

Ziel.des.Gesamtprojektes:.Die.Erkenntnis.über.
potentielle.Synergieeffekte.bei.der.Rechtsbera-
tung.für.die.Rechtsämter.und.die.Erschließung.der.
Möglichkeiten.über.die.technische.Realisierung.
von.wissensbasierten.Rechtsberatungssystemen..
WikoR.beabsichtigt.die.Entwicklung.und.Imple-
mentierung.eines.lernenden.Wissens-Netzwerks.
kommunaler.Rechtsämter..Dieses.Wissens-Netz-
werk.soll.die.Rechtsämter.miteinander.verknüpfen,.
den.Wissensbestand.der.Rechtsämter.abbilden.
und.die.Rechtsämter.technisch.bei.der.Recherche.
unterstützen.

1./.2005.–.12./.2007 http://www.WikoR.com. Gefördert.durch.BMWI.Gesamtkoordination:...
FIR.e..V..RWTH.Aachen..
.

Wissenschaftliche.Bearbeitung:..
FIR.e..V..und.ZLW.RWTH.Aachen..
.

IT-Dienstleister:...
regio.iT.aachen.und.Neofonie..
.

Transfer:..
KGSt..
.

Assoziierte.Partner:..
Deutscher.Städtetag

Pilot-Anwender:
Rechtsämter.der.Städte.Aachen,.Krefeld,.Mülheim.a..d..R.,.
Oberhausen,.Essen.und.des.Kreises.Segeberg.

RWTH.Aachen. Zurzeit.kein.Projekt Diplomarbeit.zu.„Bedarfsanalyse.zu.B2G..
E-Government-Lösungen.im.Straßenmanagement“.
(Zusammenarbeit.zwischen.Kommune.und.Bau-
firmen,.Energieversorgern.etc.).

2006.–.2007 RWTH.Aachen./.WINFOR..
Prof..Dr..M..Bastian..
PD.Dr..H..Kirschfink

KGSt-Programmbereich..
„Informationsmanagement“..
.

regio.iT.aachen.

Strategiezirkel E-Government Die.Strategielücke.bei.E-Government.wird.seit.
längerem.beklagt.und.führt.in.den.Kommunen.zu.
partiell.eher.ungeordneten.Aktivitäten.im.Bereich.
E-Government..Zudem.werden.die.organisations-
politischen.Potentiale.von.E-Government.im.Sinne.
einer.technikgetriebenen.Verwaltungsreform.noch.
nicht.überall.gesehen.und.in.die.Modernisierungs-
aktivitäten.einbezogen.

1./.2006.–.12./.2006 http://www.KGSt.de/ -.Dr..Marianne.Wulff,.KGSt.
-.Dieter.Rehfeld,.Geschäftsführer,.regio.iT.aachen..
-.Prof..Dr..Andreas.Engel,.Leiter.des.Amtes.für.Informa-.
-.tionsverarbeitung,.Stadt.Köln..
-.Manfred.Langguth,.Geschäftsführer.Dortmunder..
-.Systemhaus..
-.Dr..Christoph.Wesselmann,.Geschäftsführer..
-.PROSOZ.Herten
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Aachen 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung 

FIR.an.der.RWTH.Aachen..
und.regio.iT.aachen.

simoKIM..
„Sicheres.und.mobiles..
kommunales.Infrastruktur-.
management“.

Das.komplexe.System.aus.Abwasserkanälen,.Strom-
kabeln,.Telefonleitungen,.Bänken.und.Laternen.
soll.unterstützt.werden..Es.werden.Lösungen.der.
regio.iT.aus.dem.geografischen.Informationsma-
nagement.und.der.IT-Straßendatenbank.weiter.
entwickelt,.um.auf.der.Basis.sicherer.und.mobiler.
Kommunikation.den.Betrieb.und.die.Unterhaltung 
von Straßen durch die mobile Nutzung der IT.zu.
verbessern...
Beispiel.Baustellenmanagement:.Wer.kann.die.Ein-
willigung.für.den.Zugriff.auf.Trinkwasserleitungen.
geben?.Oder.wessen.Eigentum.sind.die.Sitzbänke,.
die.wegen.Baumaßnahmen.abgebaut.werden.
müssen?.Antworten,.Ansprechpartner.und.Daten.
gibt.es.künftig.schneller.und.aus.einer.Hand.dank.
neuester.Mobilkommunikation.

Beginn.1./.2007. http://www.regioit-aachen.de/aktuelles/archiv/06_presse_051.html..
.

http://www.kommune21.de/index.php?menu=&sect=meldung&xid=6020f.
.

http://www.regioit-aachen.de/aktuelles/pressemitteilungen/2006/06pi01.html.

Gefördert.durch.BMWI..
.

Leitung:..
-.kommunaler.IT-Dienstleister.regio.iT.aachen.gmbh...
-.FIR.an.der.RWTH.Aachen..
.

Beteiligte:...
-.Stadt.Aachen...
-.Zweckverband.StädteRegion.Aachen.
-.Kreis.Aachen.
-.die.Kommunen.Alsdorf,.Baesweiler,.Eschweiler,..
-.Herzogenrath,.Monschau,.Roetgen,.Simmerath,..
-.Stolberg,.Würselen.
-.Energieversorger.STAWAG..

Beteiligung.der.Stadt.Aachen..
und.Uni.Siegen..
.

EU-Projekt..
(Europäische.Kommission).
FuE-Projekt.

eMayor – der „elektronische 
Bürgermeister“..
.

Sichere.Datenübertragung.zwi-
schen.europäischen.Gemeinden

Im.Projekt.eMayor.werden.sichere,.kompatible.und.
finanziell.erschwingliche.Web.Services.für.kleine.
und.mittlere.europäische.Regierungsorgnisationen.
entwickelt...
„Kostengünstiger.Austausch.von.Daten.zwischen.
kleinen.und.mittleren.Kommunen.in.Europa“.
(internetbasierte.Plattform).

Beginn.1/2007 http://emayor.aachen.de/..
.

http://www.fokus.fraunhofer.de/bereichsseiten/projekte/eMayor/index.php.
.

http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0%2C1042%2Csid%25253D97625%2C00.html..
.

http://www.nue.et-inf.uni-siegen.de/projects/projects.php.

Technologie- und Forschungsunternehmen..
-.Deloitte.&.Touche.Nederland.(NL)...
-.Expertnet.S.A..(Griechenland)..
-.Fraunhofer.FOKUS,.Berlin.www.fokus.fraunhofer.de..
-.Ubizen.N.V.(Belgien).AET.(NL).www.aeteurope.com..
-.Psychico.Municipal.Development.(GR)..
.

Die.Gemeinden.
-.Aachen.(Deutschland)..
-.Siena.(Italien).www.comune.siena.it..
-.Sevilla.(Spanien)..
.

Die.Universitäten..
-.Universität.Siegen.(NRW)..
-.Universität.Piräus.(Griechenland).www.unipi.gr..
-.Universität.Zürich.(Schweiz).www.ifi.unizh.ch.

Forschungsinstitut.für..
Rationalisierung.(FIR).an.der.
RWTH.Aachen.

WikoR.–.Wissensmanagement.
in.kommunalen.Rechtsämtern.

Ziel.des.Gesamtprojektes:.Die.Erkenntnis.über.
potentielle.Synergieeffekte.bei.der.Rechtsbera-
tung.für.die.Rechtsämter.und.die.Erschließung.der.
Möglichkeiten.über.die.technische.Realisierung.
von.wissensbasierten.Rechtsberatungssystemen..
WikoR.beabsichtigt.die.Entwicklung.und.Imple-
mentierung.eines.lernenden.Wissens-Netzwerks.
kommunaler.Rechtsämter..Dieses.Wissens-Netz-
werk.soll.die.Rechtsämter.miteinander.verknüpfen,.
den.Wissensbestand.der.Rechtsämter.abbilden.
und.die.Rechtsämter.technisch.bei.der.Recherche.
unterstützen.

1./.2005.–.12./.2007 http://www.WikoR.com. Gefördert.durch.BMWI.Gesamtkoordination:...
FIR.e..V..RWTH.Aachen..
.

Wissenschaftliche.Bearbeitung:..
FIR.e..V..und.ZLW.RWTH.Aachen..
.

IT-Dienstleister:...
regio.iT.aachen.und.Neofonie..
.

Transfer:..
KGSt..
.

Assoziierte.Partner:..
Deutscher.Städtetag

Pilot-Anwender:
Rechtsämter.der.Städte.Aachen,.Krefeld,.Mülheim.a..d..R.,.
Oberhausen,.Essen.und.des.Kreises.Segeberg.

RWTH.Aachen. Zurzeit.kein.Projekt Diplomarbeit.zu.„Bedarfsanalyse.zu.B2G..
E-Government-Lösungen.im.Straßenmanagement“.
(Zusammenarbeit.zwischen.Kommune.und.Bau-
firmen,.Energieversorgern.etc.).

2006.–.2007 RWTH.Aachen./.WINFOR..
Prof..Dr..M..Bastian..
PD.Dr..H..Kirschfink

KGSt-Programmbereich..
„Informationsmanagement“..
.

regio.iT.aachen.

Strategiezirkel E-Government Die.Strategielücke.bei.E-Government.wird.seit.
längerem.beklagt.und.führt.in.den.Kommunen.zu.
partiell.eher.ungeordneten.Aktivitäten.im.Bereich.
E-Government..Zudem.werden.die.organisations-
politischen.Potentiale.von.E-Government.im.Sinne.
einer.technikgetriebenen.Verwaltungsreform.noch.
nicht.überall.gesehen.und.in.die.Modernisierungs-
aktivitäten.einbezogen.

1./.2006.–.12./.2006 http://www.KGSt.de/ -.Dr..Marianne.Wulff,.KGSt.
-.Dieter.Rehfeld,.Geschäftsführer,.regio.iT.aachen..
-.Prof..Dr..Andreas.Engel,.Leiter.des.Amtes.für.Informa-.
-.tionsverarbeitung,.Stadt.Köln..
-.Manfred.Langguth,.Geschäftsführer.Dortmunder..
-.Systemhaus..
-.Dr..Christoph.Wesselmann,.Geschäftsführer..
-.PROSOZ.Herten
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Aktuelle Forschungsprojekte zu E-Government in bzw. für NRW (blau hinterlegt). 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).



Aachen (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung 

RWTH.Aachen. GUIDEMAPS .
(Gaining.Understanding.of.
Improved.Decision.Making.and.
Participation.Strategies)

Ausgangspunkt.des.Projektes.ist.die.Beobach-
tung,.dass.eine.nachhaltige.Verkehrspolitik.häufig.
weniger.an.Wissensproblemen.als.an.politischen.
Umsetzungsproblemen.scheitert..Gerade.Vorhaben.
im.Bereich.der.Verkehrsplanung,.wie.zum.Beispiel.
Verkehrsentwicklungspläne,.Planungen.für.den.
öffentlichen.Nahverkehr.oder.Radverkehr,.sind.
Gegenstand.kontroverser.Diskussionen.

1./.2002.–.12./.2004 http://www.rwth-aachen.de/guidemaps/..
.

http://www-zhv.rwth-aachen.de/zentral/dez3_pm2002_pmguidemaps.htm.

Förderung.der.Europäische.Kommission..
.

RWTH.Aachen.
Institut.für.Stadtbauwesen.und.Stadtverkehr..
Univ.-Prof..Dr..Klaus.J..Beckmann..
Dr.-Ing..Andreas.Witte..
Dipl.-Ing..André.Wolf..
E-Mail:.witte@isb.rwth-aachen.de.

RWTH.Aachen.und..
Bertelsmann.Stiftung.

Neue Medien und  
Bürgerorientierung .
.

Best-Practice.Studie.im.Rahmen.
des.CIVITAS-Netzwerkes.der.
Bertelsmann.Stiftung.

Im.Rahmen.dieser.Studie.wurden.(basierend.auf.
den.Erkenntnissen.vorausgegangener.Projekte)..
Kriterien.weiter.entwickelt,.anhand.derer.die.Qua-
lität.von.Projekten.zur.Online-Bürgerbeteiligung.
und.Bürgerorientierung.beurteilt.werden.kann...
.

9.Fallbeispiele,.2.aus.NRW:..
-.Planungsinformations-.und.Beteiligungsserver,.
-.Stadtplanungsamt.Gütersloh,..
-.publikom,.Münster.(Stadtverwaltung.und..
-.Bürgernetz.integrieren)

bis.2003. http://kommforum.difu.de/doc.phtml?id=305&rubrik=beitraege_aufsaetze&js=0..
.

http://www.pt.rwth-aachen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=46...
.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18427_18428_2.pdf.
(Ergebnisse,.Studie.als.PDF).
.

http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html

RWTH.Aachen..
.

Leitung:.Prof..Dr.-Ing..Klaus.Selle,..
Lehrstuhl.für.Planungstheorie.und.Stadtentwicklung..
.

Bearbeitung:.Frank.Pflüger,.Marion.Klemme,..
Anne.Becker,.Chiara.Derenbach..
.

E-Mail:.pflueger@pt.rwth-aachen.de..
.

Gemeinsam.mit.Bertelsmann.Stiftung.

.

Bielefeld

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Bielefeld,..
Ost-Westfalen.Lippe.

Interkommunales E-Govern-
ment in Ostwestfalen-Lippe 
(OWL)...

Bürokratieabbau.in.OstWestfalenLippe:..
.

Sieben.Themen,.u..a.:..
-.E-Government.und..
-.Mittelstandsfreundliche.Verwaltung.

Zwischenbericht.
1./.2005..
(weitere.Kooperation.
beendet).

http://www.ostwestfalen-lippe.de/owl_alt____ /website_ausstellung/bab/bab/egov.html..
.

http://www2.infokom-gt.de/koop/rubrik4/index.cfm?ag=818&part=screen...
.

http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/projects_extern_detail.php3?sessionid=fc1afbeb
2413946aa0085f5176fbdbeb&id=26&view=..
.

Zwischenbericht.1/2005:..
http://www2.infokom-gt.de/koop/bindata/E-Gov_OWL_Zwischenbericht.PDF.

Fraunhofer.eGovernment.Zentrum..
.

Ansprechpartner:..
Herr.Bischoff,.Kreis.Herford..
(Sprecher.der.Lenkungsgruppe)..
Frau.Hunkenschröder.Tel.:.+49.05241.85-1130..
.

Teilprojekte.
-.Kreis.Gütersloh.(Bafög)..
-.Kreis.Minden-Lübbecke.(Baugenehmigung)..
-.Kreis.Höxter.(E-Procurement)..
-.Kreis.Herford.(Formularwesen)..
-.Kreis.Lippe.(Geoinformationssysteme)..
-.Stadt.Bielefeld.(2x:.Interne.Arbeitsabläufe./..
-.Einwohnerwesen)..
-.Kreis.Paderborn.(Straßenverkehrsangelegenheiten)..

Bochum 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Ruhr-Uni.Bochum IDEMA – Internet-Dienst für 
eine moderne Amtssprache..
.

Vereinfachung.von..
Amtssprache.

Projekt.IDEMA.(=.Internet-Dienst.für.eine.moderne.
Amtssprache).Erforschung.der.deutschen.Verwal-
tungssprache.der.Gegenwart,.Entwicklung.von.
Lösungsansätzen.zur.bundesweiten.Verbesserung.
der.Bürger-Verwaltungs-Kommunikation,.Einbe-
ziehung.des.Adressatenkreises,.Vernetzung.mit.
ähnlichen.europäischen.Projekten.

6./.2006.–.5./.2008..
(ggf..bis.5./.2011)

http://www.ruhr-uni-bochum.de/idema/. Germanistisches.Institut.der.Ruhr-Universität.Bochum..
.

Prof..Dr..Hans-R..Fluck..
Frau.Michaela.Blaha

Ruhr-Uni.Bochum „Code knacken“ / „Signatur 
knacken“ .
.

Wettbewerb.

Wissenschaftler.und.Sicherheitsexperten.auch.aus.
Nordrhein-Westfalen.kümmern.sich.darum,.dass.
Daten.unbeschadet.–.und.ohne.ausspioniert.zu.
werden.–.von.einem.Server.zum.anderen.gelangen..
NRW.gehört.in.der.IT-Sicherheit.europaweit.zu.den.
führenden.Regionen..Die.Kryptografie-Forscher.
arbeiten.an.immer.sichereren.Schlüsseln,.die.Unbe-
fugten.den.Zugriff.auf.sensible.Daten.verwehren..
Für.Vertrauen.im.digitalen.Briefverkehr.sorgen.zum.
Beispiel.Signaturen,.die.für.die.Identität.des.Ab-
senders.bürgen..Um.Sicherheitslücken.zu.schließen,.
üben.sich.die.Professoren.des.Horst-Görtz-Instituts.
an.der.Ruhr-Universität-Bochum.gezielt.im.„Code.
knacken“.–.selbstverständlich.legal..

bis.12./.2005. http://www.bos-bremen.de/presse/mitteilungen/2006_01_05.html..
.

http://www.ruhr-uni-bochum.de/hgi

Horst-Görtz-Institut,.Bochum
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Aachen (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung 

RWTH.Aachen. GUIDEMAPS .
(Gaining.Understanding.of.
Improved.Decision.Making.and.
Participation.Strategies)

Ausgangspunkt.des.Projektes.ist.die.Beobach-
tung,.dass.eine.nachhaltige.Verkehrspolitik.häufig.
weniger.an.Wissensproblemen.als.an.politischen.
Umsetzungsproblemen.scheitert..Gerade.Vorhaben.
im.Bereich.der.Verkehrsplanung,.wie.zum.Beispiel.
Verkehrsentwicklungspläne,.Planungen.für.den.
öffentlichen.Nahverkehr.oder.Radverkehr,.sind.
Gegenstand.kontroverser.Diskussionen.

1./.2002.–.12./.2004 http://www.rwth-aachen.de/guidemaps/..
.

http://www-zhv.rwth-aachen.de/zentral/dez3_pm2002_pmguidemaps.htm.

Förderung.der.Europäische.Kommission..
.

RWTH.Aachen.
Institut.für.Stadtbauwesen.und.Stadtverkehr..
Univ.-Prof..Dr..Klaus.J..Beckmann..
Dr.-Ing..Andreas.Witte..
Dipl.-Ing..André.Wolf..
E-Mail:.witte@isb.rwth-aachen.de.

RWTH.Aachen.und..
Bertelsmann.Stiftung.

Neue Medien und  
Bürgerorientierung .
.

Best-Practice.Studie.im.Rahmen.
des.CIVITAS-Netzwerkes.der.
Bertelsmann.Stiftung.

Im.Rahmen.dieser.Studie.wurden.(basierend.auf.
den.Erkenntnissen.vorausgegangener.Projekte)..
Kriterien.weiter.entwickelt,.anhand.derer.die.Qua-
lität.von.Projekten.zur.Online-Bürgerbeteiligung.
und.Bürgerorientierung.beurteilt.werden.kann...
.

9.Fallbeispiele,.2.aus.NRW:..
-.Planungsinformations-.und.Beteiligungsserver,.
-.Stadtplanungsamt.Gütersloh,..
-.publikom,.Münster.(Stadtverwaltung.und..
-.Bürgernetz.integrieren)

bis.2003. http://kommforum.difu.de/doc.phtml?id=305&rubrik=beitraege_aufsaetze&js=0..
.

http://www.pt.rwth-aachen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=46...
.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18427_18428_2.pdf.
(Ergebnisse,.Studie.als.PDF).
.

http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html

RWTH.Aachen..
.

Leitung:.Prof..Dr.-Ing..Klaus.Selle,..
Lehrstuhl.für.Planungstheorie.und.Stadtentwicklung..
.

Bearbeitung:.Frank.Pflüger,.Marion.Klemme,..
Anne.Becker,.Chiara.Derenbach..
.

E-Mail:.pflueger@pt.rwth-aachen.de..
.

Gemeinsam.mit.Bertelsmann.Stiftung.

.

Bielefeld
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Bielefeld,..
Ost-Westfalen.Lippe.

Interkommunales E-Govern-
ment in Ostwestfalen-Lippe 
(OWL)...

Bürokratieabbau.in.OstWestfalenLippe:..
.

Sieben.Themen,.u..a.:..
-.E-Government.und..
-.Mittelstandsfreundliche.Verwaltung.

Zwischenbericht.
1./.2005..
(weitere.Kooperation.
beendet).

http://www.ostwestfalen-lippe.de/owl_alt____ /website_ausstellung/bab/bab/egov.html..
.

http://www2.infokom-gt.de/koop/rubrik4/index.cfm?ag=818&part=screen...
.

http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/projects_extern_detail.php3?sessionid=fc1afbeb
2413946aa0085f5176fbdbeb&id=26&view=..
.

Zwischenbericht.1/2005:..
http://www2.infokom-gt.de/koop/bindata/E-Gov_OWL_Zwischenbericht.PDF.

Fraunhofer.eGovernment.Zentrum..
.

Ansprechpartner:..
Herr.Bischoff,.Kreis.Herford..
(Sprecher.der.Lenkungsgruppe)..
Frau.Hunkenschröder.Tel.:.+49.05241.85-1130..
.

Teilprojekte.
-.Kreis.Gütersloh.(Bafög)..
-.Kreis.Minden-Lübbecke.(Baugenehmigung)..
-.Kreis.Höxter.(E-Procurement)..
-.Kreis.Herford.(Formularwesen)..
-.Kreis.Lippe.(Geoinformationssysteme)..
-.Stadt.Bielefeld.(2x:.Interne.Arbeitsabläufe./..
-.Einwohnerwesen)..
-.Kreis.Paderborn.(Straßenverkehrsangelegenheiten)..

Bochum 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Ruhr-Uni.Bochum IDEMA – Internet-Dienst für 
eine moderne Amtssprache..
.

Vereinfachung.von..
Amtssprache.

Projekt.IDEMA.(=.Internet-Dienst.für.eine.moderne.
Amtssprache).Erforschung.der.deutschen.Verwal-
tungssprache.der.Gegenwart,.Entwicklung.von.
Lösungsansätzen.zur.bundesweiten.Verbesserung.
der.Bürger-Verwaltungs-Kommunikation,.Einbe-
ziehung.des.Adressatenkreises,.Vernetzung.mit.
ähnlichen.europäischen.Projekten.

6./.2006.–.5./.2008..
(ggf..bis.5./.2011)

http://www.ruhr-uni-bochum.de/idema/. Germanistisches.Institut.der.Ruhr-Universität.Bochum..
.

Prof..Dr..Hans-R..Fluck..
Frau.Michaela.Blaha

Ruhr-Uni.Bochum „Code knacken“ / „Signatur 
knacken“ .
.

Wettbewerb.

Wissenschaftler.und.Sicherheitsexperten.auch.aus.
Nordrhein-Westfalen.kümmern.sich.darum,.dass.
Daten.unbeschadet.–.und.ohne.ausspioniert.zu.
werden.–.von.einem.Server.zum.anderen.gelangen..
NRW.gehört.in.der.IT-Sicherheit.europaweit.zu.den.
führenden.Regionen..Die.Kryptografie-Forscher.
arbeiten.an.immer.sichereren.Schlüsseln,.die.Unbe-
fugten.den.Zugriff.auf.sensible.Daten.verwehren..
Für.Vertrauen.im.digitalen.Briefverkehr.sorgen.zum.
Beispiel.Signaturen,.die.für.die.Identität.des.Ab-
senders.bürgen..Um.Sicherheitslücken.zu.schließen,.
üben.sich.die.Professoren.des.Horst-Görtz-Instituts.
an.der.Ruhr-Universität-Bochum.gezielt.im.„Code.
knacken“.–.selbstverständlich.legal..

bis.12./.2005. http://www.bos-bremen.de/presse/mitteilungen/2006_01_05.html..
.

http://www.ruhr-uni-bochum.de/hgi

Horst-Görtz-Institut,.Bochum
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Aktuelle Forschungsprojekte zu E-Government in bzw. für NRW (blau hinterlegt). 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Bonn 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Institut.für.Mittelstandsforschung,.
Bonn.

Mehrere Studien im  
Bereich Bürokratieabbau  
für Mittelstand 

1.).Studie.„Bürokratie.objektiv.messbar“..
„Das.IfM.Bonn.hat.in.Kooperation.mit.der.REFACONSULT.
GmbH.und.dem.Institut.für.Wirtschafts-.und.Politikfor-
schung.ein.Verfahren.entwickelt,.das.erstmals.in.der.
Lage.ist,.die.bürokratiebedingten.Kosten.von.Unterneh-
men.objektiv.zu.messen.“
Ziel.war.die.empirische.Analyse.der.Belastung.von.Unter-
nehmen.durch.die.zeitliche.und.kostenmäßige.Beanspru-
chung.der.Unternehmen.durch.administrationsbedingte.
Leistungen.für.den.Staat...
.

2.).Studie.„Bürokratiekosten.kleiner.und.mittlerer.Un-
ternehmen.(1994.und.Folgeuntersuchung.2003)“.
Untersucht.wurden.die.Bürokratiefelder.Sozialversiche-
rungen,.Arbeitsrecht./.-schutz,.Ermittlung.und.Abfüh-
rung.von.Steuern,.Statistik.und.Umweltschutz..Mittels.
einer.Hochrechnung.der.Befragungsergebnisse.wurde.
die.gesamtwirtschaftliche.Belastung.mit.bürokratie-.
bedingten.Kosten.ermittelt..

Abgeschlossen http://www.ifm-bonn.org/..
.

http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/166.htm

.
http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/105nf.htm

Leitung:.Herr.Prof..Wallau..
Tel.:.+49.0228..72997-0

Agentur.„secure-it.nrw”,.Bonn. secure-it.nrw Das.Bewusstsein.für.IT-Sicherheit.zu.schaffen.und.zu.
fördern.und.vorbildliche.Sicherheit.in.Unternehmen.zu.
kommunizieren,.das.ist.die.Aufgabe.der.Landesinitiative.
„secure-it.nrw“..Diese.Initiative.wurde.im.Jahre.2001.mit.
dieser.Zielsetzung.ins.Leben.gerufen,.um.dadurch.die.
möglichst.flächendeckende.Verbreitung.des.E-Commerce..
und.des.E-Government.zu.unterstützen..Die.Initiative..
„secure-it.nrw“.hat.aber.auch.die.Aufgabe,.das.Innova-
tionspotenzial.in.Nordrhein-Westfalen.auf.dem.Gebiet.
der.Sicherheit.in.der.Informationstechnologie.zu.aktivie-
ren.und.die.Basis.für.den.Markterfolg.solcher.Innovati-
onen.zu.schaffen..

2001.bis.
12./.2005

www.secure-it.nrw.de
.
http://www.sit.fraunhofer.de/cms/de/forschungsbereiche/spi/projekte_spi/secureIT_nrw.
php..
.

http://www.secure-it.nrw.de/_media/pdf/wettbewerbe/sec_bp_05.pdf.
IT-Sicherheitspreis.2005.

Partner:..
Fraunhofer-Institut.für.Sichere.Informations-Technologie.
(SIT),.Darmstadt..
.

IHK.Bonn./.Rhein-Sieg..
.

Institut.für.Internet-Sicherheit..
FH.Gelsenkirchen..
.

Förderung:..
NRW.Ministerium.für.Wirtschaft,.Forschung.und..
Technologie

Dortmund 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Dortmunder.Systemhaus.(dosys).
und.Stadt.Dortmund.
.

Fraunhofer.Fokus,.Berlin..
(wiss..Begleitung).

Verwaltung 2020.
Ziel.ist,.Schnittstellen.zwischen.
Bürger.und.Verwaltung.zu.opti-
mieren.und.Wirtschaftlichkeit.zu.
verbessern..

„Die.gesamte.Stadtverwaltung.Dortmund.wird.sowohl.
in.ihrer.Aufbauorganisation.als.auch.im.Rahmen.der.
Ablauforganisation.zu.einer.prozess-orientierten.Orga-
nisationsform.neu.konzipiert..Im.Ergebnis.sind.struktu-
relle.Synergien.durch.die.Einsparung.von.Planstellen.in.
Größenordnungen.von.2,5.Prozent.jährlich.angestrebt“.

Seit.2./.2005 http://dosysweb.digistadtdo.de/uploads/images/70/Verwaltung_2020.pdf..
.

http://www.egovrtd2020.org/.

Herr.Martin.Goetzke..
Stadt.Dortmund..
Tel.:.+49.0231.50-22105..
E-Mail:.mgoetzke@stadtdo.de..
Web:.http://www.domap.de.

Dortmund..
.

-.Essen..
-.Mühlheim.a..d..R...
-.Oberhausen..
-.Emscher-Lippe..
-.Recklinghausen..
-.Gelsenkirchen..
-.Münster.

Startercenter NRW  
(das.10..in.NRW).–.Gründungs-
beratung.
„Das.Recht,.den.Titel.STARTER-.
CENTER.NRW.zu.führen,.hängt..
von.einer.erfolgreichen.Zertifizie-.
rung.ab,.die.über.33.Leistungskri-.
terien.eine.qualitativ.anspruchs-
volle.Gründungsberatung.im.gan-.
zen.Land.sicherstellt.“

„Bei.der.Handwerkskammer.Dortmund.öffnete.das.10..
STARTERCENTER.NRW.seine.Pforten..In.dieser.neuen,.
zentralen.Anlaufstelle.für.Gründer.erfolgt.die.Grün-
dungsberatung.einschließlich.der.Unterstützung.bei.den.
wichtigsten.Formalitäten.aus.einer.Hand.und.an.einem.
Ort..Die.STARTERCENTER.sind.ein.Qualitätssprung..Kam-
mern.und.Wirtschaftsförderungen.arbeiten.zum.Vorteil..
der.Gründer.in.einer.Anlaufstelle.zusammen.und.bringen..
ihre.Sachkunde.und.ausgeprägten.Erfahrungen.ein.“

Beginn.2./.2007 http://www.starter-center.com..
.

http://www.hwk-do.de/index.php?id=339.

Telefonat.mit.Herrn.Lukschütz.(Tel.:.+49.0231.549344)..
aus.dem.Startercenter.NRW.hat.ergeben,.dass.keine..
wissenschaftliche.Einrichtung.beteiligt.ist..

Dortmunder.Systemhaus. Projekt „Strategiezirkel  
E-Government“

KGSt-Programmbereich..
„Informationsmanagement“

1.–.12./.2006 http://www.KGSt.de/ Weitere.Information.siehe.unter.„Aachen“..
Weitere.Beteiligte:.Stadt.Köln./.regio.iT.aachen./..
PROSOZ.Herten

Fraunhofer.ISST,.Dortmund..
(Institut.für.Software.und..
Systemtechnik).

3 Projekte..
.

Preise.für.alle.drei.3.Projekte.
(Verbund.mit.anderen.Fraun-.
hofer-Instituten.)

„Virtuelles.Bauamt“:.Stadt.Esslingen,..
Media@Komm,.Fraunhofer-Institut.IAO,.Stuttgart,..
.

„DISCUR“.(Förder-./.Vergabevorgänge):..
Innenministerium.NRW,.Fraunhofer-Instituts.ISST,.Dort-
mund/Berlin,..
.

„MoBüD“.(Mobile.Bürgerdienst):.Senatsverwaltung.
Berlin,.Fraunhofer-Institut.FOKUS,.Berlin

Bis.3./.2003 http://egov-zentrum.fraunhofer.de/downloads_filedownload.php3?id=42.
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Bonn 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Institut.für.Mittelstandsforschung,.
Bonn.

Mehrere Studien im  
Bereich Bürokratieabbau  
für Mittelstand 

1.).Studie.„Bürokratie.objektiv.messbar“..
„Das.IfM.Bonn.hat.in.Kooperation.mit.der.REFACONSULT.
GmbH.und.dem.Institut.für.Wirtschafts-.und.Politikfor-
schung.ein.Verfahren.entwickelt,.das.erstmals.in.der.
Lage.ist,.die.bürokratiebedingten.Kosten.von.Unterneh-
men.objektiv.zu.messen.“
Ziel.war.die.empirische.Analyse.der.Belastung.von.Unter-
nehmen.durch.die.zeitliche.und.kostenmäßige.Beanspru-
chung.der.Unternehmen.durch.administrationsbedingte.
Leistungen.für.den.Staat...
.

2.).Studie.„Bürokratiekosten.kleiner.und.mittlerer.Un-
ternehmen.(1994.und.Folgeuntersuchung.2003)“.
Untersucht.wurden.die.Bürokratiefelder.Sozialversiche-
rungen,.Arbeitsrecht./.-schutz,.Ermittlung.und.Abfüh-
rung.von.Steuern,.Statistik.und.Umweltschutz..Mittels.
einer.Hochrechnung.der.Befragungsergebnisse.wurde.
die.gesamtwirtschaftliche.Belastung.mit.bürokratie-.
bedingten.Kosten.ermittelt..

Abgeschlossen http://www.ifm-bonn.org/..
.

http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/166.htm

.
http://www.ifm-bonn.org/index.htm?/ergebnis/105nf.htm

Leitung:.Herr.Prof..Wallau..
Tel.:.+49.0228..72997-0

Agentur.„secure-it.nrw”,.Bonn. secure-it.nrw Das.Bewusstsein.für.IT-Sicherheit.zu.schaffen.und.zu.
fördern.und.vorbildliche.Sicherheit.in.Unternehmen.zu.
kommunizieren,.das.ist.die.Aufgabe.der.Landesinitiative.
„secure-it.nrw“..Diese.Initiative.wurde.im.Jahre.2001.mit.
dieser.Zielsetzung.ins.Leben.gerufen,.um.dadurch.die.
möglichst.flächendeckende.Verbreitung.des.E-Commerce..
und.des.E-Government.zu.unterstützen..Die.Initiative..
„secure-it.nrw“.hat.aber.auch.die.Aufgabe,.das.Innova-
tionspotenzial.in.Nordrhein-Westfalen.auf.dem.Gebiet.
der.Sicherheit.in.der.Informationstechnologie.zu.aktivie-
ren.und.die.Basis.für.den.Markterfolg.solcher.Innovati-
onen.zu.schaffen..

2001.bis.
12./.2005

www.secure-it.nrw.de
.
http://www.sit.fraunhofer.de/cms/de/forschungsbereiche/spi/projekte_spi/secureIT_nrw.
php..
.

http://www.secure-it.nrw.de/_media/pdf/wettbewerbe/sec_bp_05.pdf.
IT-Sicherheitspreis.2005.

Partner:..
Fraunhofer-Institut.für.Sichere.Informations-Technologie.
(SIT),.Darmstadt..
.

IHK.Bonn./.Rhein-Sieg..
.

Institut.für.Internet-Sicherheit..
FH.Gelsenkirchen..
.

Förderung:..
NRW.Ministerium.für.Wirtschaft,.Forschung.und..
Technologie

Dortmund 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Dortmunder.Systemhaus.(dosys).
und.Stadt.Dortmund.
.

Fraunhofer.Fokus,.Berlin..
(wiss..Begleitung).

Verwaltung 2020.
Ziel.ist,.Schnittstellen.zwischen.
Bürger.und.Verwaltung.zu.opti-
mieren.und.Wirtschaftlichkeit.zu.
verbessern..

„Die.gesamte.Stadtverwaltung.Dortmund.wird.sowohl.
in.ihrer.Aufbauorganisation.als.auch.im.Rahmen.der.
Ablauforganisation.zu.einer.prozess-orientierten.Orga-
nisationsform.neu.konzipiert..Im.Ergebnis.sind.struktu-
relle.Synergien.durch.die.Einsparung.von.Planstellen.in.
Größenordnungen.von.2,5.Prozent.jährlich.angestrebt“.

Seit.2./.2005 http://dosysweb.digistadtdo.de/uploads/images/70/Verwaltung_2020.pdf..
.

http://www.egovrtd2020.org/.

Herr.Martin.Goetzke..
Stadt.Dortmund..
Tel.:.+49.0231.50-22105..
E-Mail:.mgoetzke@stadtdo.de..
Web:.http://www.domap.de.

Dortmund..
.

-.Essen..
-.Mühlheim.a..d..R...
-.Oberhausen..
-.Emscher-Lippe..
-.Recklinghausen..
-.Gelsenkirchen..
-.Münster.

Startercenter NRW  
(das.10..in.NRW).–.Gründungs-
beratung.
„Das.Recht,.den.Titel.STARTER-.
CENTER.NRW.zu.führen,.hängt..
von.einer.erfolgreichen.Zertifizie-.
rung.ab,.die.über.33.Leistungskri-.
terien.eine.qualitativ.anspruchs-
volle.Gründungsberatung.im.gan-.
zen.Land.sicherstellt.“

„Bei.der.Handwerkskammer.Dortmund.öffnete.das.10..
STARTERCENTER.NRW.seine.Pforten..In.dieser.neuen,.
zentralen.Anlaufstelle.für.Gründer.erfolgt.die.Grün-
dungsberatung.einschließlich.der.Unterstützung.bei.den.
wichtigsten.Formalitäten.aus.einer.Hand.und.an.einem.
Ort..Die.STARTERCENTER.sind.ein.Qualitätssprung..Kam-
mern.und.Wirtschaftsförderungen.arbeiten.zum.Vorteil..
der.Gründer.in.einer.Anlaufstelle.zusammen.und.bringen..
ihre.Sachkunde.und.ausgeprägten.Erfahrungen.ein.“

Beginn.2./.2007 http://www.starter-center.com..
.

http://www.hwk-do.de/index.php?id=339.

Telefonat.mit.Herrn.Lukschütz.(Tel.:.+49.0231.549344)..
aus.dem.Startercenter.NRW.hat.ergeben,.dass.keine..
wissenschaftliche.Einrichtung.beteiligt.ist..

Dortmunder.Systemhaus. Projekt „Strategiezirkel  
E-Government“

KGSt-Programmbereich..
„Informationsmanagement“

1.–.12./.2006 http://www.KGSt.de/ Weitere.Information.siehe.unter.„Aachen“..
Weitere.Beteiligte:.Stadt.Köln./.regio.iT.aachen./..
PROSOZ.Herten

Fraunhofer.ISST,.Dortmund..
(Institut.für.Software.und..
Systemtechnik).

3 Projekte..
.

Preise.für.alle.drei.3.Projekte.
(Verbund.mit.anderen.Fraun-.
hofer-Instituten.)

„Virtuelles.Bauamt“:.Stadt.Esslingen,..
Media@Komm,.Fraunhofer-Institut.IAO,.Stuttgart,..
.

„DISCUR“.(Förder-./.Vergabevorgänge):..
Innenministerium.NRW,.Fraunhofer-Instituts.ISST,.Dort-
mund/Berlin,..
.

„MoBüD“.(Mobile.Bürgerdienst):.Senatsverwaltung.
Berlin,.Fraunhofer-Institut.FOKUS,.Berlin

Bis.3./.2003 http://egov-zentrum.fraunhofer.de/downloads_filedownload.php3?id=42.

Aktuelle Forschungsprojekte zu E-Government in bzw. für NRW (blau hinterlegt). 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Dortmund (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Dortmunder.Systemhaus Projekt E-Government.
Dortmunder.Arbeitsmappe.
(doMap)..
.

Preis.2002.erhalten Bis.2001 http://dosysweb.digistadtdo.de/e_government.html. Projektkoordination.doMap..
Ansprechpartner:..
Herr.Andreas.Trogisch..
Tel.:.+49.0231.50.-.25900,..
Email:.atrogisch@stadtdo.de..
.

Keine.wissenschaftliche.Institution.beteiligt.

FH.Dortmund.. E-Commerce & E-Government.
Kataloge./.Klassifikation./.Trans-
aktionen./.Prozesse.

Keine.Angaben http://www.wirtschaft.fh-dortmund.de/reusch/start.htm. Fachhochschule.Dortmund..
Kontakt:..
Prof..Dr..Dr..h.c..mult..Peter.J..A..Reusch,..
Betriebsinformatik,.Management,.Personalwirtschaft..
.

Weitere.Information.im.Web.nicht.gefunden

 
Duisburg / Essen 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Uni-Duisburg-Essen Unternehmensservice  
Essen Online..
.

Im.Rahmen.der.Landesinitiative.
„Mittelstands-Offensive.NRW“:.
Unternehmensservice.Essen.
Online.(USE24)..

Konzepte.und.Lösungen.für.die.Einführung.und.
Umsetzung.von.E-Government.auf.technischer.
Ebene.als.auch.auf.Managementebene...
.

Ziel.von.USE24.war.es,.ein.Internetportal.zu.ent-
wickeln,.mit.dem.kleine.und.mittelständische.Un-
ternehmen.Informationen.und.Serviceleistungen.
der.Stadt.Essen.rund.um.die.Uhr.online.abrufen.
können.

Laufzeit.2002.–.2004..
.

Letzte.Meldung.auf.der.
Webseite.3./.2005.

http://www.bli.uni-essen.de/..
.

http://www.bli.uni-essen.de/contact/Dorloff.htm.

Prof..Dr.-Ing..Frank-Dieter.Dorloff,.Institut.für.Informatik.und.Wirt-
schaftsinformatik,.Universität.Duisburg-Essen,.Tel.:.+49.0201.183-4076.
(Herr.Dorloff.hat.zurzeit.kleinere.Projekte.zu.E-Government,.bspw..
webbased.training,.VOIP.für.die.Stadt)..
.

Partner:.Hennig.Peters.&.Peter.Helbig.Ges..für.Personal-,..
Organisations-.und.Strategieentwicklung.mbH,.Essen..
.

Förderung.im.Rahmen.der.Landesinitiative.„Mittelstandsfreundliche.
Verwaltung.NRW“.

Campus.Essen Diplomarbeit.zu.„E-Democracy.
und.Web2.0“.sowie.zu.„Public.
E-Procurement“.

Forschung.zu.e-Entrepreneurship,.bspw..Existenz-
gründungsnetzwerk.„netstart-center“..
=>.laut.eigenen.Angaben,.keine.(direkte).Verbin-
dung.zu.E-Government.(Herr.Häsel).

http://www.ebusiness-lehrstuhl.de/blank/index10.html. Prof..Dr..Tobias.Kollmann.-.Universität.Duisburg-Essen,..
Campus.Essen,.Lehrstuhl.BWL.und.Wirtschaftinformatik..
Tel.:.+49.0201.183.-.2892.oder.-.2884

MMB-Institut.für.Medien-.und.
Kompetenzforschung.Essen.

E-Learning Potenziale im  
E-Government in NRW 
 

Studie.

Die.Studie.ermittelt.Befunde.zum.Einsatzpotential.
des.E-Learning.für.E-Government..Eine.Auswertung.
aktueller,.bereits.abgeschlossener.Studien.zum..
E-Government.und.E-Learning.bildet.den.derzei-
tigen.Forschungsstand.ab,.Fallstudien.zum.gelun-
genen.Einsatz.von.E-Learning.in.der.Weiterbildung.
von.Kommunen.zeigen.Anwendungsszenarien.auf.
und.eine.Angebotsanalyse.erfasst.bereits.heute.
durch.E-Learning.vermittelte.Bildungsinhalte.zum.
Themenfeld.„Verwaltung“.

Veröffentlichung..
11./.2006

http://www.egovernmentplattform.de/fileadmin/user_upload/PDF/E-Lear
ning_Studie_Informationsb_ro_d-NRW_2006.pdf..
.

http://www.egovernmentplattform.de/Eigene_Studien.137.0.html.

Bearbeitung:.MMB-Institut.für.Medien-.und.Kompetenzforschung..
.

Projektleitung:.Kai.Heddergott./.Julia.Flasdick.M..A...
.

MMB-Institut.für.Medien-.und.Kompetenzforschung..
Dr..Lutz.P..Michel,.Essen..
E-Mail:.info@mmb-institut.de..
www.mmb-institut.de..
.

gefördert.durch.Informationsbüro.d-NRW

 
Düsseldorf 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

KGSt-Programmbereich..
„Finanzmanagement“..
.

Kommunal-wissenschaftliches.
Institut.Universität.Potsdam..
.

Beteiligte.Städte.Essen,..
Düsseldorf,.Moers.

Kommunale Beteiligungen und 
Organisationspolitik.

Der.KGSt-Bericht.soll.Entscheidungsträger.in.Politik.
und.Verwaltung.bei.der.Entscheidung.für.eine.
zweckmäßige.Organisation.kommunaler.Leistungs-
bereiche.unterstützen..Zu.diesem.Zweck.sollen.
aktuelle.Entwicklungstendenzen.aufgezeigt,.der.
Blick.für.entscheidungsrelevante.Zusammenhänge.
geschärft,.sowie.Hinweise.zur.inhaltlichen.und.
methodischen.Abwicklung.organisationspolitischer.
Entscheidungsprozesse.gegeben.werden.

Veröffentlichung.
geplant:..
11./.2006

http://www.KGSt.de. KGSt..
Dr..Patrick.Lehmann.und.Manfred.Pook,.Tel.:.+49.0221.37689.-.41..
.

Prof..Dr..Christoph.Reichard..
Kommunalwissenschaftliches.Institut.Universität.Potsdam..
.

Thomas.Neukirch..
Amtsleiter,.Stadt.Düsseldorf..
.

Dr..Horst.Zierold..
Stadtdirektor.und.Stadtkämmerer,.Stadt.Essen..
.

Bernd.Weggen..
Geschäftsführer,.Kommunales.Rechenzentrum.Niederrhein.(KRZN),.
Moers..
.

In.Zusammenarbeit.mit.anderen.deutschen.Städten.außerhalb.NRW
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Dortmund (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Dortmunder.Systemhaus Projekt E-Government.
Dortmunder.Arbeitsmappe.
(doMap)..
.

Preis.2002.erhalten Bis.2001 http://dosysweb.digistadtdo.de/e_government.html. Projektkoordination.doMap..
Ansprechpartner:..
Herr.Andreas.Trogisch..
Tel.:.+49.0231.50.-.25900,..
Email:.atrogisch@stadtdo.de..
.

Keine.wissenschaftliche.Institution.beteiligt.

FH.Dortmund.. E-Commerce & E-Government.
Kataloge./.Klassifikation./.Trans-
aktionen./.Prozesse.

Keine.Angaben http://www.wirtschaft.fh-dortmund.de/reusch/start.htm. Fachhochschule.Dortmund..
Kontakt:..
Prof..Dr..Dr..h.c..mult..Peter.J..A..Reusch,..
Betriebsinformatik,.Management,.Personalwirtschaft..
.

Weitere.Information.im.Web.nicht.gefunden

 
Duisburg / Essen 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Uni-Duisburg-Essen Unternehmensservice  
Essen Online..
.

Im.Rahmen.der.Landesinitiative.
„Mittelstands-Offensive.NRW“:.
Unternehmensservice.Essen.
Online.(USE24)..

Konzepte.und.Lösungen.für.die.Einführung.und.
Umsetzung.von.E-Government.auf.technischer.
Ebene.als.auch.auf.Managementebene...
.

Ziel.von.USE24.war.es,.ein.Internetportal.zu.ent-
wickeln,.mit.dem.kleine.und.mittelständische.Un-
ternehmen.Informationen.und.Serviceleistungen.
der.Stadt.Essen.rund.um.die.Uhr.online.abrufen.
können.

Laufzeit.2002.–.2004..
.

Letzte.Meldung.auf.der.
Webseite.3./.2005.

http://www.bli.uni-essen.de/..
.

http://www.bli.uni-essen.de/contact/Dorloff.htm.

Prof..Dr.-Ing..Frank-Dieter.Dorloff,.Institut.für.Informatik.und.Wirt-
schaftsinformatik,.Universität.Duisburg-Essen,.Tel.:.+49.0201.183-4076.
(Herr.Dorloff.hat.zurzeit.kleinere.Projekte.zu.E-Government,.bspw..
webbased.training,.VOIP.für.die.Stadt)..
.

Partner:.Hennig.Peters.&.Peter.Helbig.Ges..für.Personal-,..
Organisations-.und.Strategieentwicklung.mbH,.Essen..
.

Förderung.im.Rahmen.der.Landesinitiative.„Mittelstandsfreundliche.
Verwaltung.NRW“.

Campus.Essen Diplomarbeit.zu.„E-Democracy.
und.Web2.0“.sowie.zu.„Public.
E-Procurement“.

Forschung.zu.e-Entrepreneurship,.bspw..Existenz-
gründungsnetzwerk.„netstart-center“..
=>.laut.eigenen.Angaben,.keine.(direkte).Verbin-
dung.zu.E-Government.(Herr.Häsel).

http://www.ebusiness-lehrstuhl.de/blank/index10.html. Prof..Dr..Tobias.Kollmann.-.Universität.Duisburg-Essen,..
Campus.Essen,.Lehrstuhl.BWL.und.Wirtschaftinformatik..
Tel.:.+49.0201.183.-.2892.oder.-.2884

MMB-Institut.für.Medien-.und.
Kompetenzforschung.Essen.

E-Learning Potenziale im  
E-Government in NRW 
 

Studie.

Die.Studie.ermittelt.Befunde.zum.Einsatzpotential.
des.E-Learning.für.E-Government..Eine.Auswertung.
aktueller,.bereits.abgeschlossener.Studien.zum..
E-Government.und.E-Learning.bildet.den.derzei-
tigen.Forschungsstand.ab,.Fallstudien.zum.gelun-
genen.Einsatz.von.E-Learning.in.der.Weiterbildung.
von.Kommunen.zeigen.Anwendungsszenarien.auf.
und.eine.Angebotsanalyse.erfasst.bereits.heute.
durch.E-Learning.vermittelte.Bildungsinhalte.zum.
Themenfeld.„Verwaltung“.

Veröffentlichung..
11./.2006

http://www.egovernmentplattform.de/fileadmin/user_upload/PDF/E-Lear
ning_Studie_Informationsb_ro_d-NRW_2006.pdf..
.

http://www.egovernmentplattform.de/Eigene_Studien.137.0.html.

Bearbeitung:.MMB-Institut.für.Medien-.und.Kompetenzforschung..
.

Projektleitung:.Kai.Heddergott./.Julia.Flasdick.M..A...
.

MMB-Institut.für.Medien-.und.Kompetenzforschung..
Dr..Lutz.P..Michel,.Essen..
E-Mail:.info@mmb-institut.de..
www.mmb-institut.de..
.

gefördert.durch.Informationsbüro.d-NRW

 
Düsseldorf 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

KGSt-Programmbereich..
„Finanzmanagement“..
.

Kommunal-wissenschaftliches.
Institut.Universität.Potsdam..
.

Beteiligte.Städte.Essen,..
Düsseldorf,.Moers.

Kommunale Beteiligungen und 
Organisationspolitik.

Der.KGSt-Bericht.soll.Entscheidungsträger.in.Politik.
und.Verwaltung.bei.der.Entscheidung.für.eine.
zweckmäßige.Organisation.kommunaler.Leistungs-
bereiche.unterstützen..Zu.diesem.Zweck.sollen.
aktuelle.Entwicklungstendenzen.aufgezeigt,.der.
Blick.für.entscheidungsrelevante.Zusammenhänge.
geschärft,.sowie.Hinweise.zur.inhaltlichen.und.
methodischen.Abwicklung.organisationspolitischer.
Entscheidungsprozesse.gegeben.werden.

Veröffentlichung.
geplant:..
11./.2006

http://www.KGSt.de. KGSt..
Dr..Patrick.Lehmann.und.Manfred.Pook,.Tel.:.+49.0221.37689.-.41..
.

Prof..Dr..Christoph.Reichard..
Kommunalwissenschaftliches.Institut.Universität.Potsdam..
.

Thomas.Neukirch..
Amtsleiter,.Stadt.Düsseldorf..
.

Dr..Horst.Zierold..
Stadtdirektor.und.Stadtkämmerer,.Stadt.Essen..
.

Bernd.Weggen..
Geschäftsführer,.Kommunales.Rechenzentrum.Niederrhein.(KRZN),.
Moers..
.

In.Zusammenarbeit.mit.anderen.deutschen.Städten.außerhalb.NRW

 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Gelsenkirchen

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

FH.Gelsenkirchen. secure-it.nrw 2001.–.12./.2005. http://www.secure-it.nrw.de. Institut.für.Internet-Sicherheit,.FH-Gelsenkirchen..
.

Weitere.Information.siehe.unter.„Bonn“.

FH.Gelsenkirchen. European Multilaterally Secure 
Computing Base (EMSCB) 

Ziel.des.Projektes.European.Multilaterally.Secure.
Computing.Base.(EMSCB).ist.die.Entwicklung.einer.
vertrauenswürdigen,.fairen.und.offenen.Sicher-
heitsplattform.(Turaya),.die.vielen.konventionellen.
Sicherheitsproblemen.existierender.Rechnerplatt-
formen.entgegenwirken.soll..
Schädliche.Auswirkungen.von.Viren,.Trojanischen.
Pferden,.und.Exploits.werden.stark.eingeschränkt..
Anwendungen,.wie.z..B..sicheres.Homebanking,.
sicherer.E-Commerce,.und.sicheres.E-Government.
werden.dadurch.verlässlich.möglich..

http://www.internet-sicherheit.de/trusted-computing.html#c804..
.

http://www.internet-sicherheit.de/fileadmin/npo/artikel_berichte/EMSCB.pdf.

Leitung:.Prof..Dr..Norbert.Pohlmann,..
Fachhochschule.Gelsenkirchen,..
Institut.für.Internet-Sicherheit.(ifis),..
http://www.internet-sicherheit.de/institut-lehre.html..
.

Weitere.Information.im.Web.nicht.gefunden

 
Gütersloh

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Bertelsmann.Stiftung. Studien. 1.).2004:.In.der.Studie.befassen.sich.Bertelsmann.
Stiftung.und.RWTH.Aachen.gemeinsam.mit.der.
Frage,.wie.es.um.die.Umsetzung.der.E-Democracy-
Ankündigungen.der.vergangenen.Jahre.bestellt.
ist..Ein.Ergebnis:.Es.gibt.mehr.nachvollziehbare.
Gründe.für.das.Scheitern.als.überzeugende.Bei-.
spiele.für.das.Gelingen.der.Online-Bürgerbeteili-.
gung...
.

2.).2003:.Die.Studie.„Standortfaktor.Verwaltung“.
von.der.Bertelsmann.Stiftung,.C@ll.NRW.und.
Accenture.zeigt.die.hohen.Einsparpotenziale.für.
Gewerbetreibende.durch.E-Government.und.Call.
Center.auf....
.

3.).2002:.Balanced.E-Government.10-Punkte-Plan.
(2002):.zehn.zentrale.Handlungsempfehlungen.
für.die.Umsetzung.eines.innovativen.„Balanced.
E-Government“..
.

4.).Stefan.Friedrichs,.Thomas.Hart,.Oliver.Schmidt.
(2002):.E-Government..Effizient.verwalten.–.demo-
kratisch.regieren..1..Auflage.2002,.296.Seiten.

2004.
2003.
2002.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-B7E0F42C/bst/hs.xsl/
prj_6187.htm.

Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18427_18428_2.pdf..

Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18429_18430_2.pdf

Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18431_18432_2.pdf

.
Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_17143_17144_2.pdf

Frau.Carolin.Welzel..
Tel.:.+49.05241.80-88364.

 
Hagen

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

FernUni.Hagen..
IKS

Virtuelles Rathaus Hagen..
(seit.2000)..
Fortführung.Rathaus 21..
„Seit.2000.im.Realbetrieb.
erprobt.und.optimiert,.steht.
diese.Lösung.komplett.oder..
in.Komponenten.anderen..
Gemeinden.als.Virtuelles..
Rathaus.21.zur.Verfügung.“

Die.E-Government-Lösung.„Virtuelles.Rathaus.
Hagen“.der.Stadt.Hagen.ist.Hagens.„Bürgerbüro.
im.Netz“...
.

Es.umfasst.u..a..Online-Transaktionsdienstleistun-.
gen.aus.dem.Meldewesen,.den.Zugriff.auf.Liegen-
schaftskarte.und.Liegenschaftsbuch.sowie.die.
Reservierung.von.Kfz-Kennzeichen.

Aktuell. http://pi1.fernuni-hagen.de/Praktische_Informatik_1.html#E-Government.
.

http://www.iks-hagen.de

Prof..Dr..Gunter.Schlageter.
E-Mail:.Gunter.Schlageter@FernUni-Hagen.de..
Tel.:.+49.2331.987-2975..
Fax:.+49.2331.987-314..
Universitätsstraße.1..
58097.Hagen..
.

Forschungsförderung.durch.Bund

Essen – siehe Duisburg (Universität Duisburg-Essen)
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Gelsenkirchen

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

FH.Gelsenkirchen. secure-it.nrw 2001.–.12./.2005. http://www.secure-it.nrw.de. Institut.für.Internet-Sicherheit,.FH-Gelsenkirchen..
.

Weitere.Information.siehe.unter.„Bonn“.

FH.Gelsenkirchen. European Multilaterally Secure 
Computing Base (EMSCB) 

Ziel.des.Projektes.European.Multilaterally.Secure.
Computing.Base.(EMSCB).ist.die.Entwicklung.einer.
vertrauenswürdigen,.fairen.und.offenen.Sicher-
heitsplattform.(Turaya),.die.vielen.konventionellen.
Sicherheitsproblemen.existierender.Rechnerplatt-
formen.entgegenwirken.soll..
Schädliche.Auswirkungen.von.Viren,.Trojanischen.
Pferden,.und.Exploits.werden.stark.eingeschränkt..
Anwendungen,.wie.z..B..sicheres.Homebanking,.
sicherer.E-Commerce,.und.sicheres.E-Government.
werden.dadurch.verlässlich.möglich..

http://www.internet-sicherheit.de/trusted-computing.html#c804..
.

http://www.internet-sicherheit.de/fileadmin/npo/artikel_berichte/EMSCB.pdf.

Leitung:.Prof..Dr..Norbert.Pohlmann,..
Fachhochschule.Gelsenkirchen,..
Institut.für.Internet-Sicherheit.(ifis),..
http://www.internet-sicherheit.de/institut-lehre.html..
.

Weitere.Information.im.Web.nicht.gefunden

 
Gütersloh

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Bertelsmann.Stiftung. Studien. 1.).2004:.In.der.Studie.befassen.sich.Bertelsmann.
Stiftung.und.RWTH.Aachen.gemeinsam.mit.der.
Frage,.wie.es.um.die.Umsetzung.der.E-Democracy-
Ankündigungen.der.vergangenen.Jahre.bestellt.
ist..Ein.Ergebnis:.Es.gibt.mehr.nachvollziehbare.
Gründe.für.das.Scheitern.als.überzeugende.Bei-.
spiele.für.das.Gelingen.der.Online-Bürgerbeteili-.
gung...
.

2.).2003:.Die.Studie.„Standortfaktor.Verwaltung“.
von.der.Bertelsmann.Stiftung,.C@ll.NRW.und.
Accenture.zeigt.die.hohen.Einsparpotenziale.für.
Gewerbetreibende.durch.E-Government.und.Call.
Center.auf....
.

3.).2002:.Balanced.E-Government.10-Punkte-Plan.
(2002):.zehn.zentrale.Handlungsempfehlungen.
für.die.Umsetzung.eines.innovativen.„Balanced.
E-Government“..
.

4.).Stefan.Friedrichs,.Thomas.Hart,.Oliver.Schmidt.
(2002):.E-Government..Effizient.verwalten.–.demo-
kratisch.regieren..1..Auflage.2002,.296.Seiten.

2004.
2003.
2002.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-B7E0F42C/bst/hs.xsl/
prj_6187.htm.

Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18427_18428_2.pdf..

Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18429_18430_2.pdf

Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_18431_18432_2.pdf

.
Download:..
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_17143_17144_2.pdf

Frau.Carolin.Welzel..
Tel.:.+49.05241.80-88364.

 
Hagen

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

FernUni.Hagen..
IKS

Virtuelles Rathaus Hagen..
(seit.2000)..
Fortführung.Rathaus 21..
„Seit.2000.im.Realbetrieb.
erprobt.und.optimiert,.steht.
diese.Lösung.komplett.oder..
in.Komponenten.anderen..
Gemeinden.als.Virtuelles..
Rathaus.21.zur.Verfügung.“

Die.E-Government-Lösung.„Virtuelles.Rathaus.
Hagen“.der.Stadt.Hagen.ist.Hagens.„Bürgerbüro.
im.Netz“...
.

Es.umfasst.u..a..Online-Transaktionsdienstleistun-.
gen.aus.dem.Meldewesen,.den.Zugriff.auf.Liegen-
schaftskarte.und.Liegenschaftsbuch.sowie.die.
Reservierung.von.Kfz-Kennzeichen.

Aktuell. http://pi1.fernuni-hagen.de/Praktische_Informatik_1.html#E-Government.
.

http://www.iks-hagen.de

Prof..Dr..Gunter.Schlageter.
E-Mail:.Gunter.Schlageter@FernUni-Hagen.de..
Tel.:.+49.2331.987-2975..
Fax:.+49.2331.987-314..
Universitätsstraße.1..
58097.Hagen..
.

Forschungsförderung.durch.Bund

Aktuelle Forschungsprojekte zu E-Government in bzw. für NRW (blau hinterlegt). 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Hagen (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Institut.für.Politikwissenschaft.
FernUni.Hagen

Bürgerkommune – Neuge-
staltung des Kräftedreiecks 
zwischen Bürgern, Kommunal-
vertretung und Verwaltung

Die.besondere.Qualität.der.Bürgerkommune.liegt.aus.unserer.Sicht.in.der.
Neugestaltung.des.Kräftedreiecks.zwischen.Bürgern,.Kommunalvertretung.
und.Verwaltung..Es.geht.um.die.Ergänzung.repräsentativer.Entscheidungs-
formen.mit.direktdemokratischen.und.kooperativen.Formen.der.Demokratie.
(lokale.Politikforschung,.Partizipation,.Parteien).

2/2001.–.7/2003 http://www.fernuni-hagen.de/polwiss/institut/projekte/19295_lg3.
html..
.

http://www.itas.fzk.de/tatup/023/holt02a.htm.

FernUni.Hagen..
Dr..Lars.Holtkamp...
.

Prof..Dr..Jörg.Bogumil..
Ruhr.Universität.Bochum..
Fakultät.für.Sozialwissenschaft..
Lehrstuhl.Vergleichende.Stadt-.und.Regionalpolitik..
.

Förderer:.Hans-Böckler-Stiftung

 
Köln

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

KGSt-Programmbereich..
„Informationsmanagement“

„Strategiezirkel E-Government“ 1./.2006.–.12./.2006 http://www.KGSt.de Weitere.Information.siehe.unter.„Aachen“

Initiative.D21.e.V...
.

Fujitsu.Siemens.Computers.GmbH..
.

Stadt.Köln.

Mobile Bürgerdienste:..
Standard-Rahmenbedingungen.
für.Mobile.Bürgerdienste.am.
Beispiel.Mobiles.Parken.

Die.Initiative.D21.hat.gemeinsam.mit.Partnern..
wie.dem.TelematicsPRO.e..V..und.dem.Deutschen.Städte-.und.Gemeindebund.
Hindernisse.und.Lösungswege.für.das.bequemere.Parken.identifiziert..Der.
Abschlussbericht.identifiziert.rechtliche,.organisatorische.sowie.technische.
Hindernisse.und.nennt.praxisnahe.Lösungsvorschläge,.die.gleichzeitig.im.
Interesse.von.Autofahrenden,.Kommunen.und.Betreibern.stehen.sollen..

Studie.ist..
abgeschlossen..
.

2006.

http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html..
.

http://www.initiatived21.de

Herausgegeben.von.der.Initiative.D21.e.V...
Siemensdamm.50..
13629.Berlin..
.

Projektleitung:..
Siegfried.Buck,.Fujitsu.Siemens.Computers.GmbH..
siegfried.buck@fujitsu-siemens.com..
Thomas.Weil,.Stadt.Köln..
thomas.weil@stadt-koeln.de..
Keine.Forschungsinstitution.beteiligt.

KGSt..
.

Fraunhofer-Institut.für.Arbeits-
wirtschaft.und.Organisation.(IAO)..
.

Deutsche.Post.

„Kommunen auf dem Weg  
zur modernen Verwaltung“..
.

Studie.der.KGSt.und.des.Fraun-
hofer-Instituts.für.Arbeitswirt-
schaft.und.Organisation.(IAO).
untersucht.Strategien.der.
öffentlichen.Verwaltung

Kommunen.haben.eine.klare.Vorstellung.davon,..
in.welchen.Handlungsfeldern.sie.Kosten.optimieren.wollen.und.in.welchen.sie.
die.Qualität.verbessern.möchten..Outsourcing-.und.E-Government-Strategien.
werden.zur.Erreichung.dieser.Ziele.bereits.erfolgreich.eingesetzt..Das.sind.die.
wichtigsten.Ergebnisse.einer.repräsentativen.Studie,.die.die.Deutsche.Post.auf.
der.Messe.Moderner.Staat.2005.präsentierte.

Studie.ist..
abgeschlossen..
.

30.11.2005.

http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html. Dipl.-Kfm..Achim.Gölz..
Fraunhofer-Institut.für.Arbeitswirtschaft.und.Organisati-
on,.Stuttgart..
achim.goelz@iao.fhg.de..
.

Dr..Patrick.Lehmann..
Kommunale.Gemeinschaftsstelle.für.Verwaltungsmanage-.
ment.KGSt.Programmbereich.‚Organisationsmanage-
ment‘,.Köln.
patrick.lehmann@KGSt.de

 
Münster

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster.

ITAIDE - Research Project..
(EU-Projekt)..
.

Grenzübergreifende..
Integration.von.E-Govern-
ment-Lösungen.für.den..
Warenverkehr.

ITAIDE.leistet.einen.Beitrag.um.die.Fragmentierung.und.Insellösungen.der.
euopäischen.Zoll-.und.Steuererhebung.im.internationalen.Handel.zu.verrin-
gern,.indem.ein.integrativer.Ansatz.auf.der.Basis.moderner.Informations-.und.
Kommunikationstechnik.entwickelt.wird...
.

Der.Schwerpunkt.liegt.nicht.nur.auf.der.Schaffung.der.technischen.Möglich-.
keiten,.sondern.besonders.auf.der.Umsetzung.und.Adaption.in.realen.Anwen-.
dungsszenarien.(Living.Labs)..Der.Einbezug.von.einer.Vielzahl.von.Partnern.aus.
den.Bereichen.Wirtschaft,.Wissenschaft.und.Verwaltung.schafft.hier.einen.
idealen.Ausgangspunkt,.um.Lösungen.zu.entwickeln,.die.den.Ansprüchen.
aller.Beteiligten.gerecht.werden

1./.2006.–.6./.2010. http://www.wi.uni-muenster.de/wi/forschen/projekte/itaide.cfm.
.

Leitung:..
Prof..Dr..Stefan.Klein,.Dr..Hans-Dieter.Zimmermann,..
Dr..Kai.Riemer;.Universität.Münster,.Institut.für.Wirt-
schaftsinformatik..
Ansprechpartner:..
Alexander.Kipp.(alki@wi.uni-muenster.de)..
Partner:.Partner.im.ITAIDE-Konsortium.aus.den.Niederlan-
den,.Dänemark,.Finnland,.Deutschland.und.der.Schweiz.
(www.itaide.org)..
Förderung:.EU.Kommission.im.Rahmen.der.IST.Initiative.
des.6..Rahmenprogrammes.

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster.

PICTURE..
Projekt.Uni.Münster..
ERCIS.und.Stadtverwaltung

PICTURE.ist.ein.web-basiertes.Werkzeug,.zur.Erfassung.und.transparenten.
Darstellung.aller.Geschäftsprozesse.einer.öffentlichen.Verwaltung.mit.leicht.
verständlichen,.vorgefertigten.fachlichen.Prozessbausteinen..Die.Auswertung.
der.gesammelten.Geschäftsprozesse.–.der.Prozesslandschaft.–.bietet.erstmals.
eine.fundierte.Grundlage.für.Investitions-.und.Reorganisationsentscheidungen...
.

„Ein.großes.Potenzial.für.Bürokratieabbau.und.Kosteneinsparungen.in.der.
öffentlichen.Verwaltung.liegt.in.der.Reorganisation.existierender.Abläufe.
und.deren.Unterstützung.durch.moderne.Informations-.und.Kommunikations-
technologien.–.kurz.Electronic.Government.“..
„PICTURE.dient.der.Schaffung.von.Transparenz.in.der.Prozesslandschaft.öffent-.
licher.Verwaltungen.und.der.Identifikation.von.Reorganisationspotenzial“

2./.2006.–.1./.2009. http://www.PICTURE-eu.org/..
.

http://www.ercis.de/ERCIS/research/projects/PICTURE/index.html..
.

Leitung:.Prof..Dr..Jörg.Becker,..
Universität.Münster,.Lehrstuhl.für.Wirtschaftsinformatik.
und.Informationsmanagement,..
.

http://www.wi.uni-muenster.de/is/...
.

Partner:.Münster.(ERCIS),.UniMünster,.Stadtverwaltung.
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Hagen (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Institut.für.Politikwissenschaft.
FernUni.Hagen

Bürgerkommune – Neuge-
staltung des Kräftedreiecks 
zwischen Bürgern, Kommunal-
vertretung und Verwaltung

Die.besondere.Qualität.der.Bürgerkommune.liegt.aus.unserer.Sicht.in.der.
Neugestaltung.des.Kräftedreiecks.zwischen.Bürgern,.Kommunalvertretung.
und.Verwaltung..Es.geht.um.die.Ergänzung.repräsentativer.Entscheidungs-
formen.mit.direktdemokratischen.und.kooperativen.Formen.der.Demokratie.
(lokale.Politikforschung,.Partizipation,.Parteien).

2/2001.–.7/2003 http://www.fernuni-hagen.de/polwiss/institut/projekte/19295_lg3.
html..
.

http://www.itas.fzk.de/tatup/023/holt02a.htm.

FernUni.Hagen..
Dr..Lars.Holtkamp...
.

Prof..Dr..Jörg.Bogumil..
Ruhr.Universität.Bochum..
Fakultät.für.Sozialwissenschaft..
Lehrstuhl.Vergleichende.Stadt-.und.Regionalpolitik..
.

Förderer:.Hans-Böckler-Stiftung

 
Köln

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

KGSt-Programmbereich..
„Informationsmanagement“

„Strategiezirkel E-Government“ 1./.2006.–.12./.2006 http://www.KGSt.de Weitere.Information.siehe.unter.„Aachen“

Initiative.D21.e.V...
.

Fujitsu.Siemens.Computers.GmbH..
.

Stadt.Köln.

Mobile Bürgerdienste:..
Standard-Rahmenbedingungen.
für.Mobile.Bürgerdienste.am.
Beispiel.Mobiles.Parken.

Die.Initiative.D21.hat.gemeinsam.mit.Partnern..
wie.dem.TelematicsPRO.e..V..und.dem.Deutschen.Städte-.und.Gemeindebund.
Hindernisse.und.Lösungswege.für.das.bequemere.Parken.identifiziert..Der.
Abschlussbericht.identifiziert.rechtliche,.organisatorische.sowie.technische.
Hindernisse.und.nennt.praxisnahe.Lösungsvorschläge,.die.gleichzeitig.im.
Interesse.von.Autofahrenden,.Kommunen.und.Betreibern.stehen.sollen..

Studie.ist..
abgeschlossen..
.

2006.

http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html..
.

http://www.initiatived21.de

Herausgegeben.von.der.Initiative.D21.e.V...
Siemensdamm.50..
13629.Berlin..
.

Projektleitung:..
Siegfried.Buck,.Fujitsu.Siemens.Computers.GmbH..
siegfried.buck@fujitsu-siemens.com..
Thomas.Weil,.Stadt.Köln..
thomas.weil@stadt-koeln.de..
Keine.Forschungsinstitution.beteiligt.

KGSt..
.

Fraunhofer-Institut.für.Arbeits-
wirtschaft.und.Organisation.(IAO)..
.

Deutsche.Post.

„Kommunen auf dem Weg  
zur modernen Verwaltung“..
.

Studie.der.KGSt.und.des.Fraun-
hofer-Instituts.für.Arbeitswirt-
schaft.und.Organisation.(IAO).
untersucht.Strategien.der.
öffentlichen.Verwaltung

Kommunen.haben.eine.klare.Vorstellung.davon,..
in.welchen.Handlungsfeldern.sie.Kosten.optimieren.wollen.und.in.welchen.sie.
die.Qualität.verbessern.möchten..Outsourcing-.und.E-Government-Strategien.
werden.zur.Erreichung.dieser.Ziele.bereits.erfolgreich.eingesetzt..Das.sind.die.
wichtigsten.Ergebnisse.einer.repräsentativen.Studie,.die.die.Deutsche.Post.auf.
der.Messe.Moderner.Staat.2005.präsentierte.

Studie.ist..
abgeschlossen..
.

30.11.2005.

http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html. Dipl.-Kfm..Achim.Gölz..
Fraunhofer-Institut.für.Arbeitswirtschaft.und.Organisati-
on,.Stuttgart..
achim.goelz@iao.fhg.de..
.

Dr..Patrick.Lehmann..
Kommunale.Gemeinschaftsstelle.für.Verwaltungsmanage-.
ment.KGSt.Programmbereich.‚Organisationsmanage-
ment‘,.Köln.
patrick.lehmann@KGSt.de

 
Münster

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster.

ITAIDE - Research Project..
(EU-Projekt)..
.

Grenzübergreifende..
Integration.von.E-Govern-
ment-Lösungen.für.den..
Warenverkehr.

ITAIDE.leistet.einen.Beitrag.um.die.Fragmentierung.und.Insellösungen.der.
euopäischen.Zoll-.und.Steuererhebung.im.internationalen.Handel.zu.verrin-
gern,.indem.ein.integrativer.Ansatz.auf.der.Basis.moderner.Informations-.und.
Kommunikationstechnik.entwickelt.wird...
.

Der.Schwerpunkt.liegt.nicht.nur.auf.der.Schaffung.der.technischen.Möglich-.
keiten,.sondern.besonders.auf.der.Umsetzung.und.Adaption.in.realen.Anwen-.
dungsszenarien.(Living.Labs)..Der.Einbezug.von.einer.Vielzahl.von.Partnern.aus.
den.Bereichen.Wirtschaft,.Wissenschaft.und.Verwaltung.schafft.hier.einen.
idealen.Ausgangspunkt,.um.Lösungen.zu.entwickeln,.die.den.Ansprüchen.
aller.Beteiligten.gerecht.werden

1./.2006.–.6./.2010. http://www.wi.uni-muenster.de/wi/forschen/projekte/itaide.cfm.
.

Leitung:..
Prof..Dr..Stefan.Klein,.Dr..Hans-Dieter.Zimmermann,..
Dr..Kai.Riemer;.Universität.Münster,.Institut.für.Wirt-
schaftsinformatik..
Ansprechpartner:..
Alexander.Kipp.(alki@wi.uni-muenster.de)..
Partner:.Partner.im.ITAIDE-Konsortium.aus.den.Niederlan-
den,.Dänemark,.Finnland,.Deutschland.und.der.Schweiz.
(www.itaide.org)..
Förderung:.EU.Kommission.im.Rahmen.der.IST.Initiative.
des.6..Rahmenprogrammes.

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster.

PICTURE..
Projekt.Uni.Münster..
ERCIS.und.Stadtverwaltung

PICTURE.ist.ein.web-basiertes.Werkzeug,.zur.Erfassung.und.transparenten.
Darstellung.aller.Geschäftsprozesse.einer.öffentlichen.Verwaltung.mit.leicht.
verständlichen,.vorgefertigten.fachlichen.Prozessbausteinen..Die.Auswertung.
der.gesammelten.Geschäftsprozesse.–.der.Prozesslandschaft.–.bietet.erstmals.
eine.fundierte.Grundlage.für.Investitions-.und.Reorganisationsentscheidungen...
.

„Ein.großes.Potenzial.für.Bürokratieabbau.und.Kosteneinsparungen.in.der.
öffentlichen.Verwaltung.liegt.in.der.Reorganisation.existierender.Abläufe.
und.deren.Unterstützung.durch.moderne.Informations-.und.Kommunikations-
technologien.–.kurz.Electronic.Government.“..
„PICTURE.dient.der.Schaffung.von.Transparenz.in.der.Prozesslandschaft.öffent-.
licher.Verwaltungen.und.der.Identifikation.von.Reorganisationspotenzial“

2./.2006.–.1./.2009. http://www.PICTURE-eu.org/..
.

http://www.ercis.de/ERCIS/research/projects/PICTURE/index.html..
.

Leitung:.Prof..Dr..Jörg.Becker,..
Universität.Münster,.Lehrstuhl.für.Wirtschaftsinformatik.
und.Informationsmanagement,..
.

http://www.wi.uni-muenster.de/is/...
.

Partner:.Münster.(ERCIS),.UniMünster,.Stadtverwaltung.

Aktuelle Forschungsprojekte zu E-Government in bzw. für NRW (blau hinterlegt). 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Münster (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

AFO..
Arbeitsstelle.Forschungstransfer.
AFO.Uni.Münster.

Projekt.„Unternehmensgründung“.(ohne.Bezug.zu.
E-Government)

http://www.uni-muenster.de/AFO/kniff.html Leitung.AFO..
Herr.Dr..Bauhaus..
Tel.:.+49.0251..83-32279.

Institut.für.Geographie.der.West-
fälischen.Wilhelms-Universität.
Münster..
.

AFO-Arbeitsstelle.Forschungs-
transfer.

Interaktiver Gründerstadtplan 
Münster

In.Kooperation.mit.dem.Institut.für.Geographie.
der.Westfälischen.Wilhelms-Universität.bietet.die.
AFO.mit.dem.Projekt.„Interaktiver.Gründerstadt-
plan.Münster“.interessierten.Absolventinnen./.Ab-
solventen.und.Mitarbeiterinnen./.Mitarbeitern.
Informationen.zum.Thema.Existenzgründungen.
an.

Läuft. http://www.uni-muenster.de/AFO/stadtplan.html..
.

http://www.uni-muenster.de/Gruenderstadtplan/welcome.htm.

Team.der.AFO:.
http://www.uni-muenster.de/AFO/mitarbeiter.html..
.

Uni.Münster „Skript Internetrecht“ PDF-Datei.behandelt.Internet-Recht.und.Daten-
schutz,.online.verfügbar.

7.10.2006 http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/..
.

http://www.kommune21.de/index.php?sect=meldung&xid=5638.

Leitung:.Prof..Dr..Thomas.Hoeren,..
Institut.für.Informations-,.Telekommunikations-..
und.Medienrecht,..
Uni.Münster.

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster.

Virtuelles Rathaus NRW 2006 
 

Studie

Die.Studie.untersucht.die.Internet-Auftritte.von.
427.Gemeinde-,.Stadt-.und.Kreisverwaltungen.
aus.fünf.Regierungsbezirken.im.Land.Nordrhein-
Westfalen..Dabei.standen.folgende.Fragen.im.
Mittelpunkt.des.Interesses:.Wie.werden.die.
E-Government-Bestrebungen.zum.einen.aus.Sicht.
der.Verwaltung.und.zum.anderen.aus.Sicht.von.
Bürgern.und.Unternehmen.wahrgenommen?

Veröffentlichung.2006 http://www.egovernmentplattform.de/fileadmin/user_upload/PDF/Virtuelles_Rathaus_
NRW2006.pdf.http://www.egovernmentplattform.de/Eigene_Studien.137.0.html.

Wissenschaftliche.Durchführung..
Prof..Dr..Jörg.Becker.
.

gefördert.durch.Informationsbüro.d-NRW

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster...
.

Materna.

Formular-Management  
von Kommunen 
 

Studie

Im.Auftrag.der.Dortmunder.Firma.Materna.hat.das.
ERCIS.(European.Research.Center.for.Information.
Systems).den.Status.quo.zum.Thema.„Formular-
Management.in.Kommunen“.untersucht...
An.der.Online-Befragung.haben.37.der.bundes-
weit.100.größten.Stadtverwaltungen.teilgenom-.
men..Für.die.überwiegende.Mehrheit.der.Befrag-
ten.werde.Formular-Management.künftig.immer.
wichtiger,.heißt.es.in.der.Pressemitteilung.der.
Firma.Materna.

2006 http://www.egovernmentplattform.de/Artikelansicht.13+M5c0ab6bf5ad.0.html...
.

http://www.wi.uni-muenster.de.

Prof..Dr..Jörg.Becker,..
Daniel.Beverungen,..
Michael.Räckers..
.

Westfälische.Wilhelms-Universität.Münster,..
Institut.für.Wirtschaftsinformatik

AFO-Arbeitsstelle.Forschungs-
transfer

KNIFF –..
Kommunales.Netzwerk.für.
Innovation,.Forschung.und.
Fortentwicklung 

Die.Westfälische.Wilhelms-Universität.unterstützt.
das.Netzwerk.KNIFF.–.Kommunales.Netzwerk.für.
Innovation,.Forschung.und.Fortentwicklung.–.der.
kleinen.und.mittleren.kreisangehörigen.Kommu-.
nen.des.Kreises.Warendorf..Durch.das.neue.Netz-
werk.hat.die.WWU.Münster.eine.Chance,.den.Dia-
log.zwischen.Wissenschaft.und.Wirtschaft.mit.den.
beteiligten.Städten.und.Gemeinden.aktiv.über.die.
Arbeitsstelle.Forschungstransfer.mitzugestalten.

2006 http://www.uni-muenster.de/AFO/kommunales_netzwerk_innovation_forschung_fortent-
wicklung.html.

Team.der.AFO:.
http://www.uni-muenster.de/AFO/mitarbeiter.html.

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster...
.

Westfälische.Wilhelms-Universität.
Münster.

Virtuelles Rathaus  
Münsterland 2005:  
Status-quo.und.Entwicklungs-
perspektiven
.
Studie

Die.Studie.identifiziert.Projekte.mit.Vorbild-
charakter.für.andere.Verwaltungen.und.zeigt.
Entwicklungsperspektiven.auf..Bewertet.wurde.
neben.dem.allgemeinen.Erscheinungsbild.eines.
kommunalen.Webauftritts.vor.allem.die.Qualität.
der.bereitgestellten.Bürgerdienste.hinsichtlich.
ihrer.Struktur,.ihres.Entwicklungsgrades.und.ihrer.
Bürgerfreundlichkeit..In.einem.eigenen.Bereich.
bewerteten.die.Wirtschaftsinformatiker.wegen.
der.hohen.Relevanz.für.die.Verwaltungen.die.
sogenannte.Barrierefreiheit.der.Angebote.

2005 http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html..
.

http://www.wi.uni-muenster.de.

Prof..Dr..Jörg.Becker..
Westfälische.Wilhelms-Universität.Münster..
Institut.für.Wirtschaftsinformatik

 
Paderborn

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Paderborn. Personenstandswesen  
(verschiedenen.Tätigkeiten.des.
Standesbeamten).

Abschluss.2003. http://www.pc-ware.de/de/pc-ware/ssl/volumenlizenzen/files/e-gov-projekt-einleitung.pdf. Gemeinschaftsprojekt.NRW,.StGB.NRW..
(Städte-.und.Gemeindebund)
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Münster (Fortsetzung)

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

AFO..
Arbeitsstelle.Forschungstransfer.
AFO.Uni.Münster.

Projekt.„Unternehmensgründung“.(ohne.Bezug.zu.
E-Government)

http://www.uni-muenster.de/AFO/kniff.html Leitung.AFO..
Herr.Dr..Bauhaus..
Tel.:.+49.0251..83-32279.

Institut.für.Geographie.der.West-
fälischen.Wilhelms-Universität.
Münster..
.

AFO-Arbeitsstelle.Forschungs-
transfer.

Interaktiver Gründerstadtplan 
Münster

In.Kooperation.mit.dem.Institut.für.Geographie.
der.Westfälischen.Wilhelms-Universität.bietet.die.
AFO.mit.dem.Projekt.„Interaktiver.Gründerstadt-
plan.Münster“.interessierten.Absolventinnen./.Ab-
solventen.und.Mitarbeiterinnen./.Mitarbeitern.
Informationen.zum.Thema.Existenzgründungen.
an.

Läuft. http://www.uni-muenster.de/AFO/stadtplan.html..
.

http://www.uni-muenster.de/Gruenderstadtplan/welcome.htm.

Team.der.AFO:.
http://www.uni-muenster.de/AFO/mitarbeiter.html..
.

Uni.Münster „Skript Internetrecht“ PDF-Datei.behandelt.Internet-Recht.und.Daten-
schutz,.online.verfügbar.

7.10.2006 http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/..
.

http://www.kommune21.de/index.php?sect=meldung&xid=5638.

Leitung:.Prof..Dr..Thomas.Hoeren,..
Institut.für.Informations-,.Telekommunikations-..
und.Medienrecht,..
Uni.Münster.

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster.

Virtuelles Rathaus NRW 2006 
 

Studie

Die.Studie.untersucht.die.Internet-Auftritte.von.
427.Gemeinde-,.Stadt-.und.Kreisverwaltungen.
aus.fünf.Regierungsbezirken.im.Land.Nordrhein-
Westfalen..Dabei.standen.folgende.Fragen.im.
Mittelpunkt.des.Interesses:.Wie.werden.die.
E-Government-Bestrebungen.zum.einen.aus.Sicht.
der.Verwaltung.und.zum.anderen.aus.Sicht.von.
Bürgern.und.Unternehmen.wahrgenommen?

Veröffentlichung.2006 http://www.egovernmentplattform.de/fileadmin/user_upload/PDF/Virtuelles_Rathaus_
NRW2006.pdf.http://www.egovernmentplattform.de/Eigene_Studien.137.0.html.

Wissenschaftliche.Durchführung..
Prof..Dr..Jörg.Becker.
.

gefördert.durch.Informationsbüro.d-NRW

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster...
.

Materna.

Formular-Management  
von Kommunen 
 

Studie

Im.Auftrag.der.Dortmunder.Firma.Materna.hat.das.
ERCIS.(European.Research.Center.for.Information.
Systems).den.Status.quo.zum.Thema.„Formular-
Management.in.Kommunen“.untersucht...
An.der.Online-Befragung.haben.37.der.bundes-
weit.100.größten.Stadtverwaltungen.teilgenom-.
men..Für.die.überwiegende.Mehrheit.der.Befrag-
ten.werde.Formular-Management.künftig.immer.
wichtiger,.heißt.es.in.der.Pressemitteilung.der.
Firma.Materna.

2006 http://www.egovernmentplattform.de/Artikelansicht.13+M5c0ab6bf5ad.0.html...
.

http://www.wi.uni-muenster.de.

Prof..Dr..Jörg.Becker,..
Daniel.Beverungen,..
Michael.Räckers..
.

Westfälische.Wilhelms-Universität.Münster,..
Institut.für.Wirtschaftsinformatik

AFO-Arbeitsstelle.Forschungs-
transfer

KNIFF –..
Kommunales.Netzwerk.für.
Innovation,.Forschung.und.
Fortentwicklung 

Die.Westfälische.Wilhelms-Universität.unterstützt.
das.Netzwerk.KNIFF.–.Kommunales.Netzwerk.für.
Innovation,.Forschung.und.Fortentwicklung.–.der.
kleinen.und.mittleren.kreisangehörigen.Kommu-.
nen.des.Kreises.Warendorf..Durch.das.neue.Netz-
werk.hat.die.WWU.Münster.eine.Chance,.den.Dia-
log.zwischen.Wissenschaft.und.Wirtschaft.mit.den.
beteiligten.Städten.und.Gemeinden.aktiv.über.die.
Arbeitsstelle.Forschungstransfer.mitzugestalten.

2006 http://www.uni-muenster.de/AFO/kommunales_netzwerk_innovation_forschung_fortent-
wicklung.html.

Team.der.AFO:.
http://www.uni-muenster.de/AFO/mitarbeiter.html.

ERCIS.–.European
Research.Center.for.Information
Systems,.Uni.Münster...
.

Westfälische.Wilhelms-Universität.
Münster.

Virtuelles Rathaus  
Münsterland 2005:  
Status-quo.und.Entwicklungs-
perspektiven
.
Studie

Die.Studie.identifiziert.Projekte.mit.Vorbild-
charakter.für.andere.Verwaltungen.und.zeigt.
Entwicklungsperspektiven.auf..Bewertet.wurde.
neben.dem.allgemeinen.Erscheinungsbild.eines.
kommunalen.Webauftritts.vor.allem.die.Qualität.
der.bereitgestellten.Bürgerdienste.hinsichtlich.
ihrer.Struktur,.ihres.Entwicklungsgrades.und.ihrer.
Bürgerfreundlichkeit..In.einem.eigenen.Bereich.
bewerteten.die.Wirtschaftsinformatiker.wegen.
der.hohen.Relevanz.für.die.Verwaltungen.die.
sogenannte.Barrierefreiheit.der.Angebote.

2005 http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html..
.

http://www.wi.uni-muenster.de.

Prof..Dr..Jörg.Becker..
Westfälische.Wilhelms-Universität.Münster..
Institut.für.Wirtschaftsinformatik

 
Paderborn

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Paderborn. Personenstandswesen  
(verschiedenen.Tätigkeiten.des.
Standesbeamten).

Abschluss.2003. http://www.pc-ware.de/de/pc-ware/ssl/volumenlizenzen/files/e-gov-projekt-einleitung.pdf. Gemeinschaftsprojekt.NRW,.StGB.NRW..
(Städte-.und.Gemeindebund)

 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Sankt Augustin 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Fraunhofer.IAIS,.St..Augustin EU-Project SHARE..
Mobile.Support.for.Rescue.
Forces,.Integrating.Multiple.
Modes.of.Interaction

Hat.nur.indirekt.mit.E-Government.zu.tun 2004.–.2007 http://www.iais.fraunhofer.de/..
.

http://www.ist-share.org/sixcms/detail.php?template=standardseite&id=2384/

Dr..Jobst.Löffler..
Fraunhofer-Institut.Intelligente.Analyse-.und..
Informationssysteme..
Sankt.Augustin

Fraunhofer.SIT,.St..Augustin,.
Schwerpunkt.„Sichere.Prozesse.
und.Inforastrukturen“.(SPI)

Intelligente Geobasis für Städte 
von morgen..
.

Integriertes.EU-Projekt.des..
6..Rahmenprogramms.IST.–..
Networked.Businesses.and.
Governments.

Der.FuE-Bereich.„SPI“.setzt.sich.mit.Fragestellun-
gen.der.ganzheitlichen.Betrachtung.der.Sicherheit.
von.Arbeits-,.Entwicklungs-.und.Geschäftsprozes-
sen.auseinander..Dabei.sind.vorrangig.Sicherheits-.
aspekte.von.Bedeutung,.beispielsweise.die.sichere.
Bereitstellung.von.Geoinformationsdaten,.Ver-
waltungsprozessen.und.Barrierefreiheit,.etwa.im.
Anwendungsfeld.E-Government..

Keine.aktuellen.Pro-
jekte.laut.Webseite

http://www.sit.fraunhofer.de/cms/de/forschungsbereiche/spi/hauptseite_spi/Forschungs
bereich_SPI_1.php..
.

http://www.sit.fhg.de/_SIT-Projekte/intelcities/index.html.

Ansprechpartner:..
Dr..Thorsten.Henkel,..
Tel.:.+49.06151-8694271.

Fraunhofer.AIS...
(Institutszentrum.Birlinghoven,..
St..Augustin)

E-Partizipation: Leitfaden für 
Berliner Bezirk Lichtenberg

Das.Fraunhofer.AIS.(Institutszentrum.Birlinghoven,.
St..Augustin).wurde.von.der.Berliner.Bezirksregie-
rung.beauftragt,.einen.Handlungsleitfaden.für.
internet-basierte.Bürgerbeteiligung.zu.erstellen..
Der.Leitfaden.soll.anhand.des.Lichtenberger.Bür-
gerhaushaltes.aufzeigen,.wie.neue.Medien.sinnvoll.
zur.Bürgerbeteiligung.eingesetzt.werden.können..
Der.Leitfaden.wird.allen.anderen.Berliner.Bezirken.
zur.Planung.und.Durchführung.internetbasierter.
Beteiligungsprozesse.zur.Verfügung.gestellt.

Abschluss.17.2.2007 http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=1346ceb333
c0e247b4faf852b03fbce6&newsid=24.
.

http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/.

.

Fraunhofer.AIS,..
St..Augustin

Leitfaden E-Partizipation für 
die Stadt Köln 

Die.Stadt.Köln.will.ihre.Kompetenzen.zur.Durch-
führung.internet-basierter.Beteiligungsverfahren..
ausbauen..Im.Mittelpunkt.des.Interesses.stehen..
Online-Konsultationen,.also.elektronisch.unter-
stützte.Mitwirkungsangebote,.durch.die.das.
Wissen.der.Bürger.ermittelt.wird,.um.die.Qualität,.
Legitimation.und.Akzeptanz.von.Planungs-.und.
Entscheidungsprozessen.zu.verbessern.

4.8.2005 http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=823acfbad2
235dd758fa7359f2a950ce&newsid=20..
.

http://zeno8.ais.fraunhofer.de/zeno/web?rootid=14005

Fraunhofer.AIS,..
St..Augustin..
.

Fraunhofer.eGovernment..
Zentrum..
.

Wissenschaftszentrum.Berlin.

Eckpfeiler für ein Projekt 
E-Parlament des Deutschen 
Bundestag - Thesen

Matthias.Trénel.von.Zebralog.e..V..Berlin.und.Dr..
Oliver.Märker.vom.Fraunhofer.AIS.skizzieren,.wie.
und.wo.E-Parlament.Projekte.beim.Deutschen.
Bundestag.realisiert.werden.können.

2.10.2005 http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=66cff08569e
38b84de9b8d5bda2d0cee&newsid=25.

Oliver.Märker..
Fraunhofer.AIS..
Fraunhofer.eGovernment.Zentrum..
Schloss.Birlinghoven..
53754.St..Augustin..
oliver.maerker@ais.fraunhofer.de..
.

Matthias.Trénel..
Wissenschaftszentrum.Berlin..
Reichpietschufer.50..
10785.Berlin..
trenel@wz-berlin.de

Fraunhofer.FIT,..
St..Augustin.

E-Government-Studie 2004 
Bürgerorientierung kommu-
naler Internetdienstleistungen 
in Deutschland 

Die.E-Government-Studie.2004.untersucht.inwie-
fern.die.Internetauftritte.der.Städte.und.Gemein-
den.den.Lebenslagen.und.Anliegen.der.Bürger.
gerecht.werden..Diese.Frage.hat.das.Fraunhofer.
FIT.am.Beispiel.der.Lebenslage.„Umzug“.beant-
wortet.

2004 http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html.
.

http://www.fit.fraunhofer.de/gebiete/studien_usability_anf1.php3.

Doris.Kamnitz-Kraft..
Mitarbeiterin.am.Usability.Kompetenzzentrum.am..
Fraunhofer.FIT..
.

Britta.Hofmann..
Leiterin.das.Usability.Kompetenzzentrum.am..
Fraunhofer.FIT..
.

Peter.Hunkirchen..
Usability.Kompetenzzentrum

„Initiative.E-Participation“..
(u..a..Fraunhofer.AIS).

Studie „Elektronische Bür-
gerbeteiligung in deutschen 
Großstädten 2004“

Die.Studie.untersucht,.welche.Formen.der.inter-
netgestützten.Bürgerbeteiligung.die.Kommunen.
über.ihr.Stadtportal.anbieten..Punkten.können.die.
Städte,.wenn.sie.umfangreiche,.klare.politische.
Informationen.vermitteln.und.ihre.Bürger.zur.
inhaltlichen.Diskussion.z..B..in.Foren.oder.Chats.
einladen..

8./.2004 http://www.initiative-eparticipation.de/studien2004.html.
.

http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=a15c3124b17
35eb8b6ae65035ad1310c&newsid=12.

Initiative.E-Participation.c./.o.pol-di.net.e..V../..
politik-digital.de..
Oranienburger.Str..17..
D-10178.Berlin..
.

http://www.initiative-eparticipation.de/studie_epartici
pation.pdf.
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Sankt Augustin 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Fraunhofer.IAIS,.St..Augustin EU-Project SHARE..
Mobile.Support.for.Rescue.
Forces,.Integrating.Multiple.
Modes.of.Interaction

Hat.nur.indirekt.mit.E-Government.zu.tun 2004.–.2007 http://www.iais.fraunhofer.de/..
.

http://www.ist-share.org/sixcms/detail.php?template=standardseite&id=2384/

Dr..Jobst.Löffler..
Fraunhofer-Institut.Intelligente.Analyse-.und..
Informationssysteme..
Sankt.Augustin

Fraunhofer.SIT,.St..Augustin,.
Schwerpunkt.„Sichere.Prozesse.
und.Inforastrukturen“.(SPI)

Intelligente Geobasis für Städte 
von morgen..
.

Integriertes.EU-Projekt.des..
6..Rahmenprogramms.IST.–..
Networked.Businesses.and.
Governments.

Der.FuE-Bereich.„SPI“.setzt.sich.mit.Fragestellun-
gen.der.ganzheitlichen.Betrachtung.der.Sicherheit.
von.Arbeits-,.Entwicklungs-.und.Geschäftsprozes-
sen.auseinander..Dabei.sind.vorrangig.Sicherheits-.
aspekte.von.Bedeutung,.beispielsweise.die.sichere.
Bereitstellung.von.Geoinformationsdaten,.Ver-
waltungsprozessen.und.Barrierefreiheit,.etwa.im.
Anwendungsfeld.E-Government..

Keine.aktuellen.Pro-
jekte.laut.Webseite

http://www.sit.fraunhofer.de/cms/de/forschungsbereiche/spi/hauptseite_spi/Forschungs
bereich_SPI_1.php..
.

http://www.sit.fhg.de/_SIT-Projekte/intelcities/index.html.

Ansprechpartner:..
Dr..Thorsten.Henkel,..
Tel.:.+49.06151-8694271.

Fraunhofer.AIS...
(Institutszentrum.Birlinghoven,..
St..Augustin)

E-Partizipation: Leitfaden für 
Berliner Bezirk Lichtenberg

Das.Fraunhofer.AIS.(Institutszentrum.Birlinghoven,.
St..Augustin).wurde.von.der.Berliner.Bezirksregie-
rung.beauftragt,.einen.Handlungsleitfaden.für.
internet-basierte.Bürgerbeteiligung.zu.erstellen..
Der.Leitfaden.soll.anhand.des.Lichtenberger.Bür-
gerhaushaltes.aufzeigen,.wie.neue.Medien.sinnvoll.
zur.Bürgerbeteiligung.eingesetzt.werden.können..
Der.Leitfaden.wird.allen.anderen.Berliner.Bezirken.
zur.Planung.und.Durchführung.internetbasierter.
Beteiligungsprozesse.zur.Verfügung.gestellt.

Abschluss.17.2.2007 http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=1346ceb333
c0e247b4faf852b03fbce6&newsid=24.
.

http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/.

.

Fraunhofer.AIS,..
St..Augustin

Leitfaden E-Partizipation für 
die Stadt Köln 

Die.Stadt.Köln.will.ihre.Kompetenzen.zur.Durch-
führung.internet-basierter.Beteiligungsverfahren..
ausbauen..Im.Mittelpunkt.des.Interesses.stehen..
Online-Konsultationen,.also.elektronisch.unter-
stützte.Mitwirkungsangebote,.durch.die.das.
Wissen.der.Bürger.ermittelt.wird,.um.die.Qualität,.
Legitimation.und.Akzeptanz.von.Planungs-.und.
Entscheidungsprozessen.zu.verbessern.

4.8.2005 http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=823acfbad2
235dd758fa7359f2a950ce&newsid=20..
.

http://zeno8.ais.fraunhofer.de/zeno/web?rootid=14005

Fraunhofer.AIS,..
St..Augustin..
.

Fraunhofer.eGovernment..
Zentrum..
.

Wissenschaftszentrum.Berlin.

Eckpfeiler für ein Projekt 
E-Parlament des Deutschen 
Bundestag - Thesen

Matthias.Trénel.von.Zebralog.e..V..Berlin.und.Dr..
Oliver.Märker.vom.Fraunhofer.AIS.skizzieren,.wie.
und.wo.E-Parlament.Projekte.beim.Deutschen.
Bundestag.realisiert.werden.können.

2.10.2005 http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=66cff08569e
38b84de9b8d5bda2d0cee&newsid=25.

Oliver.Märker..
Fraunhofer.AIS..
Fraunhofer.eGovernment.Zentrum..
Schloss.Birlinghoven..
53754.St..Augustin..
oliver.maerker@ais.fraunhofer.de..
.

Matthias.Trénel..
Wissenschaftszentrum.Berlin..
Reichpietschufer.50..
10785.Berlin..
trenel@wz-berlin.de

Fraunhofer.FIT,..
St..Augustin.

E-Government-Studie 2004 
Bürgerorientierung kommu-
naler Internetdienstleistungen 
in Deutschland 

Die.E-Government-Studie.2004.untersucht.inwie-
fern.die.Internetauftritte.der.Städte.und.Gemein-
den.den.Lebenslagen.und.Anliegen.der.Bürger.
gerecht.werden..Diese.Frage.hat.das.Fraunhofer.
FIT.am.Beispiel.der.Lebenslage.„Umzug“.beant-
wortet.

2004 http://www.egovernmentplattform.de/Studien.47.0.html.
.

http://www.fit.fraunhofer.de/gebiete/studien_usability_anf1.php3.

Doris.Kamnitz-Kraft..
Mitarbeiterin.am.Usability.Kompetenzzentrum.am..
Fraunhofer.FIT..
.

Britta.Hofmann..
Leiterin.das.Usability.Kompetenzzentrum.am..
Fraunhofer.FIT..
.

Peter.Hunkirchen..
Usability.Kompetenzzentrum

„Initiative.E-Participation“..
(u..a..Fraunhofer.AIS).

Studie „Elektronische Bür-
gerbeteiligung in deutschen 
Großstädten 2004“

Die.Studie.untersucht,.welche.Formen.der.inter-
netgestützten.Bürgerbeteiligung.die.Kommunen.
über.ihr.Stadtportal.anbieten..Punkten.können.die.
Städte,.wenn.sie.umfangreiche,.klare.politische.
Informationen.vermitteln.und.ihre.Bürger.zur.
inhaltlichen.Diskussion.z..B..in.Foren.oder.Chats.
einladen..

8./.2004 http://www.initiative-eparticipation.de/studien2004.html.
.

http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/news_extern_detail.php3?sessionid=a15c3124b17
35eb8b6ae65035ad1310c&newsid=12.

Initiative.E-Participation.c./.o.pol-di.net.e..V../..
politik-digital.de..
Oranienburger.Str..17..
D-10178.Berlin..
.

http://www.initiative-eparticipation.de/studie_epartici
pation.pdf.

 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Sankt Augustin (Fortsetzung) 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Fraunhofer-Institut.für.Sichere.
Telekooperation..
Institutsteil.St..Augustin..
Bereich.Sichere.Prozesse.und.Infra-
strukturen.SPI

I2BN - Zugang zu interaktiven 
Internetdiensten für beein-
trächtigte Nutzergruppen

Das.Projekt.I2BN.hat.in.einer.Kombination.paralle-
ler.Forschungs-,.Entwicklungs-,.Integrations-.und.
Evaluationsschritte.dazu.beigetragen,.Menschen.
mit.unterschiedlichstem.Grad.an.Beeinträchtigung.
einen.möglichst.umfassenden.Zugang.zu.Internet-
Angeboten-.und.Diensten.inkl..elektronischer.
Signatur.und.Vertraulichkeitsmechanismen.zu.
ermöglichen.

4./.2001.–.2003. http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/projects_extern_detail.php3?sessionid=c8636de
a60a20856553bb7193313cc0e&id=20&view=title..
.

http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/extra_files_filedownload.php3?sessionid=c8636
dea60a20856553bb7193313cc0e&id=49.

Kontakt:..
Fraunhofer-Institut.für.Sichere.Telekooperation..
Institutsteil.St..Augustin..
Bereich.Sichere.Prozesse.und.Infrastrukturen.SPI..
Schloss.Birlinghoven..
53754.St..Augustin..
.

Jürgen.Baum..
E-Mail:.juergen.baum@sit.fraunhofer.de

Fraunhofer.Institut.für.Sichere.
Telekooperation..
Institutsteil.St..Augustin.Bereich.
Sichere.Prozesse.und.Infrastruk-
turen.SPI

Media@Komm Esslingen Das.Media@Komm-Projekt.„RegioMarktplatz.
Esslingen.–.Sicheres.kommunales.Unternehmen.
im.Internet.(SKOUT)“.der.Städte.Esslingen.und.
Ostfildern.erprobte.die.Möglichkeit.einer.sicheren.
Abwicklung.von.Geschäftsprozessen.zwischen.
Bürgern,.Unternehmen.und.Verwaltung.via.Daten-.
netz..Ziel.des.Vorhabens.war.die.Förderung.und.
die.Umsetzung.von.gesetzeskonformen.Anwen-
dungen.der.elektronischen.Signatur.in.der.kom-
munalen.Verwaltung.

2003 http://www.mediakomm.esslingen.de/. Kontakt:..
Fraunhofer.SIT..
Schloss.Birlinghoven..
53754.St..Augustin..
.

Jürgen.Baum..
E-Mail:.juergen.baum@sit.fraunhofer.de.

Ehemals.GMD.–.Forschungszent-
rum.Informationstechnik.Sankt.
Augustin.

NRW-Projekt „Internet für die 
Justiz“ 

Es.reicht.von.der.Gerichtspräsentation.im.Internet.
über.die.Aufbereitung.von.Rechtsinformationen.
bis.hin.zu.interaktiven.Schnittstellen.zu.Bürgern.
und.Rechtsanwälten..

1998 http://www.jurpc.de/aufsatz/19980064.htm. Das.Projekt.wurde.ehemals.vom.GMD-Forschungszentrum.
Informationstechnik.GmbH.geleitet.

Fraunhofer.SIT.als.Koordinator Electronic municipal Informati-
on System – E-MuniS 

Transfer.kommunaler.online.Anwendungen..
aus.Kommunen.der.EU.nach.Kommunen..
Süd-Ost-Europas

11./.2001.–.10./.2003 http://137.251.109.60/egov_zentrum/projects_extern_detail.php3?sessionid=5477b2ea337
792ed2f5bae9aacca24ba&id=21&view=title.

Kooperationspartner.aus.Ländern.der.EU.und..
Süd-Ost-Europas..
.

Förderung.durch.die.Europäische.Kommission.im..
5..Rahmenprogramm

Fraunhofer.SIT Evaluation.der.BAköV-Fort-.
bildung.zu.zertifizierten IT-
Sicherheitsbeauftragten.in.der.
öffentlichen.Verwaltung.

Empirische.Begleitforschung.eines.neuen.Fortbil-
dungsganges.für.IT-Sicherheitsbeauftragte.in.der.
öffentlichen.Verwaltung,.insbesondere.in..
der.Bundesverwaltung

11./.2006.–.3./.2008. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BAköV

Fraunhofer.SIT Konzeption.des.Fortbildungs-
lehrgangs.IT-Sicherheitsbeauf-
tragte/r.in.der.öffentlichen.
Verwaltung.

Schulungskonzept,.elektronische.Tests.zur.Ein-
schätzung.von.fachlichen.Vorkenntnissen.und.zur.
Prüfung.von.Fortbildungswissen,.Schulungsunter-
lagen./.Repetitorium.für.die.Abschlussprüfung.und.
Planung.von.Projektarbeiten..

1./.2006.–.12./.2006. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BAköV

Fraunhofer.SIT Webkurs IT-Grundschutz..
(2006,.und.2003).

Relaunch.des.Webkurs.IT-Grundschutz.2003.gemäß.
neuer.ISO.und.BSI-Standards.zur.IT-Sicherheit.und.
Umstrukturierung.des.IT-Grundschutzes

1./.2006.–.6./.2006. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BSI

Fraunhofer.SIT Webkurs GSTOOL Webkurs.bzw..Online-Anleitung.zur.Adminis-.
tration.und.Anwendung.des.BSI-Tools.für.die.
schrittweise.Erarbeitung.oder.Überprüfung..
eines.IT-Sicherheitskonzepts

2./.2005.–.9./.2005. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BSI

Fraunhofer.SIT I2BN.–.Interaktive.Internet-
dienste.für.beeinträchtigte.
Nutzergruppen

Barrierefreie.Internetanwendungen.und.Elektro-
nische.Signatur.für.Kommunen

04./.2001.–.12./.2003. Jürgen.Baum..
.

Förderprojekt.Bundesministerium.für.Wirtschaft..
und.Technologie

 
Siegen

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Uni.Siegen. eMayor – der „elektronische 
Bürgermeister“

Sichere.Datenübertragung.zwischen.europäischen.
Gemeinden.

Läuft.aktuell. http://www.nue.et-inf.uni-siegen.de/projects/projects.php. Leitung:..
Univ.-Prof..Dr..Christoph.Ruland,..
Institut.für.Digitale.Kommunikationssysteme,..
Fachbereich.12.Elektrotechnik.und.Informatik..
.

Ansprechpartner:..
Dipl.-Ing..Nikolaos.Oikonomidis..
.

Weitere.Informationen:.siehe.unter.„.Aachen“
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Sankt Augustin (Fortsetzung) 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Fraunhofer-Institut.für.Sichere.
Telekooperation..
Institutsteil.St..Augustin..
Bereich.Sichere.Prozesse.und.Infra-
strukturen.SPI

I2BN - Zugang zu interaktiven 
Internetdiensten für beein-
trächtigte Nutzergruppen

Das.Projekt.I2BN.hat.in.einer.Kombination.paralle-
ler.Forschungs-,.Entwicklungs-,.Integrations-.und.
Evaluationsschritte.dazu.beigetragen,.Menschen.
mit.unterschiedlichstem.Grad.an.Beeinträchtigung.
einen.möglichst.umfassenden.Zugang.zu.Internet-
Angeboten-.und.Diensten.inkl..elektronischer.
Signatur.und.Vertraulichkeitsmechanismen.zu.
ermöglichen.

4./.2001.–.2003. http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/projects_extern_detail.php3?sessionid=c8636de
a60a20856553bb7193313cc0e&id=20&view=title..
.

http://www.egov-zentrum.fraunhofer.de/extra_files_filedownload.php3?sessionid=c8636
dea60a20856553bb7193313cc0e&id=49.

Kontakt:..
Fraunhofer-Institut.für.Sichere.Telekooperation..
Institutsteil.St..Augustin..
Bereich.Sichere.Prozesse.und.Infrastrukturen.SPI..
Schloss.Birlinghoven..
53754.St..Augustin..
.

Jürgen.Baum..
E-Mail:.juergen.baum@sit.fraunhofer.de

Fraunhofer.Institut.für.Sichere.
Telekooperation..
Institutsteil.St..Augustin.Bereich.
Sichere.Prozesse.und.Infrastruk-
turen.SPI

Media@Komm Esslingen Das.Media@Komm-Projekt.„RegioMarktplatz.
Esslingen.–.Sicheres.kommunales.Unternehmen.
im.Internet.(SKOUT)“.der.Städte.Esslingen.und.
Ostfildern.erprobte.die.Möglichkeit.einer.sicheren.
Abwicklung.von.Geschäftsprozessen.zwischen.
Bürgern,.Unternehmen.und.Verwaltung.via.Daten-.
netz..Ziel.des.Vorhabens.war.die.Förderung.und.
die.Umsetzung.von.gesetzeskonformen.Anwen-
dungen.der.elektronischen.Signatur.in.der.kom-
munalen.Verwaltung.

2003 http://www.mediakomm.esslingen.de/. Kontakt:..
Fraunhofer.SIT..
Schloss.Birlinghoven..
53754.St..Augustin..
.

Jürgen.Baum..
E-Mail:.juergen.baum@sit.fraunhofer.de.

Ehemals.GMD.–.Forschungszent-
rum.Informationstechnik.Sankt.
Augustin.

NRW-Projekt „Internet für die 
Justiz“ 

Es.reicht.von.der.Gerichtspräsentation.im.Internet.
über.die.Aufbereitung.von.Rechtsinformationen.
bis.hin.zu.interaktiven.Schnittstellen.zu.Bürgern.
und.Rechtsanwälten..

1998 http://www.jurpc.de/aufsatz/19980064.htm. Das.Projekt.wurde.ehemals.vom.GMD-Forschungszentrum.
Informationstechnik.GmbH.geleitet.

Fraunhofer.SIT.als.Koordinator Electronic municipal Informati-
on System – E-MuniS 

Transfer.kommunaler.online.Anwendungen..
aus.Kommunen.der.EU.nach.Kommunen..
Süd-Ost-Europas

11./.2001.–.10./.2003 http://137.251.109.60/egov_zentrum/projects_extern_detail.php3?sessionid=5477b2ea337
792ed2f5bae9aacca24ba&id=21&view=title.

Kooperationspartner.aus.Ländern.der.EU.und..
Süd-Ost-Europas..
.

Förderung.durch.die.Europäische.Kommission.im..
5..Rahmenprogramm

Fraunhofer.SIT Evaluation.der.BAköV-Fort-.
bildung.zu.zertifizierten IT-
Sicherheitsbeauftragten.in.der.
öffentlichen.Verwaltung.

Empirische.Begleitforschung.eines.neuen.Fortbil-
dungsganges.für.IT-Sicherheitsbeauftragte.in.der.
öffentlichen.Verwaltung,.insbesondere.in..
der.Bundesverwaltung

11./.2006.–.3./.2008. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BAköV

Fraunhofer.SIT Konzeption.des.Fortbildungs-
lehrgangs.IT-Sicherheitsbeauf-
tragte/r.in.der.öffentlichen.
Verwaltung.

Schulungskonzept,.elektronische.Tests.zur.Ein-
schätzung.von.fachlichen.Vorkenntnissen.und.zur.
Prüfung.von.Fortbildungswissen,.Schulungsunter-
lagen./.Repetitorium.für.die.Abschlussprüfung.und.
Planung.von.Projektarbeiten..

1./.2006.–.12./.2006. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BAköV

Fraunhofer.SIT Webkurs IT-Grundschutz..
(2006,.und.2003).

Relaunch.des.Webkurs.IT-Grundschutz.2003.gemäß.
neuer.ISO.und.BSI-Standards.zur.IT-Sicherheit.und.
Umstrukturierung.des.IT-Grundschutzes

1./.2006.–.6./.2006. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BSI

Fraunhofer.SIT Webkurs GSTOOL Webkurs.bzw..Online-Anleitung.zur.Adminis-.
tration.und.Anwendung.des.BSI-Tools.für.die.
schrittweise.Erarbeitung.oder.Überprüfung..
eines.IT-Sicherheitskonzepts

2./.2005.–.9./.2005. Dr..Angelika.Lukat..
.

Auftrag.BSI

Fraunhofer.SIT I2BN.–.Interaktive.Internet-
dienste.für.beeinträchtigte.
Nutzergruppen

Barrierefreie.Internetanwendungen.und.Elektro-
nische.Signatur.für.Kommunen

04./.2001.–.12./.2003. Jürgen.Baum..
.

Förderprojekt.Bundesministerium.für.Wirtschaft..
und.Technologie

 
Siegen

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Uni.Siegen. eMayor – der „elektronische 
Bürgermeister“

Sichere.Datenübertragung.zwischen.europäischen.
Gemeinden.

Läuft.aktuell. http://www.nue.et-inf.uni-siegen.de/projects/projects.php. Leitung:..
Univ.-Prof..Dr..Christoph.Ruland,..
Institut.für.Digitale.Kommunikationssysteme,..
Fachbereich.12.Elektrotechnik.und.Informatik..
.

Ansprechpartner:..
Dipl.-Ing..Nikolaos.Oikonomidis..
.

Weitere.Informationen:.siehe.unter.„.Aachen“

 
Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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Wuppertal

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Universität.Wuppertal. IT-Services zum Aufbau von  
E-Business und E-Government

Beendet. http://www.verwaltung.uni-wuppertal.de/forschung/2002/Fb6/Witt.htm..
.

http://www.imics.net/...
Internetplattform.für.das.vom.BMBF.geförderte.Projekt.zum.internationalen..
Dienstleistungsbenchmarking.(iMICS)..
.

http://www.imics.de/.-.Aus.dem.iMICS-Projekt.hervorgegangenes.Forschungsinstitut.

Leitung:..
Herr.Dr..Frank.H..Witt,..
Bergische.Universität.Wuppertal,..
Wirtschafts-.und.Sozialwissenschaften,.Internationaler.
Handel.und.elektronische.Märkte,.Forschungsinstitut.
für.Telekommunikation.an.der.Bergischen.Universität.
Wuppertal..
.

Beide.Links.existieren.nicht.mehr,.keine.weitere..
Informationen.zum.Projekt..
.

WECHSEL:.Prof..Dr..Frank.H..Witt.ist.Dekan.der..
FH.Karlsruhe,.Lehrgebiete:.Betriebswirtschaftslehre,.
internationales.Marketing,.

 
Projektverbünde NRW 

Forschungseinrichtung Projekt-Titel Zusammenfassung Laufzeit Internet-Link Kontakt / Partner / Finanzielle Förderung

Gemeinschaftsprojekt  
 

StGB NRW 

Ergebnis.des.Projektes..
Starterkit – Microsoft  
E-Government Lösung .
www.egsk.de

Gemeinschaftsprojekt.E-Government.in.NRW..
12 Kommunen waren beteiligt..
(Bergisch.Gladbach,.Bergkamen,.Coesfeld,.Güters-
loh,.Herten,.Lippstadt,.Olsberg,.Paderborn,.Ratin-
gen,.Rees,.Rietberg,.Siegburg)..
.

8.Teilprojekte:.
-.Melderegisterauskunft..
-.Gewerberegister..
-.Personenstandswesen..
-.Baugenehmigungsverfahren..
-.Bauleitplan..
-.Steuerwesen..
-.Ratsinformationssysteme..
-.Zahlungssysteme.

Herbst.2001.–.2003. http://www.kommunen-in-nrw.de/homepage/der_verband/menue/projekte/e_govern
ment_virtuelles_rathaus/ueberblick_e_gov_projekt/ueberblick_e_gov_projekt.pdf

www.egsk.de..

Städte-.und.Gemeindebund.NRW..
Microsoft..
Bertelsmann.Stiftung
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Abgeschlossene Forschungsprojekte (seit 2001 bis heute) zu E-Government in bzw. für NRW (grau hinterlegt).
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