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Vorwort 

Die Plattform „Digitale Verwaltung und öffentliche IT“ des Digital-Gipfels setzt sich für den Aus-

bau eines breiten und qualitativ hochwertigen Angebots digitaler Behördendienste in Deutsch-

land ein, um Bürokratieabbau, Effizienz und Bürgernähe weiter zu stärken.  

Kernfragen, mit denen wir uns befassen sind: wie kann die öffentliche Hand einen Mehrwert 

für Bürger*innen und Unternehmen im Kontext digitaler Plattformen schaffen? Welche Rolle 

kann der Staat beim Auf- und Ausbau von Plattformen einnehmen? Welche Vorteile können 

Verwaltungsplattformen im Sinne der Datensouveränität bieten? 

Der großen Bedeutung digitaler Plattformen können sich Politik und Verwaltung nicht ver-

schließen. Besonders dort, wo der Schutz und die Qualität der Daten, ein verlässliches Iden-

titätsmanagement und ein sicherer Betrieb eine wesentliche Bedeutung haben, sollte der öf-

fentliche Sektor Plattformen aufbauen und Bürger*innen und Unternehmen Plattform basierte 

Angebote zur Verfügung stellen. Hierin liegt eine besondere Chance, da eine Erfüllung dieser 

zentralen Anforderungen das Vertrauen in Staat und Verwaltung stärkt und gleichzeitig die 

Akzeptanz erhöht.  

Die Verwaltungsplattform sollte öffentliche und nicht-öffentliche Leistungen bündeln und indi-

vidualisierte Dienstleitungen für Bürger*innen und Unternehmen anbieten. In komplexen 

Nachfragesituationen fungiert die Plattform als persönlicher Assistent – eine konsequente Nut-

zerorientierung und absolute Transparenz bei der Datennutzung sind dabei zentrale Elemente. 

Dadurch schafft die öffentliche Verwaltung Standards und Normen und wird damit zum zent-

ralen Baustein in einer funktionierenden Plattformökonomie. Für die Nutzer*innen der Verwal-

tungsplattform, d.h. Bürger*innen, Unternehmen aber auch Verwaltungsmitarbeiter*innen, be-

deutet dies weniger Bürokratieaufwand und leistet durch die ortsunabhängig nutzbaren Ange-

bote einen wichtigen Beitrag für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land.  

Alle Aktivitäten dienen dem Ziel, Vertrauen der Bürger*innen und Unternehmen in die Verläss-

lichkeit stattlichen Handelns in der digitalisierten Welt sicherzustellen. Dafür setzt sich unsere 

Plattform ein. 

Als Vorsitzende der Plattform 6 „Digitale Verwaltung und öffentliche IT“ 

 
 

Klaus Vitt Karl-Heinz Streibich 
Staatssekretär und Beauftragter 

der Bundesregierung für IT 
Präsident  
acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
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1. Digitale Plattformen – Herausforderung und Chance für den Staat 

Digitale Plattformen nehmen weltweit eine führende Rolle bei der digitalen Wertschöpfung ein. 

Ob beim Online-Handel, bei sozialen Netzwerken, Streaming-Diensten oder Suchmaschinen 

– die Plattformen sind nicht nur Schnittstellen zwischen Nutzern und Service-Anbietern, viel-

mehr fungieren die Plattformbetreiber durch die Analyse von Kundendaten zugleich als Daten-

akkumulatoren und Dienstanbieter.  

Die Nutzer*innen profitieren von individualisierten Produktangeboten und immer effizienterem 

Service. Die digitalen Plattformen verknüpfen Serviceangebote mehrerer Dienstleister und 

wählen – je nach individuellem Interesse – das optimale Angebot aus. Mehr noch: das optimale 

Angebot findet den Kunden. Digitale Plattformen sind dazu in der Lage, weil sie bestimmte 

Dienste nutzen.  

 

1.1. Grundlegende Erfolgsfaktoren 

Wesentliche Erfolgsfaktoren digitaler Plattformen lassen sich in drei Gruppen bündeln: Einbe-

ziehung der Plattformteilnehmer*innen, Koproduktion bei der Ausgestaltung der Plattform 

und Datenfokussierung. 

Die Einbeziehung der Plattformteilnehmer*innen zeigt sich zunächst in einer strikten Nutzer-

orientierung. Zentral ist hier der offensichtliche Nutzen des Angebots für alle Plattformteilneh-

mer*innen, der einfach erschlossen und unmittelbar erfahrbar sein sollte. Auf dieser Basis 

können digitale Plattformen mitunter einen rasanten Anstieg der Nutzerzahlen realisieren, der 

insbesondere bei starken Netzwerkeffekten maßgeblich zum Erfolg beiträgt. Besonders aus-

geprägt sind solche Netzwerkeffekte etwa bei Kommunikations- und Interaktionsplattformen 

wie Chatdiensten oder sozialen Netzwerken: Der Nutzen ihrer Anwendung steigt mit der An-

zahl der Kontakte, die damit erreichbar sind. Auch bei Plattformen zur Vermittlung von Pro-

dukten und Dienstleistungen steigt der Mehrwert mit der Anzahl der Nutzer*innen durch eine 

mitunter wechselseitige Erhöhung von Angebot und Nachfrage. Solche Netzwerkeffekte füh-

ren oft zu einer Dominanz jener Plattformen, die in der Anfangsphase schnell wachsen konn-

ten. Eine solche Monopolstellung von Plattformen für bestimmte Dienstleistungen führt im Um-

kehrschluss wiederum zu einer stärkeren Bindung der Nutzer*innen an die Plattform. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Koproduktion bei der Ausgestaltung der Plattform, welche in 

verschiedenen Bereichen erfolgen kann. Durch Crowdsourcing können die Nutzer*innen In-

halte selbst erstellen und über die Plattform zugänglich machen. Auch Organisationsleistun-
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gen der Plattform wie beispielsweise Bewertung von Inhalten und Angeboten können so über-

nommen werden. Darüber hinaus schaffen erfolgreiche Plattformen häufig ein eigenes Öko-

system, das sowohl Anbieter als auch Nachfrager an die Plattform bindet. Durch die Kombi-

nation verschiedener Dienste und Leistungen werden die Ausstiegskosten für die Nutzer*in-

nen erhöht. Die Architektur von Plattformen erlaubt Formen der Selbstorganisation bis hin zu 

partiell ungeplanten Entwicklungsdynamiken und zeichnet sich somit durch einen hohen Grad 

an Modularität aus. 

Schließlich führt die Datenfokussierung digitaler Plattformen zu einer Reduzierung von 

Transaktionskosten. Bei intensiver Nutzung, Bereitstellung funktionaler Äquivalente zu Institu-

tionen und weitgehender Automatisierung der Plattformfunktionen nähern sich die Grenzkos-

ten für jede weitere Transaktion der Null an. Dadurch können auch neue Angebote wirtschaft-

lich werden, die zunächst nicht im Fokus der Plattform standen. Sowohl für die grundlegenden 

Plattformfunktionen als auch für weitergehende Dienste sind die Verfügbarkeit von Daten und 

eine effiziente Datennutzung wesentliche Erfolgsfaktoren. Dabei wird die Datenbasis durch die 

Plattformnutzung selbst kontinuierlich erweitert, wodurch die Attraktivität der Plattform steigt 

und neue Angebote geschaffen werden können. 

 

1.2. Übertragung auf den öffentlichen Sektor 

Ein „Preis“ für die Plattformnutzung ist die Verwertung personenbezogener Daten der Nut-

zer*innen. Dabei bleibt – auch nach dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) – für die meisten Nutzer*innen faktisch verborgen, welche Daten von welchen Insti-

tutionen mit welchen Verfahren und für welche Zwecke verarbeitet werden. Das Grundproblem 

der Privatsphäre wird durch die Netzwerkeffekte verstärkt, die das jeweilige Plattform-Ökosys-

tem zu einem „natürlichen Monopolisten“ werden lässt. Auffallend ist, dass fast alle großen 

Plattformanbieter US-amerikanische Unternehmen sind, die sich weitgehend der Kontrolle 

deutscher und europäischer Politik entziehen. 

Politik und Verwaltung können sich der großen Bedeutung digitaler Plattformen in allen Le-

bens-bereichen der Bürger*innen und Unternehmen nicht verschließen, sondern müssen im 

Zuge ihrer Verantwortung für die Datensouveränität der Bürger*innen und Unternehmen  so-

wie wegen der Wahrung digitaler Souveränität dort Plattformen aufbauen und Plattform-ba-

sierte Angebote kreieren, wo verlässliches Identitätsmanagement, Datenschutz, Datensouve-

ränität, Qualität der Daten und ein sicherer Betrieb besondere Bedeutung haben („Government 

as a Platform“; vgl. Kapitel 5). 
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Die gegenüber anderen, teils durchaus konkurrierenden Plattformanbietern erhöhten Anforde-

rungen und Erwartungen schränken die Übertragbereit der Erfolgsfaktoren kommerzieller 

Plattformen auf den öffentlichen Sektor ein. Zwar sollten auch öffentliche Plattformen eine 

hohe Nutzerorientierung anstreben und in der Fläche ein breites Serviceangebot anbieten. 

Allerdings stehen hier nicht schnelles Wachstum, Netzwerkeffekte und Monopolbildung im Mit-

telpunkt; vielmehr geht es um die digitale Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in Bezug auf alle öffentlichen Leistungen. Hierzu lässt sich der Kernbereich des digitalen Ver-

waltungshandelns nur bedingt durch Koproduktion mit den Nutzer*innen erweitern. Gleichwohl 

bieten Partizipationsmöglichkeiten und die Anbindung von ergänzenden Angeboten etwa aus 

der Zivilgesellschaft umfangreiche Mitgestaltungsmöglichkeiten, die etwa durch die Bereitstel-

lung öffentlicher Daten und Informationen aktiv unterstützt werden können. Auch einer zu weit-

gehenden Datenfokussierung sind Grenzen gesetzt, stehen doch gerade die von kommerziel-

len Plattformen analysierten Verhaltensdaten ihrer Nutzer*innen für öffentliche Dienstleistun-

gen nicht zur Verfügung. Inwieweit und unter welchen Voraussetzungen solche Verhaltensda-

ten für die Individualisierung und Optimierung öffentlicher Dienstleistungen – auf gesetzlicher 

Grundlage oder durch Zustimmung – ausgewertet werden sollen, gilt es kritisch zu hinterfra-

gen. 

Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten bieten digitale Plattformen ein großes Poten-

zial für den öffentlichen Sektor. Die öffentliche Hand verfügt bereits heute über viele Datenbe-

stände mit hoher Qualität. Zudem stellt die fortschreitende Bündelung digitaler Verwaltungs-

leistungen eine Grundlage für weitere Dienste und Angebote dar. Die Verfügbarkeit qualitativ 

hochwertiger Daten und vielfältiger Dienstleistungen sind somit eine gute Ausgangsbasis für 

die Schaffung von Mehrwert bei der Nutzung von Plattformdynamiken. 

In der uneingeschränkten Wahrung von Datenschutz, Datensouveränität und Transparenz der 

Datennutzung liegt eine besondere Chance, da eine Erfüllung dieser zentralen Anforderungen 

die Stellung von Staat und Verwaltung als Vertrauensanker stärkt. 
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2. Sichere digitale Plattformen: Ausdruck digitaler Souveränität und 

Datensouveränität 

Die zunehmende Bedeutung der Plattformökonomie lässt die Frage nach dem „Digital         

FairTrade“ immer dringlicher werden: Wie kann eine faire Partizipation am digitalen Wert-

schöpfungsprozess unter Beachtung der Datensouveränität der Nutzer*innen gewährleistet 

werden? „Datensouveränität“ ist dabei weitaus mehr als die Umsetzung der Datenschutzvor-

schriften. Darunter ist vielmehr die aktive Befähigung der Nutzer*innen zum selbstbestimmten 

Umgang mit ihren Daten und den digitalen Angeboten zu verstehen. Neben der selbstver-

ständlichen Umsetzung der DSGVO-Regelungen geht es dabei auch um Kenntnisse und tech-

nische Lösungen, die dabei helfen, dass sich Nutzer*innen selbstbestimmt in der Datenwelt 

bewegen können. Um Datensouveränität im Sinne der Nutzerbefähigung zu ermöglichen, sind 

daher „Vertrauensanker“ notwendig, die die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen garan-

tieren, datenschutzfreundliche Technologien fördern und somit für digitale Selbstbestim-

mungschancen bürgen. 

Dem Staat kommt in diesem Kontext eine besondere Rolle zu, denn er trägt Verantwortung 

für die digitale Souveränität seiner Bürger*innen und Unternehmen sowie des Staates selbst. 

Digitale Souveränität bedeutet, dass Menschen und Unternehmen Informationstechnik selbst-

bestimmt nutzen können. Sie schließt die Fähigkeit mit ein, über die eigenen Daten zu verfü-

gen und bestimmen zu können. Für den Staat gilt, dass er digital kommunikations- und hand-

lungsfähig ist. Ein Staat, der die Vertraulichkeit seiner Kommunikation und sein digitales Han-

deln nicht wirksam vor fremden Einflüssen schützen kann, wird manipulierbar und beschädigt 

seine digitale Souveränität. Da die Informationstechnik mittlerweile alle Lebensbereiche durch-

dringt, verändern sich die Möglichkeiten und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Neue Mög-

lichkeiten entstehen, andere können begrenzt oder beschränkt werden, oder sie entfallen 

ganz. Positiv formuliert: die Informationstechnik für eigene Zwecke selbstbestimmt gestalten 

und nutzen zu können, ohne die der anderen unzumutbar zu beschränken, ist Ausdruck digi-

taler Souveränität. 

An der digitalen Souveränität seiner Organe hängt in besonderer Weise auch das Vertrauen 

der Bürger*innen und Unternehmen in die Funktionsfähigkeit des Staates. Der Staat muss 

sicherstellen, dass die Verwaltung auch unter den Voraussetzungen der Digitalisierung funk-

tioniert und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keinen Schaden leiden. Dazu gehört auch, 

dass die der Verwaltung anvertrauten Daten nach den Prinzipien der Zweckbindung sowie der 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen und Kommunikation nach innen 

und außen verarbeitet werden.  
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Aus dieser Verantwortung folgt, dass der Staat selbst sichere Plattformen etwa zur Authentifi-

zierung, Datenbereitstellung und Leistungserbringung anbieten muss, damit Bürger*innen und 

Unternehmen Leistungen der Grundversorgung datenschutzkonform in Anspruch nehmen 

können. 

Zentrale Prämisse ist die Nutzerorientierung: Leistungen sollten aus Nutzersicht gebündelt 

werden (Lebens- und Geschäftslagen, nutzerorientierte Kombination von Leistungen). Daten-

basiert und proaktiv macht die Plattform Vorschläge für Leistungsangebote, die der individuel-

len Situation des Bürgers, der Bürgerin oder des Unternehmens entsprechen – wenn die Nut-

zer*innen ihre Zustimmung erteilt haben. 
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3. Verwaltungsplattform als Ökosystem für Interaktion  

und Datensouveränität 

Plattformangebote der öffentlichen Hand existieren bereits. Häufig handelt es sich aber um 

Sektorplattformen (Geodaten, Mobilität). Zudem sind die meisten Plattformangebote der ver-

schiedenen föderalen Ebenen nicht integriert. Schließlich fehlen geeignete Schnittstellen zu 

verwaltungsexternen Leistungsangeboten, die prinzipiell Teil eines Leistungsbündels wären.  

Die Umsetzung des Portalverbundes und des Digitalisierungsprogramms ist Voraussetzung 

für den Aufbau von Verwaltungsplattformen als Service- und Trustcenter. Nur so wird der not-

wendige Zugang zu Verwaltungsdaten und -dienste Ebenen-übergreifend verfügbar. Ohne 

diese Dienste und Daten würde ein zentraler Baustein für eine Verwaltungsplattform fehlen.  

Dazu gehören beispielsweise auch ein sicheres und nutzerfreundliches Identitätsmanage-

ment.  

Digitale Plattformen haben grundsätzlich großes Potenzial, wenn sie Sektor- und Ebenen-

übergreifend angegangen werden. 

Auf der Verwaltungsplattform werden die Daten des Gemeinwesens allmählich zusammenge-

führt und über standardisierte Schnittstellen interoperabel für die verschiedensten – aus Sicht 

der Nutzer*innen wichtigen – Angebote bereitgestellt. So entwickeln sich die Gemeinwesen 

allmählich zu „datengetriebenen“ Einheiten. Letztlich geht es darum, sektorale Plattformen aus 

verschiedenen Lebensbereichen zu integrieren.  Die Verwaltungsplattform ist als Vertrauens-

plattform konzipiert – sie dient auch dazu, die hoheitliche Handlungsfähigkeit der Gemeinwe-

sen zum Schutz von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen und Kom-

munikation nach innen und außen zu gewährleisten (digitale Souveränität). Mit der Etablierung 

solcher Vertrauensplattformen kann Deutschland im Übrigen auch einen Beitrag zur digitalen 

Souveränität innerhalb der EU leisten und den Austausch von Informationen im europäischen 

Binnenmarkt vorantreiben. 

Der entscheidende Vorteil gegenüber privaten Plattformbetreibern: Verwaltungsplattformen 

können sicherstellen, dass Bürger*innen und Unternehmen die Hoheit über ihre Daten und 

deren Verwendung haben. Gegenüber anderen, teils konkurrierenden Plattformanbietern 

muss die öffentliche Hand besonders hohe Anforderungen erfüllen – bezogen auf die Wahrung 

von Datenschutz, Datensouveränität und Transparenz der Datennutzung. So können Bür-

ger*innen und Unternehmen jederzeit die Nutzung ihrer Daten nachvollziehen und – sofern 

rechtlich möglich – selbstständig steuern, indem sie die Nutzung ihrer Daten im Einzelfall frei 

geben. Für nicht öffentliche Dienstleistungen können Nutzer*innen selbst bestimmen, ob und 

in welchem Umfang erforderliche Daten direkt an Dritte weitergeleitet werden. Hierin liegt eine 
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besondere Chance, da eine Erfüllung dieser zentralen Anforderungen die Stellung von Staat 

und Verwaltung als Vertrauensanker stärkt und als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ver-

standen werden kann, was eine besondere Verantwortung und Schutzpflicht des Staates im-

pliziert. Gleichzeitig besteht die Herausforderung darin, möglichen anderen Mehrwert nicht zu 

stark einzuschränken.  
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4. Die Vertrauensplattform der öffentlichen Hand 

Die Verwaltungsplattform bündelt spezifische öffentliche und nicht öffentliche Leistungen und 

bietet individualisierte Dienstleistungen für Bürger*innen und Unternehmen, die besonders in 

komplexen Nachfragesituationen Mehrwert für die Akteure schaffen („Government as a Ser-

vice“). Die Plattform fungiert dabei als persönlicher Assistent von Bürger*innen und Unterneh-

men, beispielsweise indem sie basierend auf den hinterlegten Nutzerdaten Vorschläge für 

Leistungsangebote macht, die der individuellen Situation der Bürger*innen oder Unternehmen 

entsprechen.  

Die Plattform integriert dabei auch Dienstleistungen, die von Akteuren außerhalb der öffentli-

chen Verwaltung angeboten werden, wie Angebote zu Bildung, Betreuung oder Pflege. Somit 

werden unterschiedliche Akteure zum Austausch von Daten und Leistungen über die Plattform 

vernetzt. 

 

Abbildung 1: Akteure im Ökosystem der Plattform 

Wesentlich ist, dass die Leistungen der verschiedenen Akteure untereinander kombinierbar 

sind, damit die Angebote für Bürger*innen und Unternehmen gebündelt werden können. 

Daten, die in der öffentlichen Verwaltung bereits vorhanden sind, werden für die Erbringung 

von Verwaltungsleistungen und (weitergehend) auch für die Leistungserbringung von Unter-

nehmen, Behörden und Organisationen genutzt, die an die Plattform angeschlossen sind – 

sofern es die Nachfragesituation erfordert (Umsetzung des Once Only-Prinzips). Für Bür-

ger*innen und Unternehmen reduziert sich der Bürokratieaufwand erheblich, da sie nur noch 
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neue Informationen bereitstellen müssen. Entscheidend für die schrittweise Umsetzung ist 

eine Anpassung der rechtlichen Grundlagen.  

Die Verwaltungsplattformen als Vertrauensplattformen können als Garant für die Gewährleis-

tung von Datensouveränität zugleich verhindern, dass Daten praktisch unkontrollierbar von 

einer unübersehbaren Anzahl an Institutionen für unüberschaubare Zwecke verwendet und 

verwertet werden. Damit ermöglicht der Staat nicht nur bessere Services, sondern schafft auch 

einen Vertrauensanker für digital mündige Bürger*innen. 

 

Zwei praktische Beispiele 

Die digitale Verwaltungsplattform bietet unkomplizierte, individuelle Hilfe in jeder Lebenslage 

– für Bürger*innen und Unternehmen. Egal wie komplex die Situation auch sein mag: Mit dem 

Datencockpit schafft die digitale Verwaltungsplattform Transparenz und Vertrauen, da sie die 

Datensouveränität garantiert. 

 

Beispiel Nadja 

Nadja wohnt in einem Haushalt zusammen mit ihrem siebenjährigen Sohn Jonas. Sorge be-

reitet ihr der Vater, bei dem Demenz diagnostiziert wurde. Bereits in der Vergangenheit 

brauchte er an einigen Stellen Unterstützung beim Einkaufen oder bei der Hausarbeit. Nun 

aber ist absehbar, dass er bald nicht mehr 

wird allein leben können und eine tägliche 

Pflege notwendig werden wird. Das bringt un-

ter anderem zahlreiche formale und organi-

satorische Herausforderungen mit sich. Mit 

Pflegediensten und all den damit verbunde-

nen Dingen hat sich Nadja noch nie beschäf-

tigt. 

Um die vielen anstehenden Fragen zu klären, loggt sich Nadja im Portal ihrer Stadt ein, um 

die Hilfe ihres digitalen Assistenten in Anspruch zu nehmen. Den kennt Nadja bereits: Vor 

kurzem regte der Sportlehrer ihres Sohnes an, dass Jonas sich für eine Förderung bewerben 

solle. Daraufhin legte Nadja in ihrem persönlichen Bereich ein Profil für Jonas an, und schon 

schlug ihr Assistent ihr nicht nur Förderprogramme von Sportvereinen in der Nähe vor, son-

dern zeigte auch auf, welche finanziellen Unterstützungen es gibt; schließlich übernahm der 
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sogar die Beantragung.  

Nun legt Nadja auch für ihren Vater Hubert ein Profil an – das geht schnell, denn sie hat von 

ihm dazu die Vollmacht erhalten und seine Stammdaten werden direkt aus Huberts Bürger-

konto übernommen. Auch in dieser Situation managt der digitale persönliche Assistent den 

gesamten Zugang zum Unterstützungssystem und schlägt auf Basis der Stammdaten von Hu-

bert verschiedene typische Themen vor, die in der jetzigen Lebenslage relevant sein können. 

Nadja wählt die Lebenslage „Hilfestellung im Alter“ und wird in einem Dialogverfahren durch 

einige einfache Fragen geleitet. Der digitale Assistent hilft Nadja sehr, weil er sie schnell und 

einfach durch den „Datendschungel“ navigiert und sicherstellt, dass sie nichts übersieht. Der 

digitale Assistent denkt sogar einen Schritt weiter und weist darauf hin, dass mit der neuen 

Pflegestufe auch gleichzeitig ein Merkzeichen auf Huberts Schwerbehindertenausweis er-

gänzt werden sollte – die notwendigen Daten dafür können direkt an die entsprechenden Be-

hörden weitergeleitet werden. Dazu muss Nadja nur in ihrem Datencockpit der Weitergabe der 

Daten zustimmen – hier hat sie zu jeder Zeit die volle Übersicht und Kontrolle über die Ver-

wendung ihrer Daten.  

 

Beispiel Kurt 

Die Verwaltungsplattform unterstützt auch Unternehmer: Kurt ist Glasermeister und besitzt 

eine große Auto- und Fensterglaserei in einem eigenen Gebäude. Die körperliche Arbeit fällt 

ihm zunehmend schwer und ihm ist bewusst, dass er den Betrieb künftig nicht wie bisher fort-

führen kann. Da er keine Nachfolger hat, möchte Kurt die 

Glaserei verkleinern und nur noch kleine Reparaturen an-

bieten. Für diese benötigt er deutlich weniger Platz im Fir-

mengebäude. Da in seiner Stadt der Bedarf an Wohnun-

gen groß ist, möchte er die oberen Etagen umbauen und 

künftig als Wohnungen vermieten. 

Als Unternehmer nutzt Kurt regelmäßig die Verwaltungs-

plattform. Er loggt sich ein und nennt dem digitalen Assis-

tenten seine Anliegen: dass er sein Gewerbe verkleinern will und Baumaßnahmen für die Woh-

nungen notwendig werden. Im Dialogverfahren führt ihn der Assistent über einfache Fragen 

zu den nächsten Schritten.  

Passend zu seiner komplexen Situation erhält Kurt eine individualisierte Zusammenstellung 

der notwendigen Leistungen. Der Assistent bietet ihm an, die erforderlichen Anträge zu stellen. 
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Er fragt Kurt, ob er mit Once Only auf hinterlegte Daten zurückgreifen darf. Kurt stimmt zu und 

muss nur noch fehlende Informationen ergänzen.  

Schon kann er die Änderung seines Gewerbes anmelden, die Gebühren online bezahlen und 

die Planung mit seinem Architekten angehen. Den Bearbeitungsstand seiner Anträge kann 

Kurt jederzeit im Datencockpit einsehen. Beispielsweise sieht er, dass der Architekt die Bau-

pläne für die Wohnungen hinterlegt hat. Kurt gibt diese für die Beantragung der Baugenehmi-

gung bei den zuständigen Ämtern frei.  

Kurt freut sich, dass die Änderungen an seinem Gewerbe so einfach waren und er seine Ideen 

umsetzen kann.  
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5. Nutzen und Mehrwerte digitaler Verwaltungsplattformen 

Die erfolgreiche Umsetzung digitaler Verwaltungsplattformen zeichnet sich durch eine konse-

quente Nutzerorientierung aus. Dabei ist ein möglichst umfassendes Verständnis der beteilig-

ten Akteure einer Verwaltungspattform wesentlich. Das umfasst auf Anbieterseite ein integrier-

tes Angebot von Dienstleistungen durch Institutionen der öffentlichen Hand, Zivilgesellschaft 

und Unternehmen, welche ergänzende Leistungen anbieten. Auf Nutzerseite sind neben Bür-

ger*innen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Gewerbe insbesondere Verwaltungsmitarbei-

ter*innen zu berücksichtigen, da sie in der täglichen Bereitstellung von Leistungen wesentliche 

Nutzer*innen sind. Alle Akteure auf Anbieter- und Nutzerseite profitieren dabei von zentralen 

Mehrwerten durch digital vermittelte Leistungsbündel, welche durch die intelligente Vernet-

zung erst ermöglicht werden:  

▪ Vereinfachte und entbürokratisierte digitale Wertschöpfungskette 

▪ Höhere Datensouveränität und Datenschutz 

▪ Stärkere Individualisierung und Zielgruppenorientierung  

▪ Steigerung des Vertrauens als öffentliche Plattform 

▪ Kostenreduktion durch Automatisierung von Prozessen 

Auf Nutzerseite werden breite Leistungsangebote transparenter und intuitiver wählbar, wenn 

sie auf Basis von Lebenslagen zielgruppenorientiert angeboten werden können. Insbesondere 

Verwaltungsmitarbeiter*innen profitieren von Effizienzsteigerungen in den Arbeitsabläufen und 

den vereinfachten Möglichkeiten Datenschutzanforderungen zu erfüllen. Auf Anbieterseite ent-

stehen neue Absatzmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten extensive Analysefähigkeiten die 

Möglichkeit, Verwaltungsdienstleistungen zielgruppenorientiert auszuwerten und zu optimie-

ren. Schließlich entstehen auch für die Zivilgesellschaft Nutzen und Mehrwerte, sowohl auf 

Anbieter- als auch auf Nutzerseite. Eine öffentliche Vertrauensplattform schafft für die Zivilge-

sellschaft die Möglichkeit einer effizienteren und effektiven Zusammenarbeit. Darüber hinaus 

kann sie das Fundament einer sicheren und transparenten Interaktion und höheren Vernet-

zung sein. 
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6. Voraussetzungen  

6.1. Technisch-organisatorische Prinzipien beachten 

Die Vertrauensplattform folgt bestimmten Prinzipien, um eine tragfähige, zukunftsfähige und 

kosteneffiziente Architektur zu gewährleisten: 

Die Plattform wird von der öffentlichen Hand betrieben. Maxime ist, die Daten und Lösungen 

beziehungsweise die Kontrolle in öffentlicher Hand zu behalten und die Rahmenbedingungen 

maßgeblich mitzubestimmen (digitale Souveränität). 

Der Prozess der Registrierung und Anbindung von Organisationen an die Plattform ist von der 

öffentlichen Hand definiert (Regelwerk). Organisationen, die Partner der Plattform werden wol-

len, müssen sich registrieren, bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen und sich für die jeweiligen 

Dienste/Datenbestände legitimieren.  

Bei Öffnung der Plattform für verwaltungsexterne Organisationen sind – wegen der Komplexi-

tät der Lösungen und vor allem wegen der besonderen Sensitivität zumindest eines Teils der 

Daten der öffentlichen Hand – Kooperationsmodelle für Implementierung und Betrieb entwi-

ckelt worden. Diese sind geeignet, die Leistungserbringung bei Wahrung der digitalen Souve-

ränität des Staates und seiner Bürger*innen und Unternehmen zu unterstützen.  

Bei der Realisierung wird auf globale, offene Standards gesetzt. Dies beinhaltet auch seman-

tische Interoperabilität und eine ebenfalls standardkonforme Schnittstelle bei der Datenbereit-

stellung für die Anwendungsebene. Diese technische Unabhängigkeit ermöglicht zudem Her-

stellerunabhängigkeit und damit eine langfristige, nachhaltige technische Strategie.  

Die Verwaltungsplattform kann nur erfolgreich und wirkungsvoll sein, wenn möglichst viele Be-

teiligte mitwirken. Um eine solche komplexe Kooperation steuern zu können, bedarf es einer 

starken Governance – einer technisch-organisatorischen Steuerungsarchitektur. Im Gover-

nance-Konzept sind Regeln, Mechanismen und Instrumente etabliert. Aus technisch-organi-

satorischer Sicht sind Regeln und Rechte für die Überwachung und Kontrolle der Datennut-

zung (Betreiber, Partnerunternehmen, Bürger) transparent und eindeutig zu definieren.  

Schließlich muss sichergestellt werden, dass Plattformen der öffentlichen Hand nicht selbst zu 

einem Risiko für die Datensouveränität werden. Einerseits tritt der Staat in seiner Rolle als 

Verantwortlicher für den Betrieb einer öffentlichen Plattform als Garant für die Datensouverä-

nität der Bürger*innen in Erscheinung. In dieser Rolle ist er auch der unmittelbare Adressat für 

den Grundrechteschutz. Dies macht die rechtliche Durchsetzbarkeit für die Bürger*innen ef-

fektiver als gegenüber privaten Plattformbetreibern nicht-europäischer Herkunft. Andererseits 
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muss jedoch sichergestellt werden, dass öffentliche Plattformen nicht zum Einfallstor für staat-

liche Überwachung werden. Datenschutz-, Sicherheits- und Integritätsrisiken muss mit geeig-

neten technischen und rechtlich-organisatorischen Maßnahmen (unabhängiges Betreibermo-

dell, Transparenzberichte, Richtervorbehalt nach StPO) entgegengewirkt werden. 

 

6.2. Die Beschäftigten fit machen  

Eine plattformbasierte Verwaltung verändert die Anforderungen an die Beschäftigten, die an-

deres „Rüstzeug“ benötigen. Die heutige Aus- und Weiterbildung bereitet auf die anstehenden 

Herausforderungen des Arbeitslebens nur unzureichend vor.  

Die Digitalisierung muss fachübergreifender Bestandteil der Aus- und Weiterbildung in der 

Verwaltung werden. Die digitale Transformation erfordert eine vorausschauende berufsbeglei-

tende Qualifizierung. Der Wandel wird nur erfolgreich gestaltet werden, wenn die Beschäftig-

ten einbezogen und mitgenommen werden. Die Fortbildungseinrichtungen sind dahingehend 

zu unterstützen. Dazu gehört auch, die Zusammenarbeit über föderale Ebenen hinweg zu stär-

ken.  

Wenn Verwaltung individueller wird, benötigen die Beschäftigten Empathie und Spontanität. 

Die Bürokratie muss die Bürger*innen und Unternehmen in Verwaltungsvorgänge einbeziehen 

und die Folgen so gering wie möglich halten. Dafür benötigen die Beschäftigten Entschei-

dungsfreiheiten sowie zeitliche und technische Ressourcen.  

Zugleich bedarf es in der temporeichen digitalisierten Arbeitswelt eines Schutzrahmens für 

Beschäftigte. Entgrenzung und „Arbeitshetze“ sowie Probleme im Zusammenhang mit Urhe-

berrecht und Datenschutz sind durch entsprechende Regelungen und Schulungen zu vermei-

den beziehungsweise zu begrenzen. Beim Einsatz künstlicher Intelligenz muss gewährleistet 

werden, dass die Beschäftigten Letztverantwortliche und die Verfahren überprüfbar bleiben. 

Die Beschäftigten müssen durch Aus- und ständige Weiterbildung befähigt werden, sich ver-

antwortungsbewusst durch die Vielzahl digitaler Medien, Prozesse und Technologien bewe-

gen zu können. Dies beinhaltet auch, Wissen intelligent zu vernetzen und die Fähigkeit, daraus 

Maßnahmen abzuleiten.  

 

6.3. Das Recht digital ready gestalten 

Politik muss primär analoge Vorgaben und Prozesse in bestehenden Gesetzen überprüfen 

und mutig notwendige, digitalisierungsfreundliche Änderungen vornehmen, beispielsweise 
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beim Schriftformerfordernis. Das entlastet auch die Mitarbeiter*innen der Verwaltung und er-

öffnet ihnen die Möglichkeit, mehr Zeit in die zunehmend individuellen Anforderungen der Bür-

ger*innen und Unternehmen zu investieren. Zahlreiche regulatorische Rahmenbedingungen 

müssen von Grund auf neu gedacht werden. Der Verwaltung müssen zur Umsetzung derarti-

ger Aufgaben, auch bedingt durch den demografischen Wandel, die notwendigen Werkzeuge 

an die Hand gegeben werden. Wichtig ist zudem, die Kommunen, die den „Löwenanteil“ der 

Verwaltungsdienstleistungen erbringen, finanziell und logistisch angemessen auszustatten. 
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7. Kernbotschaften 

Zusammenfassend lassen sich hieraus sieben Kernbotschaften formulieren: 

1. Die öffentliche Hand bietet über eine Verwaltungsplattform individualisierte Leistungen für 

Bürger*innen und Unternehmen vor allem in komplexen Nachfragesituationen an 

(„Government as a Service“). Die Plattform fungiert als der persönliche Assistent von 

Bürger*innen und Unternehmen („wir managen das für Dich“). 

2. Um dieser Rolle gerecht zu werden und bestmögliche Leistungen für Bürger*innen und 

Unternehmen bereitstellen zu können, integriert die Plattform auch Dienstleistungen, die 

von Akteuren außerhalb der öffentlichen Verwaltung angeboten werden, beispielsweise 

Bildungsangebote.  

3. Die angebotenen Services sind untereinander kombinierbar. Datenbasiert macht die 

Plattform Vorschläge für Leistungsangebote, die der individuellen Situation des Bürgers, 

der Bürgerin oder des Unternehmens entsprechen.  

4. Bürger*innen und Unternehmen möchten so wenig bürokratischen Aufwand wie möglich. 

Die Plattform nutzt daher bereits bekannte und freigegebene Daten für die verschiedenen 

Leistungen (Once-Only). Bürger*innen und Unternehmen müssen nur noch neue Infor-

mationen bereitstellen. Für Dienstleistungen Dritter (Botschaft 2) können sie verfügen, 

dass notwendige Informationen direkt weitergeleitet werden.  

5. Die Plattform ist die „Vertrauensplattform“, die hohe Akzeptanz bei Bürger*innen, Unter-

nehmen und Partnern im Ökosystem erreicht. Denn sie stellt Datenschutz und Datensou-

veränität sicher. Bürger*innen und Unternehmen sind die Herren ihrer Daten. Sie stim-

men der Nutzung ihrer Daten im Einzelfall zu. Sie kontrollieren die Nutzung ihrer Daten 

und können transparent nachvollziehen, wer wann was mit den Daten getan hat. 

6. Mit ihrer besonderen Verantwortung für das Identitätsmanagement und für die Daten der 

Bürger*innen und Unternehmen nimmt die Plattform der öffentlichen Hand eine koordi-

nierende Rolle im Ökosystem der Sektorplattformen ein: Die Nutzung der auf der Platt-

form der öffentlichen Hand verfügbaren Daten ist Garant für die Qualität der Daten sowie 

für die Gewährleistung von Datensouveränität und Transparenz. 

7. Mit dieser „Vertrauensplattform“ leistet Deutschland einen Beitrag zur Datensouveränität 

und gewährleistet zugleich Interoperabilität auf europäischer Ebene.  
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Über diesen Bericht 

Dieser Bericht wurde von der Plattform 6 „Digitale Verwaltung und öffentliche IT“ erstellt. Die 

Plattform bearbeitet wechselnde Schwerpunktthemen in zeitlich befristeten Arbeitspaketen. 

Aktueller Schwerpunkt für den Digital-Gipfel 2019 war die Vertrauensplattform als Ökosystem 

für Interaktion und Datensouveränität. Dazu wurden fünf Arbeitspakete mit folgenden Schwer-

punkten gebildet: 

▪ Übergreifende Idee digitaler Plattformen 

▪ Use Cases und zukünftige Anwendungsfelder 

▪ Nutzen und Mehrwerte 

▪ Architektur und Datenmanagement 

▪ Digitaler Strukturwandel 
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Johanna Hirscher McKinsey & Company, Inc. 

Stadtdirektor 
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Corinna Krezer Accenture GmbH 

Dr. Robert Mayr DATEV eG 
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Marc Reinhardt Initiative D21 – Netzwerk für die Digitale Gesellschaft 

Juan Perea Rodríguez Fujitsu Deutschland 

Friedhelm Schäfer dbb beamtenbund und tarifunion 



  
Plattform 6 
Digitale Verwaltung und öffentliche IT 

 
 
 

Plattform 6 – Verwaltungsplattform als Ökosystem für Interaktion und Datensouveränität 

- 22 - 

Mitwirkende in den Arbeitsgruppen: 

Dr. Christiane Bergner McKinsey & Company, Inc. 

Jens Bizan DATEV eG 

Marco Brunzel Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 

Alexander Boettcher Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 

Boris von Chlebowski Accenture GmbH 

Prof. Dr. Andreas Engel Stadt Köln 

Jens-Ole Gerecke dbb beamtenbund und tarifunion 

Jens Jenssen Land Rheinland-Pfalz 

Bernd Karl Accenture GmbH 

Bernd Kramer Accenture GmbH 

Tanja Krins Stadt Köln 

Lena-Sophie Müller Initiative D21 – Netzwerk für die Digitale Gesellschaft 

Isabel Netzband Fujitsu Deutschland 

Dr. Sara Polier McKinsey & Company, Inc. 

Gerd Rampelt Software AG Deutschland GmbH 

Steve Raue Accenture GmbH 
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