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Diesesȱ Dokumentȱentstandȱbegleitendȱ zurȱ Tätigkeitȱderȱ
Arbeitsgruppeȱ „ITȬKooperationen“ȱ desȱ ISPRATȱ e.V.,ȱ inȱ
derȱunterȱderȱFederführungȱvonȱDr.ȱLotharȱMackertȱseitȱ
Anfangȱ2009ȱinterdisziplinärȱundȱunterȱBeteiligungȱvonȱ
Verwaltung,ȱ Wissenschaftȱ undȱ Wirtschaftȱ verschiedeneȱ
AspekteȱdiesesȱThemasȱdiskutiertȱwordenȱsind.ȱDieȱAuȬ
torenȱdiesesȱDokumentsȱbedankenȱsichȱsehrȱherzlichȱfürȱ
Anregungenȱ seitensȱ derȱ Mitgliederȱ derȱ Arbeitsgruppeȱ
undȱ fürȱ dieȱ kritischeȱ Reflexionȱ derȱ hierȱ vorgestelltenȱ
Inhalte.ȱ
Esȱ istȱ geplant,ȱ diesesȱ Dokumentȱ mitȱ demȱ Fortschreitenȱ
derȱ Diskussionenȱ inȱ derȱ Arbeitsgruppeȱ durchȱ einenȱ
zweitenȱ Teilȱ zuȱ ergänzen,ȱ inȱ demȱ wirȱ dieȱ LösungsoptiȬ
onenȱ fürȱ ITȬKooperationenȱ betrachtenȱ undȱ derenȱ ErȬ
folgsfaktorenȱdetailliertȱanalysierenȱwerden.ȱ
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ITȬKOOPERATIONEN:ȱEINEȱSTANDORTBESTIMMUNGȱ
DieȱBedeutungȱderȱInformationstechnikȱ(IT)ȱfürȱdenȱöfȬ
fentlichenȱSektorȱnimmtȱstetigȱzu:ȱDieȱmeistenȱProzesseȱ
inȱ denȱ Verwaltungenȱ sindȱ mittlerweileȱ ITȬunterstützt,ȱ
inȱ vielenȱ Fällenȱ hängtȱ derenȱ Leistungȱ sogarȱ vollständigȱ
vonȱ derȱ eingesetztenȱ ITȱ ab.ȱ Damitȱ steigenȱ dieȱ AnfordeȬ
rungenȱ anȱ dieȱ Leistungsfähigkeitȱ derȱ IT,ȱ undȱ dasȱ inȱ eiȬ
nemȱUmfeldȱknapperȱwerdenderȱöffentlicherȱMittelȱundȱ
strukturellerȱ Herausforderungenȱ wieȱ derȱ desȱ zuȬ
nehmendenȱFachkräftemangels.ȱ
Dieȱ Leistungenȱ derȱ Informationstechnologieȱ sindȱ zwarȱ
inȱ vielenȱ Fällenȱ perȱ seȱ komplexerȱ Natur,ȱ aberȱ letztlichȱ
dochȱ CommodityȬLeistungen,ȱ d.h.ȱ sieȱ könnenȱ grundȬ
sätzlichȱ einheitlichȱ erbrachtȱ werden.ȱ Dadurchȱ bietetȱȱ
sichȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ durchȱ Mengeneffekteȱ großeȱ SkaȬ
leneffizienzenȱzuȱerzielenȱ–ȱähnlicheȱITȬLeistungenȱkönȬ
nenȱgebündeltȱundȱkostengünstigȱ„eingekauft“ȱwerden.ȱ
InȱderȱPrivatwirtschaftȱistȱdeshalbȱhäufigȱdasȱErbringenȱ
vonȱITȬLeistungenȱorganisatorischȱvonȱdenȱFachprozesȬ
senȱ getrennt:ȱ Entwicklungȱ undȱ Betriebȱ derȱ ITȱ überȬ
nimmtȱ dannȱ entwederȱ eineȱ zentralisierteȱ interneȱ ITȬ
EinheitȱoderȱeinȱexternerȱDienstleisterȱaufȱderȱGrundlaȬ
geȱ einesȱ OutsourcingȬVertragsȱ bzw.ȱ inȱ Formȱ einerȱ straȬ
tegischenȱPartnerschaft.ȱInȱderȱRegelȱgehtȱdiesȱmitȱeinerȱ
Professionalisierungȱ sowohlȱ derȱ ITȬGovernanceȱ (insbeȬ
sondereȱ durchȱ eineȱ klareȱ Trennungȱ derȱ AngebotsȬȱ undȱ
Nachfragerollen)ȱalsȱauchȱderȱITȬArchitekturȱeinher.ȱ
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Dieȱ Zusammenarbeitȱ inȱ derȱ ebenȱ beschriebenenȱ Formȱ
lässtȱ sichȱ mitȱ demȱ Begriffȱ „ITȬKooperation“ȱ gutȱ fassen.ȱ
Dieserȱ Begriffȱ betontȱ imȱ Gegensatzȱ zumȱ Begriffȱ „OutȬ
sourcing“,ȱ dassȱ derȱ Bezugȱ vonȱ ITȬLeistungenȱ unterȬ
nehmensinternȱ oderȱ vonȱ Externenȱ wegenȱ derȱ hohenȱ
Komplexitätȱ derȱ ITȬLeistungenȱ andereȱ Prozesseȱ erforȬ
dertȱ alsȱ einfacheȱ BeschaffungsȬȱ undȱ Betriebsvorgänge.ȱ
„Kooperation“ȱ kannȱ gleichzeitigȱ imȱ doppeltenȱ Sinnȱ
verstandenȱ werden:ȱ zumȱ einenȱ alsȱ Kooperationȱ zwiȬ
schenȱ Facheinheitȱ undȱ ITȬLeistungserbringer,ȱ zumȱ anȬ
derenȱ alsȱ Kooperationȱ zwischenȱ verschiedenenȱ ITȬ
Dienstleistern,ȱdieȱimȱZugeȱderȱProfessionalisierungȱderȱ
ITȬLeistungserbringungȱ organisatorischȱ zusammengeȬ
führtȱwerden.ȱ
Insgesamtȱ istȱ derȱ öffentlicheȱ Sektorȱ inȱ punctoȱ ITȬ
Kooperationenȱ bisherȱ weitausȱ zurückhaltenderȱ alsȱ dieȱ
Privatwirtschaft.ȱ Fürȱ dieȱ beidenȱ grundsätzlichȱ mögliȬ
chenȱ Modelleȱ derȱ öffentlichȬöffentlichenȱ Partnerschaftȱ
(ÖÖP)ȱ undȱ derȱ öffentlichȬprivatenȱ Partnerschaftȱ (ÖPP)ȱ
lassenȱ sichȱ jedochȱ bereitsȱ durchausȱ prägnanteȱ Beispieleȱ
finden.ȱHierȱeinigeȱBeispieleȱfürȱÖÖP:ȱ
x DataportȱistȱderȱITȬDienstleisterȱfürȱdieȱvierȱBunȬ
desländerȱ Bremen,ȱ Hamburg,ȱ MecklenburgȬ
Vorpommern1ȱ undȱ SchleswigȬHolstein.ȱ Erȱ wurdeȱ
imȱȱJahrȱȱ2004ȱȱdurchȱȱFusionȱȱderȱȱDatenzentrale ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1ȱFürȱMecklenburgȬVorpommernȱwerdenȱausschließlichȱdieȱSteuerverfahrenȱȱ

ȱȱȱbetrieben.ȱ
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SchleswigȬHolsteinȱ mitȱ demȱ Landesamtȱ fürȱ InȬ
formationstechnikȱ undȱ derȱ Abteilungȱ fürȱ KomȬ
munikationstechnikȱ desȱ Senatsamtesȱ fürȱ BezirksȬ
angelegenheitenȱ derȱ Freienȱ undȱ Hansestadtȱ
Hamburgȱ gegründet.ȱ Seitȱ 2006ȱ istȱ Dataportȱ eineȱ
Vierländeranstalt;ȱ dasȱ Landȱ Niedersachsenȱ wirdȱ
demȱ DataportȬStaatsvertragȱ 2010ȱ vermutlichȱ eȬ
benfallsȱ beitreten.ȱ Dataportȱ erbringtȱ aufȱ LänderȬ
ebeneȱ bundeslandȬȱ undȱ ressortübergreifendȱ undȱ
inȱ SchleswigȬHolsteinȱ teilweiseȱ auchȱ fürȱ KomȬ
munenȱdasȱgesamteȱSpektrumȱanȱITȬLeistungen.ȱ
x Dieȱ Hessischeȱ Zentraleȱ fürȱ Datenverarbeitungȱ
(HZD)ȱbündeltȱdieȱITȬLeistungserbringungȱfürȱalȬ
leȱRessortsȱderȱhessischenȱLandesverwaltung.ȱDieȱ
HZDȱ betreibtȱ unterȱ anderemȱ wesentlicheȱ VerfahȬ
renȱdesȱhessischenȱEȬGovernmentȱMasterplans2.ȱ
x AufȱkommunalerȱEbeneȱarbeitenȱdieȱekom21ȱundȱ
dasȱ KRZ.ȱ Dieȱ ekom21ȱ versorgtȱ 30.000ȱ Anwenderȱ
ausȱ 550ȱ Verwaltungenȱ mitȱ Komplettlösungenȱ fürȱ
denȱöffentlichenȱDienst.ȱDasȱkommunaleȱRechenȬ
zentrumȱMindenȬRavensberg/LippeȱinȱLemgoȱbeȬ
treutȱ ca.ȱ 7.000ȱ PCȬArbeitsplätze,ȱ betreibtȱ VerfahȬ
renȱundȱerbringtȱandereȱITȬDienstleistungen.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
2ȱDerȱersteȱEȬGovernmentȬMasterplanȱbetrafȱdieȱZeitspanneȱ2003ȱbisȱ2008ȱundȱ

ȱȱȱkonkretisierteȱdasȱRegierungsprogrammȱdesselbenȱZeitraumsȱmitȱdemȱZiel,ȱȱ
ȱȱȱHessenȱalsȱVorreiterȱdesȱEȬGovernmentsȱzuȱpositionieren.ȱDerȱMasterplanȱ
ȱȱȱumfassteȱdieȱEinführungȱmehrererȱQuerschnittsdienste,ȱz.B.ȱdesȱ„Hessenȱȱ
ȱȱȱCorporateȱNetwork“,ȱundȱeineȱeinheitlicheȱPortallösungȱ
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BeispieleȱfürȱÖPPȱsind:ȱ
x Dieȱ WIVERTISȱ GmbH,ȱ dieȱ RechenzentrumsȬ,ȱ
NetzȬȱ undȱ Endgeräteleistungenȱ fürȱ dieȱ Stadtȱ
Wiesbadenȱ erbringt.ȱ Sieȱ istȱ ausȱ derȱ ITȬAbteilungȱ
derȱ hessischenȱ Landeshauptstadtȱ Wiesbadenȱ
durchȱeineȱKooperationȱ mitȱ derȱ Siemensȱ ITȱ SoluȬ
tionsȱ andȱ Servicesȱ hervorgegangenȱ undȱ istȱ damitȱ
einerȱ derȱ größtenȱ ITȬDienstleisterȱ derȱ RheinȬ
MainȬRegion.ȱ
x Jenseitsȱ desȱ Kanalsȱ findenȱ wirȱ dasȱ Jointȱ Ventureȱ
ServiceȱBirminghamȱLimited,ȱdasȱITȬServicesȱfürȱ
denȱ Birminghamȱ Cityȱ Councilȱ erbringt.ȱ Einȱ weȬ
sentlichesȱ Elementȱ dieserȱ Kooperationȱ derȱ StadtȬ
verwaltungȱ
mitȱ
ihremȱ
ITȬOutsourcingȬ
Dienstleisterȱ Capitaȱ warȱ dieȱ Modernisierungȱ derȱ
ITȬInfrastruktur.ȱ Inȱ jüngererȱ Vergangenheitȱ wurȬ
deȱ diesemȱ ÖPPȱ auchȱ dieȱ Transformationȱ derȱ GeȬ
schäftsprozesseȱdesȱCityȱCouncilȱübertragen.ȱȱ
Dieȱ Erfahrungȱ zeigtȱ allerdings,ȱ dassȱ ITȬKooperationenȱ
imȱ öffentlichenȱ Sektorȱ oftȱ Startschwierigkeitenȱ haben,ȱ
undȱ diesȱinȱeinemȱ größerenȱ AusmaßȱalsȱKooperationenȱ
inȱ derȱ Privatwirtschaft.ȱ Dieseȱ Tatsacheȱ deutetȱ daraufȱ
hin,ȱ dassȱ derȱ besonderenȱ Situation,ȱ inȱ derȱ sichȱ derȱ öfȬ
fentlicheȱ Sektorȱ befindet,ȱ nochȱ stärkereȱ Beachtungȱ geȬ
schenktȱ werdenȱ muss.ȱ Alsȱ Stichworteȱ seienȱ hierȱ geȬ
nannt:ȱ wechselnde,ȱ anȱ Legislaturperiodenȱ gebundeneȱ
politischeȱVerantwortliche,ȱWahrnehmungȱhoheitlicherȱ

ȱ
ȱ
ȱ
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Aufgaben,ȱ dasȱ Wettbewerbsrecht,ȱ einȱ rigideȱ verstandeȬ
nesȱ Ressortprinzipȱ undȱ eineȱ nichtȱ klarȱ vereinbarteȱ ITȬ
Governance.ȱ
Dassȱ dasȱ Themaȱ ITȬKooperationenȱ hochaktuellȱ ist,ȱ möȬ
genȱzweiȱBeispieleȱunterstreichen:ȱȱ
x Dasȱ Themaȱ Cloudȱ Computingȱ fandȱ imȱ Jahrȱ 2009ȱ
seinenȱ Platzȱ aufȱ demȱ Gipfelȱ desȱ Gartnerȱ „Hypeȱ
Cycleȱ ofȱ Emergingȱ Technologies“.ȱ Imȱ Gegensatzȱ
zuȱ einigenȱ anderenȱ Technologiethemenȱ wieȱ „kaȬ
belloseȱ Energieversorgung“ȱ undȱ „EȬBookȬ
Reader“,ȱ dieȱ dortȱ ebenfallsȱ aufgeführtȱ undȱ imȱ
Vergleichȱ zumȱ Vorjahrȱ aufgestiegenȱ sind,ȱ scheintȱ
dieȱ Realitätȱ beimȱ Cloudȱ Computingȱ allerdingsȱ
schonȱ wesentlichȱ weiterȱ zuȱ seinȱ alsȱ derȱ Hype:ȱ
Verschiedeneȱ großeȱ Anbieterȱ habenȱ bereitsȱ PlattȬ
formenȱfürȱdasȱAngebotȱvonȱskalierbarerȱRechenȬȱ
undȱ Speicherleistungȱ aufgebautȱ undȱ richtenȱ weȬ
sentlicheȱ Teileȱ ihrerȱ ITȬArchitekturȱ aufȱ diesesȱ
Themaȱaus.ȱ
x ImȱJahrȱ2009ȱwurdeȱdasȱGrundgesetzȱumȱdenȱArȬ
tikelȱ 91cȱ ergänzt,ȱ inȱ demȱ dieȱ Kooperationȱ vonȱ
Bundȱ undȱ Ländernȱ fürȱ dieȱ Planungȱ undȱ denȱ BeȬ
triebȱ vonȱ informationstechnischenȱ Systemenȱ erȬ
möglichtȱ wird.ȱ Außerdemȱ wurdenȱ mitȱ demȱ neuȬ
enȱ Grundgesetzartikelȱ dieȱ Voraussetzungenȱ fürȱ
dieȱ Etablierungȱ einesȱ ITȬPlanungsratesȱ geschafȬ
fen,ȱderȱdieȱAufgabeȱhat,ȱeineȱnationaleȱEȬGovernȬȱ

ȱ
ȱ
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mentȬStrategieȱzuȱerarbeiten.ȱȱDieȱnähereȱAusgesȬ
taltungȱdesȱArtikelsȱ91cȱistȱallerdingsȱnochȱdurchȱ
BundȱundȱLänderȱzuȱleisten.ȱ
InȱdenȱfolgendenȱAbschnittenȱwerdenȱÜberlegungenȱzuȱ
vierȱ Themenkomplexenȱ vorgestellt:ȱ Erstensȱ gebenȱ wirȱ
einenȱ Überblickȱ überȱ dieȱ Bedeutungȱ undȱ HerausfordeȬ
rungenȱ derȱ ITȱ desȱ öffentlichenȱ Sektors,ȱ zweitensȱ wirdȱ
angerissen,ȱ welcheȱ Lösungsoptionenȱ inȱ Formȱ vonȱ ITȬ
Kooperationenȱ zurȱ Bewältigungȱ derȱ HerausforderunȬ
genȱ denkbarȱ sind,ȱ undȱ drittensȱ werdenȱ dieȱ besonderenȱ
Rahmenbedingungenȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ vorgeȬ
stellt,ȱ denenȱ sichȱ jedeȱ ITȬKooperationȱ stellenȱ muss.ȱȱ
Daraufȱ aufbauendȱ stellenȱ wirȱ abschließendȱ einigeȱ TheȬ
senȱzuȱITȬKooperationenȱvor.ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

6

DIEȱITȱDESȱÖFFENTLICHENȱSEKTORS:ȱBEDEUTUNGȱUNDȱ
HERAUSFORDERUNGENȱȱ
ITȱ istȱ fürȱ denȱ öffentlichenȱ Sektorȱ alsȱ Werkzeugȱ unverȬ
zichtbarȱ undȱ hatȱ daherȱ fürȱ Behördenȱ undȱ VerwaltunȬ
genȱ eineȱ entsprechendȱ hoheȱ Bedeutung.ȱ Mindestensȱȱ
genausoȱ hochȱ sindȱ allerdingsȱ dieȱ Herausforderungen,ȱ
dieȱinȱdenȱkommendenȱJahrenȱimȱBereichȱITȱgemeistertȱ
werdenȱmüssen.ȱȱ
OhneȱITȱistȱallesȱnichtsȱ
Dieȱ Informationstechnologieȱ istȱ eineȱ derȱ wesentlichenȱ
Säulenȱ fürȱ dieȱ Leistungserbringungȱ desȱ öffentlichenȱ
SektorsȱundȱhatȱfürȱdieȱVerwaltungenȱdeshalbȱeineȱentȬ
sprechendȱhoheȱBedeutung:ȱNichtsȱgehtȱmehrȱohneȱITȱ–ȱ
manȱ denkeȱ nurȱ anȱ dieȱ KommunikationsȬȱ undȱ TransakȬ
tionserfordernisseȱ einerȱ modernenȱ Verwaltung.ȱ ITȱ istȱ
teilweiseȱsogarȱregulatorischȱgefordert,ȱetwaȱinȱderȱEGȬ
Dienstleistungsrichtlinieȱ (Stichwortȱ „Einheitlicherȱ AnȬ
sprechpartner“ȱ–ȱderȱelektronischȱerreichbarȱseinȱmuss).ȱ
DieȱITȱdesȱöffentlichenȱSektorsȱistȱnichtȱnurȱoperativȱerȬ
folgskritisch,ȱ sondernȱ auchȱ einȱ wichtigerȱ wirtschaftliȬ
cherȱ Faktor:ȱ Schätzungenȱ gehenȱ inȱ Deutschlandȱ vonȱ
Ausgabenȱ imȱ ITȬBereichȱ fürȱ alleȱ dreiȱ VerwaltungsebeȬ
nenȱinȱHöheȱvonȱzusammenȱca.ȱ15ȱbisȱ20ȱMrd.ȱEURȱaus.ȱ
DamitȱhatȱderȱEinsatzȱderȱentsprechendenȱBudgetmittelȱ
auchȱ eineȱ herausragendeȱ Bedeutungȱ fürȱ denȱ Standortȱ
imȱSinneȱeinerȱFörderungȱvonȱSchlüsseltechnologien.ȱ

ȱ
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Dassȱ dieȱ Bedeutungȱ derȱ ITȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ
weiterȱ zunehmenȱ wird,ȱ stehtȱ außerȱ Zweifel.ȱ Seitȱ denȱ
erstenȱ „Automatisierungsbestrebungen“ȱ inȱ denȱ siebziȬ
gerȱ Jahrenȱ hatȱ sichȱ dieȱ ITȱ nachȱ derȱ breitenȱ Einführungȱ
ITȬgestützterȱ VerwaltungsȬȱ undȱ EȬGovernmentȬ
Prozesseȱ zuȱ einemȱ Kernelementȱ derȱ LeistungserbrinȬ
gungȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ gewandelt.ȱ Darüberȱ hinȬ
ausȱ istȱ ITȱ wesentlichȱ fürȱ denȱ notwendigenȱ StrukturȬ
wandelȱ desȱ öffentlichenȱ Sektors,ȱ dessenȱ auslösendeȱȱ
Faktorenȱ wesentlicheȱ Zukunftsthemenȱ betreffen.ȱ Einigeȱ
dieserȱFaktorenȱsind:ȱȱ
x Derȱ mittlerweileȱ hoheȱ Kostendruckȱ derȱ öffentlichenȱ
Hand:ȱ Erȱ wirdȱ durchȱ dieȱ neuenȱ Belastungenȱ aufȬ
grundȱ derȱ Finanzkriseȱ nochȱ verschärft.ȱ Darausȱ erȬ
gibtȱsichȱdieȱAnforderung,ȱVerwaltungsprozesseȱmitȱ
HilfeȱvonȱITȱeffizienterȱzuȱgestaltenȱundȱProzesskosȬ
tenȱ zuȱ senkenȱ bzw.ȱ auch,ȱ ITȬLeistungenȱ selbstȱ kosȬ
tengünstigerȱ zuȱ erbringenȱ oderȱ zuȱ geringerenȱ PreiȬ
senȱeinzukaufen,ȱumȱSpielraumȱfürȱHaushaltskonsoȬ
lidierungenȱ zuȱ schaffen.ȱ Dasȱ wirdȱ künftigȱ umsoȱ
dringlicherȱ sein,ȱ daȱ dieȱ imȱ Rahmenȱ derȱ FöderalisȬ
musreformȱ IIȱ beschlosseneȱ Schuldenregelȱ (Artikelȱ
109ȱ GG)ȱ denȱ erlaubtenȱ Korridorȱ fürȱ dieȱ NeuverȬ
schuldungȱ starkȱ verengt.ȱ Verschwendungȱ öfȬ
fentlicherȱMittelȱwirdȱdadurchȱauchȱpolitischȱriskanȬ
ter.ȱ
x Demografischeȱ Entwicklungenȱ beiȱ denȱ „Kunden“ȱ
derȱVerwaltung:ȱDieȱAlterungȱderȱGesellschaftȱ–ȱderȱ
Anteilȱderȱüberȱ65Ȭjährigenȱwirdȱvonȱca.ȱ20%ȱimȱJahrȱ

ȱ
ȱ
ȱ

8

2008ȱaufȱüberȱ33%ȱimȱJahrȱ2050ȱzunehmen,ȱbeiȱeinerȱ
ähnlichȱ dramatischenȱ gegenläufigenȱ Entwicklungȱȱ
beiȱunterȱ18Ȭjährigenȱ–ȱundȱdieȱEntvölkerungȱganzerȱ
LandstricheȱinȱeinigenȱderȱneuenȱBundesländerȱwirdȱ
innovativeȱ Modelleȱ derȱ staatlichenȱ LeistungserbrinȬ
gungȱerfordern.ȱKonkreter:ȱWieȱwirdȱderȱgeringerenȱ
Mobilitätȱ einesȱ größerenȱ Teilsȱ derȱ Bevölkerungȱ
Rechnungȱ getragen,ȱ undȱ wieȱ funktioniertȱ DaseinsȬ
vorsorgeȱ z.B.ȱ inȱ MecklenburgȬVorpommernȱ undȱ
Brandenburg,ȱwennȱdieȱAbwanderungȱanhält?ȱ
x Derȱ Staatȱ mussȱ sichȱ demȱ beschleunigtenȱ sozialenȱ
undȱ technischenȱ Wandelȱ stellen.ȱ Sozialeȱ Medien,ȱ
mobileȱ Kommunikationȱ undȱ andereȱ Ausprägungenȱ
desȱLebensȱimȱdigitalenȱNetzȱverändernȱdieȱAnsprüȬ
cheȱ vonȱ Bürgernȱ undȱ Wirtschaftȱ anȱ dieȱ ZugängȬ
lichkeitȱderȱVerwaltung.ȱDerȱBeginnȱderȱEinführungȱ
einerȱ einheitlichenȱ Behördenrufnummerȱ D115ȱ inȱ
Deutschlandȱzeigt,ȱdassȱbeiȱausreichendȱhohemȱpoliȬ
tischenȱ Willenȱ innerhalbȱ kürzesterȱ Zeitȱ StrukturverȬ
änderungenȱmöglichȱsind.ȱ
x Globaleȱ Themenȱ wieȱ dieȱ Bekämpfungȱ desȱ KlimaȬ
wandels,ȱ dasȱÜberwindenȱderȱFolgenȱderȱFinanzkriȬ
seȱ undȱ dieȱ Eindämmungȱ desȱ Terrorismusȱ werdenȱ
auchȱ denȱ kreativenȱ Einsatzȱ vonȱ ITȱ imȱ öffentlichenȱ
Sektorȱerfordern.ȱ
Herausforderungenȱheuteȱundȱmorgenȱ
DieȱITȱdesȱöffentlichenȱSektorsȱleidetȱzurzeitȱanȱeinigenȱ
grundsätzlichenȱ strukturellenȱ Problemenȱ undȱ istȱ denȱ

ȱ
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genanntenȱ Zukunftsthemenȱ vermutlichȱ nurȱ bedingtȱ
gewachsen.ȱȱ
x Eineȱ hoheȱ Fragmentierungȱ derȱ ITȬDienstleisterȱ istȱ
sowohlȱ inȱ denȱ Kommunenȱ alsȱ auchȱ inȱ denȱ BundesȬ
ländernȱundȱimȱBundȱzuȱkonstatieren.ȱAufȱallenȱdreiȱ
Verwaltungsebenenȱ gibtȱ esȱ aberȱ inzwischenȱ KonsoȬ
lidierungsbestrebungen,ȱ insbesondereȱ inȱ Bezugȱ aufȱ
denȱ Betriebȱ vonȱ Rechenzentren.ȱ Skaleneffizienzenȱ
undȱ Qualitätsverbesserungenȱ sindȱ allerdingsȱ teilȬ
weiseȱ wenigȱ ausgeprägt,ȱ weilȱ dieȱ fürȱ denȱ Aufbauȱ
vonȱ Kompetenzzentrenȱ notwendigeȱ kritischeȱ Masseȱ
fehlt.ȱ Dadurchȱ könnenȱ z.B.ȱ neueȱ Lösungenȱ inȱ denȱ
Bereichenȱ ITȬArchitekturȱ undȱ ITȬSicherheitȱ nichtȱ
hinreichendȱ gutȱ konzeptioniertȱ undȱ umgesetztȱ werȬ
den.ȱ
x Dieȱ geringeȱ Standardisierungȱ derȱ Verfahrenȱ undȱ
Plattformenȱ istȱ offensichtlichȱ undȱ unbefriedigend:ȱ
Trotzȱ ca.ȱ 12.000Ȭfachȱ bzw.ȱ 16Ȭfachȱ gleichartigerȱ AufȬ
gabenȱ beiȱ Kommunenȱ undȱ Ländernȱ gibtȱ esȱ nurȱ weȬ
nigeȱkooperativeȱLösungen.ȱ
x DieȱITȬLandschaftȱistȱorganischȱgewachsen.ȱIhrȱUnȬ
terhaltȱ istȱ kostspieligȱ undȱ ihreȱ Betriebsstabilität,ȱ dieȱ
SicherheitȱundȱdasȱKontinuitätsmanagementȱoftȱverȬ
besserungswürdig.ȱ Eineȱ Folgeȱ desȱ organischenȱ
Wachstumsȱ ist,ȱ dassȱ dieȱ laufendenȱ Kostenȱ fürȱ denȱ
Betriebȱ vorhandenerȱ Lösungenȱ undȱ fürȱ dieȱ WiederȬ
beschaffungȱ vonȱ Technikȱ amȱ Endeȱ ihrerȱ NutzungsȬ
dauerȱȱ

ȱ
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dieȱ vorhandenenȱ ITȬMittelȱ inȱ einzelnenȱ VerȬ
waltungenȱ nahezuȱ vollständigȱ binden.ȱ Bedingtȱ daȬ
durchȱ verbleibenȱ denȱ Verwaltungenȱ keineȱ finanzielȬ
lenȱSpielräume,ȱumȱneueȱLösungenȱzuȱentwickeln.ȱ
Aberȱ nichtȱ nurȱ dieȱ gegenwärtigeȱ Situationȱ zeigtȱ denȱ
dringendenȱ Handlungsbedarfȱ –ȱ anȱ zukünftigenȱ HerȬ
ausforderungenȱ fürȱ dieȱ ITȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ
mangeltȱ esȱ ebenfallsȱ nicht.ȱ Beispielsweiseȱ werdenȱ dieȱ
heutigeȱ Qualitätȱ undȱ technischenȱ Standardsȱ nichtȱȱ
gehaltenȱwerdenȱkönnen,ȱweilȱaufgrundȱderȱdemografiȬ
schenȱ Entwicklungȱ Fachkräfteȱ fehlenȱ werden.ȱ Fürȱ denȱ
öffentlichenȱ Sektorȱ wirdȱ esȱ immerȱ schwierigerȱ werden,ȱ
qualifizierteȱ Kräfteȱ zuȱ rekrutierenȱ undȱ dauerhaftȱ zuȱ
binden.ȱ Vieleȱ derȱ zurzeitȱ imȱ öffentlichenȱ Dienstȱ beȬ
schäftigtenȱ Mitarbeiterȱ werdenȱ innerhalbȱ derȱ nächstenȱ
fünfȱ bisȱ fünfzehnȱ Jahreȱ inȱ denȱ Ruhestandȱ gehenȱ –ȱ lautȱ
einerȱ vonȱ derȱ VITAKO3ȱ inȱ Auftragȱ gegebenenȱ Studieȱ
sindȱ 15%ȱ derȱ Mitarbeiterinnenȱ undȱ Mitarbeiterȱ derȱ
kommunalenȱ ITȬDienstleisterȱ überȱ 54ȱ Jahreȱ alt.ȱ Dieseȱ
entstehendeȱ personelleȱ Lückeȱ istȱ zwarȱ vielenȱ EntscheiȬ
dungsträgernȱbewusstȱ(lautȱderȱgenanntenȱStudieȱgebenȱ
57%ȱ derȱ Verantwortlichenȱ an,ȱ dassȱ esȱ zunehmendȱ
schwierigerȱ wird,ȱ geeignetesȱ Personalȱ zuȱ finden),ȱ dochȱ
entsprechendeȱ gegensteuerndeȱ Maßnahmenȱ sindȱ imȱȱ
BereichȱITȱbisherȱtrotzȱKenntnisȱdesȱProblemsȱausȱgeblieȬȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
3ȱBundesarbeitsgemeinschaftȱderȱkommunalenȱITȬDienstleisterȱinȱDeutschland;ȱ

ȱȱȱdieȱMitgliedsunternehmenȱbetreuenȱrundȱ500.000ȱITȬArbeitsplätzeȱinȱmehrȱalsȱ
ȱȱȱ10.000ȱKommunen.ȱ

ȱ
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ben.ȱ Dasȱ hängtȱ auchȱ damitȱ zusammen,ȱ dassȱ derzeitȱ
nochȱ keineȱdirektenȱAuswirkungenȱaufȱdieȱ Verwaltungȱ
zuȱspürenȱsind.ȱAllgemeinȱstelltȱderȱmitȱdemȱAusscheiȬ
denȱ derȱ älterenȱ Beschäftigtenȱ verbundeneȱ WissensverȬ
lustȱ aberȱ schonȱ heuteȱ einȱ weitgehendȱ ungelöstesȱ ProȬ
blemȱdar.ȱ
Weilȱ dieȱ erforderlichenȱ Transformationsprozesseȱ eineȱ
gewisseȱ Zeitȱ brauchenȱ werden,ȱ istȱ esȱ notwendig,ȱ jetztȱ
zuȱ handeln,ȱ auchȱ wennȱ dieȱ Mehrzahlȱ derȱ strukturellenȱ
Problemeȱ erstȱ eherȱ mittelfristigȱ zumȱ Tragenȱ kommt.ȱ
Vieleȱ derȱ erforderlichenȱ Maßnahmenȱ würdenȱ sogarȱ daȬ
zuȱ führen,ȱ dassȱ dieȱ Verwaltungenȱ Kostenȱ sparen,ȱ wasȱ
dieȱ öffentlichenȱ Haushalteȱ kurzfristigȱ entlastenȱ könnte.ȱ
Beispielsweiseȱ bietetȱ dieȱ Umsetzungȱ desȱ gemeinsamenȱ
ProduktionsbetriebsȱbeiȱderȱsteuerlichenȱDatenverarbeiȬ
tungȱ erheblicheȱ wirtschaftlicheȱ Vorteileȱ fürȱ dieȱ nordȬ
deutschenȱ Länder.ȱ Imȱ Vergleichȱ zurȱ Alternativeȱ „geȬ
sonderteȱ Rechenzentrenȱ fürȱ jedesȱ Land“ȱ ergibtȱ sichȱ einȱ
Kostenvorteilȱvonȱ4,6ȱMio.ȱEURȱjährlichȱbeiȱdenȱlaufenȬ
denȱ Kostenȱ undȱ vonȱ 3,6ȱ Mio.ȱ EURȱ beiȱ denȱ InvestitioȬ
nen4.ȱȱ
ȱ
Esȱ gehtȱ hierȱ aberȱ nichtȱ nurȱ darum,ȱ dankȱ modernerȱ ITȱ
eineȱ handlungsfähigereȱ Verwaltungȱ aufzubauen:ȱ ÜberȬ
zeugendeȱLösungenȱfürȱdieȱaktuellenȱundȱzukünftigenȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
4ȱSchramm,ȱSchwellach,ȱRiedel,ȱSchrumpf,ȱOwesen:ȱ„Länderübergreifendeȱȱ

ȱȱȱSharedȱServicesȱfürȱdieȱVerwaltung“ȱausȱ„IndustrialisierungȱimȱOutsourcing“ȱ
ȱȱȱ(Bitkomȱ2009)ȱ

ȱ
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strukturellenȱ Problemeȱ schaffenȱ auchȱ Wertȱ fürȱ dieȱ BürȬ
gerȱundȱfürȱdieȱdeutscheȱWirtschaft.ȱDamitȱkannȱsichȱITȱ
vonȱ einerȱ reinenȱ unterstützendenȱ Funktionȱ hinȱ zuȱ eiȬ
nemȱ wesentlichenȱ Faktorȱ fürȱ neueȱ Leistungsmodelleȱȱ
desȱ Staatesȱ wandelnȱ (Stichwortȱ „EȬDaseinsvorsorge“5).ȱ
Diesȱ bedeutetȱ nichtȱ nurȱ dieȱ weitereȱ „Elektrifizierung“ȱ
bestehenderȱ Leistungen,ȱ sondernȱ insbesondereȱ auch,ȱ
neueȱ Dienstleistungenȱ durchȱ eineȱ moderneȱ Verwaltungȱ
anzubietenȱ–ȱeinȱwichtigerȱPunkt,ȱwennȱesȱgilt,ȱdieȱPoliȬ
tikȱfürȱdenȱStrukturwandelȱzuȱbegeistern.ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
5ȱDerȱBegriffȱ„Daseinsvorsorge“,ȱderȱsichȱausȱgrundrechtlichenȱSchutzpflichtenȱ

ȱȱȱundȱausȱdemȱSozialstaatsprinzipȱergibt,ȱumfasstȱLeistungenȱderȱsogenanntenȱ
ȱȱȱGrundversorgung,ȱalsoȱz.B.ȱVerkehrsȬȱundȱBeförderungswesen,ȱGasȬ,ȱWasserȬȱ
ȱȱȱundȱElektrizitätsversorgung,ȱMüllabfuhr,ȱAbwasserbeseitigungȱsowieȱBilȬȱ
ȱȱȱdungsȬȱundȱKultureinrichtungen.ȱDerȱBegriffȱ„EȬDaseinsvorsorge“ȱweitetȱȱ
ȱȱȱdieseȱIdeeȱaufȱdieȱGrundversorgungȱinȱeinerȱhochtechnisiertenȱWeltȱausȱundȱȱ
ȱȱȱschließtȱz.B.ȱeineȱflächendeckendeȱBreitbandversorgungȱmitȱein.ȱ(„EȬDaseinsȬȱ
ȱȱȱvorsorgeȱ–ȱBedarfȱesȱeinerȱNeuorientierungȱdesȱüberkommenenȱ(RechtsȬ)ȱȱ
ȱȱȱBegriffsȱDaseinsvorsorgeȱimȱZugeȱtechnischerȱEntwicklungen?“,ȱAnikaȱD.ȱȱ
ȱȱȱLuch/SönkeȱE.ȱSchulzȱin:ȱMultimediaȱundȱRechtȱ2009,ȱS.ȱ19Ȭ24)ȱ
ȱ

ȱ
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LÖSUNGSOPTIONEN:ȱFORMENȱVONȱITȬKOOPERATIONENȱȱ
ITȬKooperationenȱ könnenȱ zurȱ Lösungȱ derȱ genanntenȱ
strukturellenȱ Problemeȱ beitragen.ȱ Imȱ Folgendenȱ stellenȱ
wirȱ möglicheȱ Kooperationsmodelle,ȱ Wirkungȱ undȱ VorȬ
teileȱsowieȱErfolgsfaktorenȱvonȱITȬKooperationenȱvor.ȱ
ÖÖPȱundȱÖPPȱ–ȱmöglicheȱKooperationsmodelleȱ
Grundsätzlichȱ gilt,ȱ dassȱ ITȱ durchȱ Kooperationenȱ
schlagkräftigerȱundȱeffektiverȱwirdȱbzw.ȱeffizienterȱeinȬ
gesetztȱwerdenȱkann,ȱdennȱmitȱderȱKooperationȱwächstȱ
dieȱ Zahlȱ derȱ Leistungsbereiche,ȱ dieȱ dieȱ ITȱ abdeckenȱ
kann;ȱzudemȱsteigtȱdieȱQualitätȱderȱerbrachtenȱLeistunȬ
genȱ –ȱ undȱ Kostenȱ undȱ Reaktionszeitenȱ fürȱ dieȱ FachȬ
verwaltungenȱwerdenȱverringert.ȱȱ
Einleitendȱ habenȱ wirȱ bereitsȱ dieȱ beidenȱ grundsätzlichȱ
möglichenȱModelleȱderȱÖÖPȱundȱderȱÖPPȱgenanntȱundȱ
Beispieleȱ angeführt.ȱ ÖÖPȱ erzielenȱ Vorteileȱ durchȱ dieȱ
verwaltungsinterneȱ Bündelungȱ derȱ ITȬLeistungsȬ
erbringung.ȱDabeiȱwerdenȱdieȱAufgabenȱhäufigȱaufȱeineȱ
eigenständigeȱ Einheit,ȱ z.B.ȱ eineȱ nachgeordneteȱ Behördeȱ
oderȱ eineȱ Anstalt,ȱ übertragen.ȱ Dadurchȱ entstehtȱ einȱ inȬ
ternerȱ ITȬAnbieterȱ mitȱ einerȱ klarenȱ AngebotsȬ
NachfrageȬSchnittstelleȱ zurȱ Fachverwaltung,ȱ derȱ dieȱ
Standardisierungȱ derȱ Angeboteȱ voranbringenȱ kann.ȱ Beiȱ
einerȱÖPPȱistȱeineȱ Vielzahlȱunterschiedlicherȱ KonstrukȬ
tionenȱ möglich,ȱ jeȱ nachdem,ȱ inȱ welcherȱ Formȱ sichȱ derȱ
privatwirtschaftlicheȱ Partnerȱ inȱ dieȱ Kooperationȱ einȬ
bringt.ȱDasȱSpektrumȱreichtȱvomȱklassischenȱOutsourcingȱ

ȱ
ȱ
ȱ
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überȱ gemeinsameȱ Zweckgesellschaftenȱ bisȱ zuȱ „TransȬ
formationspartnerschaften“,ȱ beiȱ denenȱ sichȱ auchȱ AufȬ
gabenȱjenseitsȱderȱITȱimȱLeistungskatalogȱfinden.ȱ
Entscheidendȱ fürȱ denȱ Erfolgȱ vonȱ ITȬKooperationenȱ istȱ
einȱ tatsächlicherȱ undȱ wahrnehmbarerȱ Nutzenȱ fürȱ dieȱ
VerwaltungȱundȱderenȱKunden:ȱ
x Ausȱ pragmatischerȱ Sichtȱ istȱ zunächstȱ derȱ operativeȱ
Nutzenȱwichtig.ȱDieȱITȬLeistungen,ȱdieȱdieȱKooperaȬ
tionȱerbringt,ȱ müssenȱdieȱ Verwaltungȱbefähigen,ȱ dieȱ
weiterȱ obenȱ genanntenȱ Herausforderungenȱ zuȱ meisȬ
tern.ȱȱ
x Mindestensȱ ebensoȱ bedeutsamȱ istȱ derȱ politischeȱ
Nutzen.ȱ Dennȱ ohneȱ einȱ klaresȱ Votumȱ vonȱ politiȬ
schenȱ
Entscheidungsträgernȱ
werdenȱ
ITȬ
Kooperationenȱ nichtȱ stattfinden.ȱ Derȱ Nutzenȱ einerȱ
ITȬKooperationȱ mussȱ imȱ Sinneȱ einesȱ politicalȱ caseȱ
kommunizierbarȱsein.ȱImȱGegensatzȱzuȱbusinessȱcasesȱ
derȱ Privatwirtschaftȱ istȱ dieȱ Währungȱ hierȱ jedochȱ
nichtȱ Geldȱ (imȱ Sinneȱ einesȱ größerenȱ Umsatzesȱ oderȱ
geringererȱ Kosten),ȱ sondernȱ politischeȱ GlaubwürȬ
digkeit.ȱDemȱöffentlichenȱSektorȱundȱderȱPrivatwirtȬ
schaftȱ gemeinȱ istȱ allerdings,ȱ dassȱ ITȬProjekteȱ undȱ
damitȱ insbesondereȱ ITȬKooperationenȱ mitȱ Risikenȱ
behaftetȱ sind.ȱ Imȱ Fallȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ müsȬ
senȱ dieseȱ besondersȱ sorgfältigȱ berücksichtigtȱ werȬ
den,ȱ daȱ Opposition,ȱ Öffentlichkeitȱ undȱ Medienȱ geȬ
scheiterteȱProjekteȱimȱpolitischenȱRaumȱgerneȱaufȬȱ

ȱ
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nehmen.ȱ –ȱ Einȱ politicalȱ caseȱ mussȱ außerdemȱ vermitȬ
teltȱ werdenȱ können.ȱ Beispieleȱ fürȱ politischenȱ NutȬ
zen,ȱdieȱhierȱrelevantȱseinȱkönnen,ȱsindȱgrößereȱBürȬ
gernähe,ȱFörderungȱderȱ„digitalenȱGesellschaftȈ,ȱUnȬ
terstützungȱ derȱ Standortattraktivitätȱ undȱ Leistenȱ eiȬ
nesȱBeitragsȱzurȱHaushaltskonsolidierung.ȱ
ȱ
WarumȱITȬKooperationenȱlohnenȱ
ITȬKooperationenȱ wirkenȱ durchȱ vierȱ wesentlicheȱ EffekȬ
te:ȱ Bündelungȱ derȱ Leistungserbringung,ȱ KompetenzȬ
transfer,ȱ Trennungȱ vonȱ Angebotȱ undȱ Nachfrageȱ sowieȱ
erhöhteȱLeistungstransparenz.ȱ
1.ȱ Durchȱ dieȱ Bündelungȱ derȱ Leistungserbringungȱ aufȱ
öffentlicherȱ oderȱ privaterȱ Seiteȱ ergebenȱ sichȱ Vorteileȱ
durchȱ MengenȬ,ȱ VerbundȬȱ undȱ Qualifikationseffekteȱ
(economiesȱofȱscale,ȱscopeȱandȱskill):ȱ
x Effektivität:ȱ ITȬKooperationenȱ könnenȱ durchȱ SchafȬ
fungȱ kritischerȱ Masseȱ oderȱ Einbringenȱ zusätzlicherȱ
externerȱ Kompetenzȱ neueȱ Leistungsbereicheȱ erschlieȬ
ßen.ȱ Einȱ konsolidierterȱ Dienstleisterȱ kannȱ relevanteȱ
Fragestellungenȱ (z.B.ȱ Fragenȱ derȱ ITȬArchitektur,ȱ derȱ
ITȬSicherheitȱ undȱ desȱ Kontinuitätsmanagements)ȱ
durchȱ Bildungȱ vonȱ Kompetenzzentrenȱ systematischȱ
undȱ professionellȱ bearbeiten.ȱ Dadurchȱ steigtȱ außerȬ
demȱdieȱQualitätȱderȱLeistungserbringung,ȱz.B.ȱinȱFormȱ
einerȱgeringerenȱFehlerquote.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
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x Effizienz:ȱ Durchȱ Konsolidierungȱ undȱ inȱ derȱ Folgeȱ
Standardisierungȱ bzw.ȱ verbessertenȱ Personaleinsatzȱ
könnenȱ Kostenȱ gesenktȱ werden.ȱ Außerdemȱ istȱ esȱ
durchȱ ITȬKooperationenȱ möglich,ȱ externeȱ LeistunȬ
genȱ günstigerȱ oderȱ professionellerȱ einzukaufen,ȱ
wiederumȱ z.B.ȱ durchȱ Bildungȱ vonȱ KompetenzzentȬ
ren.ȱ Zudemȱ könnenȱ ITȬKooperationenȱ Leistungenȱ
mitȱ einemȱ höherenȱ Durchsatzȱ erbringenȱ –ȱ durchȱ VerȬ
einheitlichungȱ undȱ Automatisierungȱ vonȱ ArbeitsabȬ
läufenȱ verringernȱ sichȱ dieȱ Durchlaufzeitenȱ undȱ ProȬ
dukteȱkönnenȱschnellerȱeingeführtȱwerden.ȱ
EineȱBündelungȱderȱLeistungserbringungȱinnerhalbȱdesȱ
öffentlichenȱ Sektorsȱ schafftȱ zudemȱ dieȱ VoraussetzunȬ
genȱfürȱökonomischȱtragfähigeȱKooperationenȱmitȱderȱ
Privatwirtschaft,ȱ z.B.ȱ einȱ aufȱ beidenȱ Seitenȱ ausreichenȬ
desȱVolumen.ȱȱ
2.ȱ Dasȱ Einbringenȱ vonȱ Kompetenzenȱ derȱ einzelnenȱ
PartnerȱinȱeineȱPartnerschaftȱnütztȱallenȱBeteiligten.ȱBeiȱ
derȱ Zusammenarbeitȱ vonȱ Verwaltungenȱ mitȱ externenȱ
ITȬDienstleisternȱ profitiertȱ derȱ öffentlicheȱ Auftraggeberȱ
u.a.ȱdavon,ȱdassȱerȱkontinuierlichȱZugangȱzuȱaktuellemȱ
KnowȬhowȱ qualifizierterȱ Spezialistenȱ hatȱ sowieȱ zuȱ deȬ
renȱ Erfahrungenȱ ausȱ Transformationsprojekten.ȱ Dieȱ
Verwaltungȱ kannȱ gleichzeitigȱ ihrȱ internesȱ Wissenȱ überȱ
dieȱAufgabenȱundȱAbläufeȱinȱBehördenȱinȱdieȱKooperaȬ
tionȱeinbringen.ȱ
ȱ

ȱ
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3.ȱ ITȬKooperationenȱ zwingenȱ dieȱ Beteiligtenȱ zuȱ einerȱ
Trennungȱ vonȱ Angebotȱ undȱ Nachfrage.ȱ Eineȱ solcheȱ
Trennungȱ erfordertȱ eineȱ klareȱ Artikulationȱ derȱ ITȬ
Bedarfeȱ derȱ Fachverwaltungȱ undȱ ermöglichtȱ demȱ AnȬ
bieter,ȱ einenȱ einheitlichenȱ Produktkatalogȱ zuȱ entwiȬ
ckeln.ȱ Entscheidendȱ fürȱ dasȱ Nutzeninkassoȱ derȱ AngeȬ
botȬNachfrageȬTrennungȱ istȱ allerdings,ȱ dassȱ derȱ ITȬ
Leistungserbringerȱ nichtȱ nurȱ alsȱ verlängerteȱ Werkbankȱ
verstandenȱ wird,ȱ sondernȱ unternehmerischenȱ HandȬ
lungsspielraumȱerhält.ȱ
4.ȱ ITȬKooperationenȱ führenȱ durchȱ Schaffungȱ geeigneterȱ
organisatorischerȱ Einheitenȱ zuȱ erhöhterȱ LeistungsȬ
transparenz,ȱ wasȱ geradeȱ vorȱ demȱ Hintergrundȱ derȱ neuȱ
eingeführtenȱ Schuldenregelȱ interessantȱ ist6.ȱ Dadurchȱ
entstehtȱ insbesondereȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ Kennzahlenȱ einȬ
zuführenȱundȱWirtschaftlichkeitsvergleicheȱanzustellen.ȱ
Diesȱ schafftȱ u.a.ȱ auchȱ fundierteȱ EntscheidungsgrundlaȬ
genȱfürȱdieȱFinanzplanungȱderȱöffentlichenȱHand.ȱ
SoȱwerdenȱITȬKooperationenȱerfolgreichȱ
ITȬKooperationenȱhabenȱnurȱdannȱErfolg,ȱwennȱwesentȬ
licheȱ Faktorenȱ berücksichtigtȱ werden.ȱ Dieseȱ Faktorenȱ
wirkenȱaufȱverschiedenenȱEbenen:ȱ
x Ebeneȱ derȱ Produktionsfaktoren:ȱ Hierȱ sindȱ RegeȬ
lungenȱzuȱFragenȱdesȱPersonalsȱ(insbesondereȱ ȱ

ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
6ȱDieȱAutorenȱdankenȱHr.ȱDr.ȱChristophȱBaronȱfürȱdenȱHinweisȱaufȱdiesenȱȱ

ȱȱȱWirkmechanismus.ȱ
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Fragenȱ desȱ Personalübergangsȱ –ȱ §ȱ613aȱ BGB),ȱ
Fragenȱ derȱ Kapitalausstattungȱ derȱ Kooperationȱ
undȱdesȱÜbergangsȱvonȱmateriellenȱundȱimmateȬ
riellenȱ Anlagegüternȱ (Hardware,ȱ Software)ȱ zuȱ
finden.ȱ
x Leistungsebene:ȱ Dieseȱ Ebeneȱ betrifftȱ dieȱ VereinȬ
barungȱ desȱ Leistungsumfangsȱ (d.h.ȱ denȱ ProduktȬ
katalog/Leistungsschnitt,ȱ dieȱ Servicelevel,ȱ dieȱ
Mengenȱ undȱ Preise)ȱ sowieȱ dieȱ operativeȱ SteueȬ
rung,ȱinsbesondereȱauchȱeineȱklareȱTrennungȱvonȱ
AngebotȱundȱNachfrage,ȱumȱdieȱgenanntenȱMenȬ
genȬ,ȱVerbundȬȱundȱQualifikationseffekteȱerzielenȱ
zuȱ können.ȱ Wichtigȱ istȱ zudem,ȱ Klarheitȱ überȱ dieȱ
Umsetzbarkeitȱ derȱ angestrebtenȱ technischenȱ LöȬ
sungȱzuȱgewinnen.ȱ
x Betriebswirtschaftlicheȱ Ebene:ȱ Wesentlichȱ istȱ
hierȱ dieȱ Formulierungȱ einesȱ vonȱ beidenȱ Partnernȱ
akzeptiertenȱ Geschäftsmodells,ȱ dasȱ gleichgerichȬ
teteȱ undȱ gegenläufigeȱ Interessenȱ derȱ KooperatiȬ
onspartnerȱ berücksichtigt.ȱ Vereinbartȱ werdenȱ
mussȱauchȱeineȱfaireȱRisikoverteilung.ȱ
x Führungsebene/strategischeȱ Steuerung:ȱ DarunȬ
terȱ fallenȱ Fragenȱ derȱ Strategieȱ derȱ Kooperation,ȱ
derȱ Gesamtsteuerungȱ derȱ Zusammenarbeitȱ undȱ
implizite,ȱ aberȱ nichtȱ ausgesprocheneȱ BedingunȬ
genȱ(„psychologicalȱcontracts“),ȱderenȱEinhaltungȱȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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fürȱ dasȱ Bestehenȱ einerȱ vertrauensvollenȱ Basisȱ
wichtigȱ ist7.ȱ Dieȱ Führungȱ einerȱ ITȬKooperationȱ
mussȱ sichȱ auchȱ inȱ derȱ Lageȱ sehen,ȱ dieȱ sicherlichȱ
unterschiedlichenȱ Unternehmenskulturenȱ derȱ beȬ
teiligtenȱ Partnerȱ imȱ Rahmenȱ einesȱ TransformatiȬ
onsprojektsȱzusammenzuführen.ȱ
Dieȱ bisherȱ genanntenȱ Erfolgsfaktorenȱ geltenȱ fürȱ ITȬ
Kooperationenȱ jederȱ Art,ȱ obȱ reinȱ privatwirtschaftlichȱ
oderȱ öffentlich.ȱ Beiȱ Kooperationenȱ unterȱ Einbeziehungȱ
desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ gibtȱ esȱ jedochȱ darüberȱ hinausȬ
gehendeȱ Rahmenbedingungenȱ bzw.ȱ spezifischeȱ AusȬ
prägungenȱ derȱ ebenȱ genanntenȱ Erfolgsfaktorenȱ zuȱ beȬ
achten.ȱ Dieseȱ werdenȱ imȱ folgendenȱ Abschnittȱ behanȬ
delt.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
7ȱDieȱAutorenȱdankenȱHr.ȱProf.ȱDr.ȱRomanȱBeckȱvonȱderȱUniversitätȱFrankfurtȱȱȱ

ȱȱȱfürȱdiesenȱHinweis.ȱ
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RAHMENBEDINGUNGENȱFÜRȱITȬKOOPERATIONENȱIMȱ
ÖFFENTLICHENȱSEKTORȱ
Derȱ öffentlicheȱ Sektorȱ hatȱ besondereȱ Anforderungen,ȱ
dieȱ verstandenȱ undȱ berücksichtigtȱ werdenȱ müssenȱ –ȱȱ
Politikȱ undȱ Verwaltungȱ funktionierenȱ andersȱ alsȱ priȬ
vatwirtschaftlicheȱ Unternehmen.ȱ Diesenȱ AnforderunȬ
genȱ entsprechendȱ lassenȱ sichȱ dieȱ Rahmenbedingungenȱ
vonȱITȬKooperationenȱinȱdieȱfolgendenȱ fünfȱKategorienȱ
gliedern:ȱȱ
(a)ȱ Aufgabenerfüllungȱ stattȱ Gewinnmaximierungȱ alsȱ
Leitprinzip:ȱ Privatwirtschaftlicheȱ Unternehmenȱ habenȱ
inȱderȱRegelȱdieȱAbsicht,ȱihrenȱGewinnȱzuȱmaximieren.ȱ
Daherȱ spielenȱ fürȱ sieȱ betriebswirtschaftlicheȱ KennzahȬ
lenȱ wieȱ Marktanteile,ȱ Umsatz,ȱ Kostenȱ undȱ EigenkapiȬ
talrenditeȱ eineȱ wichtigeȱ Rolleȱ undȱ sindȱ relevantȱ fürȱ dieȱ
Unternehmenssteuerung.ȱ Inȱ derȱ Verwaltungȱ dagegenȱ
stehtȱdieȱAufgabenerfüllungȱimȱVordergrund,ȱdennȱderȱ
öffentlicheȱ Sektorȱ handeltȱ grundsätzlichȱ nachȱ denȱ poliȬ
tischenȱ Vorgabenȱ inȱ Formȱ vonȱ Gesetzenȱ undȱ VerordȬ
nungen.ȱȱ
Derȱ Erfolgȱ wirdȱ fürȱ dieȱ handelndenȱ Personenȱ derȱ PoliȬ
tikȱ inȱ einemȱ businessȱ caseȱ ofȱ reelectionȱ gemessen,ȱ derȱ dieȱ
Zeitdauerȱ einerȱ Legislaturperiodeȱ umfasst.ȱ Diesesȱ anȱ
Wahlergebnissenȱ orientierteȱ Denkenȱ undȱ Handelnȱ hatȱ
aufȱ denȱ soȱ gemessenenȱ Erfolgȱ derȱ Politik,ȱ d.h.ȱ dasȱ EinȬ
werbenȱ vonȱ Wählerstimmen,ȱ allerdingsȱ nurȱ indirektenȱ
Einfluss.ȱAlsȱKonsequenzȱversuchenȱPolitikȱundȱVerȬȱȱ

ȱ
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waltungȱ inȱ vielenȱ Fällen,ȱ Risikenȱ zuȱ minimieren,ȱ daȱ
Fehlerȱ sofortȱ eineȱ Angriffsflächeȱ bieten.ȱ Risikenȱ undȱ
Chancenȱ nimmtȱ dieȱ Politikȱ deshalbȱ inȱ derȱ Regelȱ asymȬ
metrischȱwahr,ȱundȱunbegrenzteȱRisikenȱbeiȱbegrenztenȱ
Chancenȱ führenȱ zuȱ vorsichtigemȱ Handeln.ȱ ITȱ mitȱ seiȬ
nemȱhohenȱ(aberȱnichtȱzwingendȱrealisierten!)ȱPotenzialȱ
fürȱdesaströseȱProjektergebnisseȱistȱdaherȱfürȱdieȱPolitikȱ
generellȱeinȱschwierigesȱTerrain.ȱȱ
Hinzuȱ kommt,ȱ dassȱ politischesȱ Handelnȱ sichtbarȱ seinȱ
muss:ȱ Neuȱ gebauteȱ Autobahnkilometerȱ oderȱ polierteȱ
Feuerwehrfahrzeugeȱ versprechenȱ eineȱ höhereȱ AkzepȬ
tanzȱ alsȱ eineȱ moderneȱ ITȬInfrastruktur.ȱ ITȱ muss,ȱ umȱ üȬ
berhauptȱ wahrnehmbarȱ zuȱ sein,ȱ anȱ eineȱ politicalȱ storyȱ
gekoppeltȱ werden.ȱ Derȱ Erfolgȱ desȱ Behördenrufsȱ D115ȱ
istȱ imȱ Kernȱ einȱ Erfolgȱ derȱ kommunizierbarenȱ BürgerȬ
näheȱderȱVerwaltungȱundȱnichtȱderȱeinerȱkonsequentenȱ
Verwaltungsmodernisierung,ȱ obwohlȱ dasȱ letztgenannteȱ
MotivȱbeiȱdiesemȱProjektȱklarȱimȱVordergrundȱstand.ȱ
(b)ȱMonopolstellungȱderȱVerwaltungȱfürȱverwaltungsȬ
fachlicheȱ Leistungserbringung:ȱ Nebenȱ derȱ GewinnmaȬ
ximierungsabsichtȱistȱderȱMarktȱmitȱseinerȱVielzahlȱvonȱ
AkteurenȱeineȱtreibendeȱKraftȱfürȱdieȱDynamikȱderȱPriȬ
vatwirtschaft.ȱ Dieȱ öffentlicheȱ Verwaltungȱ hingegenȱ istȱ
beiȱihrerȱverwaltungsfachlichenȱLeistungserbringungȱinȱ
derȱ Regelȱ nichtȱ durchȱ Konkurrenzȱ bedroht;ȱ daherȱ istȱ
Verwaltungshandelnȱ vielfachȱ einȱ Monopol.ȱ Fürȱ UnterȬ
nehmenȱmagȱdieȱ(u.U.ȱmangelnde)ȱGeschwindigkeitȱbeimȱ
ErteilenȱeinerȱBaugenehmigungȱeinȱGrundȱfürȱdieȱAnȬȱ

ȱ
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siedlungȱ inȱ einerȱ anderenȱ Kommuneȱ sein.ȱ Fürȱ BürgeȬ
rinnenȱ undȱ Bürgerȱ hingegenȱ sindȱ wederȱ GeschwindigȬ
keitȱ nochȱ Qualitätȱ derȱ Stadtverwaltungȱ einȱ Grundȱ fürȱ
dieȱWahlȱdesȱWohnortes.ȱDieȱDienstleistungsqualitätȱistȱ
also,ȱ mitȱ Ausnahmeȱ wirklichȱ öffentlichkeitswirksamȱȱ
gescheiterterȱ Maßnahmen,ȱ fürȱ einenȱ businessȱ caseȱ ofȱ reeȬ
lectionȱvonȱnachrangigerȱBedeutung.ȱ
(c)ȱ Hohesȱ Maßȱ anȱ Regulierung:ȱ Dieȱ Orientierungȱ anȱ
Gesetzenȱ undȱ Verordnungenȱ schränktȱ denȱ Spielraumȱ
derȱ Verwaltungȱ starkȱ einȱ –ȱ ihrȱ Handelnȱ istȱ inȱ hohemȱ
Maßeȱ reguliert.ȱ Wegenȱ derȱ Vertraulichkeitȱ personenbeȬ
zogenerȱ Datenȱ mussȱ dieȱ ITȱ derȱ Verwaltungenȱ besondeȬ
reȱ Anforderungenȱ hinsichtlichȱ desȱ informationellenȱ
Selbstbestimmungsrechts,ȱdesȱDatenschutzesȱundȱderȱDatenȬ
sicherheitȱ erfüllen,ȱ undȱ dieȱ Sensibilitätȱ derȱ Bevölkerungȱ
fürȱ diesesȱ Themaȱ wirdȱ weiterȱ zunehmen.ȱ Dieȱ BeaufȬ
tragungȱ vonȱ Privatenȱ unterliegtȱ inȱ vielenȱ Fällenȱ demȱ
Vergaberecht,ȱ mitȱ derȱ Intentionȱ einesȱ hohenȱ Maßesȱ anȱ
Nachvollziehbarkeit,ȱ derȱ Stärkungȱ desȱ Wettbewerbsȱ
undȱ desȱ nachweisbarenȱ wirtschaftlichenȱ Handelns.ȱ
Gleichzeitigȱ entstehenȱ allerdingsȱ durchȱ diesesȱ VerfahȬ
renȱ zeitlicheȱ Verzögerungen.ȱ Zudemȱ istȱ dieȱ ÜbertraȬ
gungȱ hoheitlicherȱ Aufgabenȱ anȱ privatwirtschaftlicheȱ AnȬ
bieterȱ inȱ derȱ Regelȱ nichtȱ möglich.ȱ Grundgesetzlichȱ vorȬ
gegebeneȱ Rahmenbedingungenȱ wieȱ Föderalismusȱ undȱ
Ressortprinzipȱ bilden,ȱ sofernȱ sieȱ engȱ interpretiertȱ werȬ
den,ȱ fürȱ Kooperationenȱ zusätzlicheȱ HerausfordeȬ
rungen.ȱUnd,ȱwasȱnichtȱzuȱvergessenȱist:ȱDieȱAufgabenȬȱ

ȱ
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vielfaltȱ derȱ öffentlichenȱ Verwaltungȱ ziehtȱ aufȱ ITȬSeiteȱ
denȱ Betriebȱ vielerȱ Kleinverfahrenȱ nachȱ sich,ȱ dieȱ –ȱ anȬ
dersȱ alsȱ inȱ privatenȱ Unternehmenȱ –ȱ nichtȱ einfachȱ alsȱ
wenigȱ nachgefragteȱ Produkteȱ ausȱ demȱ angebotenenȱ
Portfolioȱ genommenȱ werdenȱ können,ȱ umȱ dieȱ Effizienzȱ
zuȱ steigern.ȱ Dasȱ klingtȱ banal,ȱ istȱ aberȱ derȱ Hauptgrundȱ
fürȱdieȱKomplexitätȱderȱITȬSystemeȱinȱBehörden.ȱ
(d)ȱDynamikȱdesȱpolitischenȱProzesses:ȱRegelnȱkönnenȱ
vonȱ Politikȱ undȱ Verwaltungȱ nichtȱ mitȱ derselbenȱ GeȬ
schwindigkeitȱ angepasstȱ werdenȱ wieȱ dieȱ GeschäftsstraȬ
tegieȱinȱUnternehmenȱanȱneueȱEntwicklungen.ȱSieȱmüsȬ
senȱ vielmehrȱ inȱ einemȱ politischen,ȱ oftmalsȱ parlamentaȬ
rischenȱ Prozessȱ neuȱ verhandeltȱ werden.ȱ Dieȱ Folgeȱ sindȱ
politischeȱProzesse,ȱdieȱvonȱTauschhändeln,ȱSystembloȬ
ckadenȱ undȱ Kompromissenȱ geprägtȱ sind.ȱ Hinzuȱ
kommt,ȱ dassȱ Gesetzesänderungenȱ oftȱ auchȱ einerȱ PrüȬ
fungȱdurchȱVerfassungsgerichteȱstandhaltenȱmüssen.ȱ
(e)ȱ Erforderlicheȱ Steuerungȱ undȱ KnowȬhowȱ desȱ ITȬ
Leistungserbringers:ȱ ITȬKooperationenȱ sindȱ aufȱ Dauerȱ
nurȱ erfolgreich,ȱ wennȱ sieȱ steuerbarȱ sind.ȱ Dazuȱ gehörenȱ
dieȱ Herstellungȱ einesȱ gewissenȱ Maßesȱ anȱ Transparenzȱ
undȱ Eingriffsmöglichkeitenȱ seitensȱ desȱ Auftraggebers.ȱ
Wieȱ imȱ Fallȱ vonȱ vergleichsweiseȱ starkȱ reguliertenȱ undȱ
mitȱ hohenȱ Risikenȱ behaftetenȱ Sektorenȱ derȱ PrivatwirtȬ
schaft,ȱ etwaȱ derȱ Finanzdienstleistungsbranche,ȱ sindȱ dieȱ
Anforderungenȱ anȱ dieȱ Steuerbarkeitȱ seitensȱ desȱ AufȬ
traggebersȱ„öffentlicheȱVerwaltung“ȱdabeiȱhoch.ȱWegenȱ
derȱgroßenȱZahlȱundȱAusdifferenzierungȱderȱFachverȬȱ
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fahrenȱ erwartetȱ derȱ öffentlicheȱ Sektorȱ vonȱ ITȬ
LeistungserbringernȱzudemȱeinȱhohesȱverwaltungsfachȬ
lichesȱKnowȬhow.ȱȱ
Allȱ dieseȱ Rahmenbedingungenȱ werdenȱ auchȱ inȱ derȱ ZuȬ
kunftȱ imȱ Wesentlichenȱ Bestandȱ habenȱ oderȱ sichȱ nurȱ
langsamȱ ändern,ȱ auchȱ weilȱ dieȱ weiterȱ obenȱ genanntenȱ
strukturellenȱ Problemeȱ undȱ Aufgabenȱ erstȱ überȱ einenȱ
Zeitraumȱ vonȱ einigenȱ Jahrenȱ deutlicherȱ erkennbarȱ seinȱ
werden.ȱ
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THESENȱZUȱITȬKOOPERATIONENȱ
Wasȱ bedeutenȱ dieȱ dargestelltenȱ Rahmenbedingungenȱ
fürȱ ITȬKooperationen?ȱ Wirȱ habenȱ zehnȱ Thesenȱ zuȱ ITȬ
KooperationenȱimȱöffentlichenȱSektorȱaufgestellt:ȱ
1. Veränderungen,ȱ dieȱ mitȱ einemȱ Risikoȱ verbunȬ
denȱ sind,ȱ sindȱ sehrȱ unwahrscheinlich,ȱ VerändeȬ
rungsprozesseȱbrauchenȱdaherȱZeit.ȱ
2. Dasȱ Wirtschaftlichkeitsgebotȱ wirdȱ anȱ BedeuȬ
tungȱ gewinnen;ȱ dieȱ Wirtschaftlichkeitȱ einerȱ EinȬ
zelmaßnahmeȱ istȱ Voraussetzung,ȱ aberȱ keinȱ GaȬ
rantȱfürȱderenȱUmsetzung.ȱ
3. Esȱ wirdȱ eineȱ weitereȱ Konsolidierungȱ derȱ öffentȬ
lichȬrechtlichȱ organisiertenȱ ITȬDienstleisterȱ stattȬ
finden.ȱ
4. DerȱUmfangȱderȱLeistungen,ȱ dieȱvonȱprivatwirtȬ
schaftlichenȱ Partnernȱ erbrachtȱ werden,ȱ wirdȱ
aufgrundȱ desȱ demografischenȱ Faktorsȱ undȱ derȱ
technologischerȱEntwicklungenȱzunehmen.ȱ
5. Dieȱ ITȬDienstleisterȱ desȱ öffentlichenȱ Sektorsȱ werȬ
denȱ sichȱ zunehmendȱ alsȱ Erbringerȱ vonȱ SteueȬ
rungsunterstützungȱ (z.B.ȱ Vergabeȱ undȱ EinhalȬ
tungȱ desȱ Datenschutzes)ȱ undȱ Integratorȱ fürȱ amȱ
MarktȱbezogeneȱLeistungenȱpositionieren.ȱ
ȱ

ȱ
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6. Politischeȱ Verantwortungȱ istȱ nichtȱ teilbarȱ undȱ
fördertȱderzeitȱeherȱdieȱTendenzȱzurȱAufgabenerȬ
ledigungȱdurchȱVerwaltungseinheiten.ȱ
7. Dieȱ direkteȱ Einflussnahmeȱ derȱ politischȱ VerȬ
antwortlichenȱ aufȱ ITȬKooperationenȱ mussȱ siȬ
chergestelltȱ werden,ȱ auchȱ damitȱ staatlicheȱ KonȬ
trollorganeȱ (Rechnungshöfeȱ undȱ Datenschützer)ȱ
ihrenȱAufgabenȱnachkommenȱkönnen.ȱ
8. ITȬKooperationenȱ müssenȱ soȱ organisiertȱ werden,ȱ
dassȱProblemeȱaufȱderȱLeistungsebeneȱnichtȱdieȱ
politischeȱGesamtführungȱinȱFrageȱstellen.ȱ
9. Dieȱ organisatorischeȱ Stabilitätȱ undȱ AusfallsiȬ
cherheitȱ desȱ ITȬDienstleistersȱ hatȱ fürȱ Politikȱ undȱ
Verwaltungȱ eineȱ herausragendeȱ Bedeutungȱ undȱ
wirdȱdaherȱimmerȱeineȱderȱwesentlichenȱMesslatȬ
tenȱfürȱStrukturveränderungenȱsein.ȱ
10. Derȱ öffentlicheȱ Sektorȱ wird,ȱ insbesondereȱ durchȱ
dieȱ Konsolidierungȱ innerhalbȱ desȱ Sektors,ȱ KomȬ
petenzȱ zurȱ Steuerungȱ vonȱ ITȬKooperationenȱ
aufbauenȱ undȱ damitȱ dieȱ Voraussetzungȱ schaffen,ȱ
umȱ aufȱ gleicherȱ Augenhöheȱ undȱ erfolgreichȱ mitȱ
demȱprivatrechtlichenȱBereichȱzuȱkooperieren.ȱ
Teilweiseȱ widersprechenȱ sichȱ dieȱ Inhalteȱ derȱ einzelnenȱ
Thesen.ȱ Diesȱ berührtȱ allerdingsȱ nichtȱ ihreȱ Gültigkeit,ȱ
sondernȱ unterstreicht,ȱ wieȱ komplexȱ ITȬKooperationenȱ
unterȱEinbeziehungȱdesȱöffentlichenȱSektorsȱsind.ȱ
ȱ
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ȱ
Dieȱ vorgestelltenȱ Thesenȱ werdenȱ inȱ derȱ Arbeitsgruppeȱ
„ITȬKooperationen“ȱ desȱ ISPRATȱ e.V.ȱ aufgenommenȱ
undȱ dienenȱ alsȱ Ausgangspunktȱ fürȱ weitereȱ DiskussioȬ
nenȱ inȱ diesemȱ Kreisȱ sowieȱ fürȱ denȱ zweitenȱ Teilȱ derȱȱȱ
Veröffentlichung.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

28

ȱ
ZUȱDENȱAUTORENȱ
Dr.ȱDirkȱGraudenzȱistȱfreiberuflicherȱUnternehmensbeȬ
rater.ȱ Seinȱ besonderesȱ Interesseȱ giltȱ strategischenȱ TheȬ
menȱ imȱ Schnittpunktȱ vonȱ Informationstechnologieȱ undȱ
öffentlichemȱ Sektorȱ sowieȱ Fragenȱ derȱ ITȬGovernanceȱ
undȱ ITȬOrganisation.ȱ Erȱ engagiertȱ sichȱ zudemȱ imȱ
ISPRATȱ e.V.ȱ alsȱ Sprecherȱ desȱ Wissenschaftlichenȱ BeiȬ
rats.ȱ
Gerdȱ Schrammȱ warȱ mehrȱ alsȱ zehnȱ Jahreȱ fürȱ dieȱ ITȬ
Strategieȱ derȱ Landesverwaltungȱ SchleswigȬHolsteinȱ
verantwortlich.ȱ Einerȱ seinerȱ Tätigkeitsschwerpunkteȱ
warȱ dieȱ Ausgestaltungȱ derȱ Zusammenarbeitȱ mitȱ denȱ
Kommunalverwaltungenȱ undȱ derȱ länderübergreifenȬ
denȱ Kooperationenȱ imȱ ITȬBereich.ȱ Derzeitȱ verantwortetȱ
erȱdieȱUnternehmensplanungȱbeiȱDataport.ȱȱ
ȱ
ÜBERȱȱISPRATȱ
ISPRATȱ fördertȱ dieȱ Modernisierungȱ derȱ öffentlichenȱ
Verwaltungȱ durchȱ denȱ Einsatzȱ vonȱ InformationsȬȱ undȱ
Kommunikationstechnik.ȱDiesesȱZielȱwirdȱdurchȱstrateȬ
gischeȱ Forschungsprojekte,ȱ themenspezifischeȱ TagunȬ
genȱundȱKongresseȱsowieȱÖffentlichkeitsarbeitȱverfolgt.ȱȱ
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Arbeitsgrundlageȱ sindȱ zukunftsweisendeȱ strategischeȱ
Projekte,ȱ fürȱ dieȱ ISPRATȱ Forschungsinstitute,ȱ WirtȬ
schaftȱ undȱ Politikȱ vernetzt.ȱ Gründungsmitgliederȱ sindȱ
Praxispartnerȱ derȱ Industrie,ȱ Forschungseinrichtungenȱ
sowieȱ Personenȱ ausȱ Politik,ȱ Wirtschaftȱ undȱ WissenȬ
schaft.ȱ
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