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Moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien

(IuKT) überwinden räumliche,
sprachliche und zeitliche Barrieren.
Weltweit über globale Daten- und
Telekommunikationsnetze verbun-
dene Computersysteme eröffnen
neue viel versprechende Möglichkei-
ten in zahlreichen Bereichen der Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik. Es
wird erwartet, dass sich durch IuKT
die öffentliche Verwaltung und die
aktive politische Partizipation der
einzelnen Bürger in demokratischen
Prozessen (z. B. Wahlen, Meinungs-
bildungs-, Entscheidungsprozesse)
nachhaltig verändern wird. Zahlrei-
che neuartige Anwendungsmöglich-
keiten der IuKT zur Modernisierung
der öffentlichen Verwaltung und der
politischen Partizipation werden in-
tensiv untersucht und sind Gegen-

Das E-Government System „Webocrat“ wurde im Rahmen des Forschungsprojekts
„Webocracy“ entwickelt. Es ermöglicht Bürgern, Unternehmen und anderen Institutionen

mit der öffentlichen Verwaltung auf vielfältige Art und Weise zu kommunizieren und
direkt an demokratischen Prozessen zu partizipieren. Die Gruppe an der Universität

Essen hat sich auf das Sicherheitssystem von „Webocrat“ spezialisiert, um hochsensible
Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Electronic Government
Visionen, Rahmenbedingungen und aktuelle Projekte

Von Fredj Dridi und Günther Pernul

stand von mehreren Forschungs-
und Pilotprojekten auf nationaler
und internationaler Ebene, meist un-
ter dem Oberbegriff E-Government
zusammengefasst.

Durch den Einsatz von E-Gov-
ernment-Systemen können sowohl
die öffentliche Hand, die Wirtschaft
als auch die Bürger von Effizienz-
steigerung und Kostensenkung pro-
fitieren. Es wird eine Kommunikati-
onsplattform geboten, über die ver-
waltungsbezogene Prozesse abgewi-
ckelt werden können. Dies schafft
u. a. einen Anreiz, vor allem für
kleine und mittlere Unternehmen,
moderne IuKT einzusetzen. Außer-
dem spielen in einer modernen De-
mokratie auch Aspekte wie eine hö-
here Transparenz und Bürgernähe
eine immer wichtigere Rolle. E-Gov-
ernment-Systeme sollten daher den

umfassenden Zugang zu Dokumen-
ten und Entwürfen (z. B. sämtliche
Gutachten, Gesetzesentwürfe, Stel-
lungnahmen von Sachverständigen
und Verbänden, Positionspapiere der
politischen Fraktionen und öffentli-
che Beiträge von Experten) in allen
Entwicklungsstadien sowie deren
Diskussion in eingerichteten Foren
und Chat-Räumen gewährleisten.

Grundlegend lassen sich eine in-
terne und eine externe Perspektive
im E-Government unterscheiden.
Die externe Perspektive betrachtet
dabei den Einsatz moderner IuKT
an der Schnittstelle zwischen den
Bürgern, Unternehmen oder ande-
ren Organisationen und der Verwal-
tung. Dagegen betrachtet die interne
Perspektive den IuKT-Einsatz inner-
halb der Verwaltung, z. B. in Form
von existierenden Datenbankma-G
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nagementsystemen, Dokumenten-
verwaltungssystemen oder Work-
flow-Management-Systemen. Diese
verfolgen das Ziel der Optimierung
von Prozessabläufen und die Ver-
besserung des Informationsmanage-
ments. Beide Perspektiven sind in
starkem Maße interdependent. Da-
her müssen sie generell im Zusam-
menhang betrachtet werden.

Visionen

Folgende Visionen prägen die
Entwicklung einer nationalen und
internationalen E-Government-Ini-
tiative erheblich:

• Virtuelle Verwaltung: Den
Bürgern und Unternehmen soll die
Möglichkeit gegeben werden, Ver-
waltungsangelegenheiten (z. B.
Wohnsitz- oder Kfz-Anmeldung,
Reisepass- oder Personalausweis-
Beantragung) raum- und zeitunab-
hängig abzuwickeln. Ein allgemein
bekanntes Motto dabei lautet: „Die
Daten sollen laufen und nicht die
Bürger“.

• E-Democracy: Der Bürger soll
leichter am politischen Geschehen
partizipieren, seine Meinung sowohl
bilden als auch äußern können (z. B.
in politischen Foren oder Chat-Räu-
men) und das politische Geschehen
damit direkt beeinflussen (z. B. elek-
tronisch wählen).

• One-Stop-Shop: Den Bürgern
und Unternehmen soll der Umgang
mit der öffentlichen Verwaltung ver-
einfacht und beschleunigt werden.
Der Vertriebsweg, für den auch die
Bezeichnungen elektronischer Schal-
ter oder elektronisches Amt (Front
Office) gebräuchlich sind, soll den
Zugang zu möglichst allen Dienst-
leistungen der öffentlichen Verwal-
tung schaffen, losgelöst von räumli-
chen und zeitlichen Restriktionen.
Der Vertriebsweg kann dabei in
Form eines elektronischen Portals
errichtet werden, das Daten und Ser-
viceangebote aus einer Vielzahl von
heterogenen Quellen an einem
Punkt sammelt und inhaltlich wie
auch optisch „akzeptabel“ aufberei-

tet. Im Schlussbericht zum Projekt
E-Government des Kantons Zürich
heißt es beispielsweise: „Dienstleis-
tungen der Verwaltung des Kantons
Zürich sollen zeit-, orts-, und struk-
turunabhängig in bürgerfreundlicher
Weise und strukturiert nach Lebens-
lagen über das Internet abgewickelt
werden können.“1

In der Literatur wird sehr häufig
der Begriff E-Government zusam-
men mit „New Public Manage-
ment“2 und E-Business genannt.
Diese Tatsache ist darauf zurückzu-
führen, dass, basierend auf unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen,
sowohl E-Business (privatwirt-
schaftlicher Sektor) als auch E-Gov-
ernment (öffentlicher Sektor) die
gleiche Vision einer orts- und zeit-
unabhängigen Geschäftsabwicklung
verfolgen. NPM fokussiert haupt-
sächlich die interne Perspektive,
während E-Government den Akzent
auf die externe Perspektive legt. Alle
haben aber die Sicht des „Kunden“
im Auge, der die Dienstleistungen
des Staates oder der Unternehmen in
Anspruch nimmt.

Beziehungsebenen

Wer ist der Adressat, mit dem
die Verwaltung bzw. die Politik über
E-Government kommuniziert? Es
werden ähnlich wie beim E-Business
grundsätzlich drei Beziehungsebe-
nen unterschieden, anhand derer die
Breite der Möglichkeiten von
E-Government erahnt werden kann:

• Government-to-Government
(G2G). Diese Bezeichnung ist als
Synonym für die interne Ebene des
E-Government zu verstehen, in der
Prozesse die staatliche Organisati-
onsgrenze nicht verlassen. Für die-
sen Typ sind Groupware-, Work-
flow-Systeme und das Intranet
wichtige Implementierungsinstru-
mente.

• Government-to-Business
(G2B) beschreibt die Beziehung
zwischen Staat und Wirtschaft. Es
gehört zum Bereich des externen
E-Government. Die öffentliche Ver-

waltung unterhält mit der Wirtschaft
vielfältige Beziehungen, die auf elek-
tronischem Wege erleichtert werden
könnten. Beispiele dafür sind die
Angebotslegung für Aufträge der
öffentlichen Hand via Internet (E-
Procurement) oder die elektronische
Einreichung von Gewerbeanmel-
dungen, Vorsteueranmeldungen.

• Government-to-Citizen
(G2C). Beim G2C, das wie das G2B
zur externen Ebene des E-Govern-
ment gehört, tritt der Bürger mit der
öffentlichen Verwaltung in Kontakt
und umgekehrt. Neben dem klassi-
schen Bürger können beim G2C
aber auch Touristen, Aufenthalts-
bewerber und weitere Interessierte
mit den Behörden in Kontakt treten.

Projekte

Erfahrungen zur Gestaltung der
Funktionalität und der Schnittstellen
von E-Government sollten schritt-
weise durch Pilotprojekte gesam-
melt werden. Im Folgenden werden
stellvertretend einige Projekte vor-
gestellt, die eine Vorreiterrolle spie-
len. Die Projekte „e-Vote“ und
„Webocracy“ sind zwei Forschungs-
projekte, die von der Europäischen
Union gefördert werden. Die Uni-
versität Essen wirkt mit der Arbeits-
gruppe „Wirtschafsinformatik und
Informationssysteme“ an diesen bei-
den Projekten mit.

• „Bremer-Online-Service“
(www.bremen-online-service.de).
Bremer-Online-Service resultiert aus
dem Wettbewerb MEDIA@Komm
des BMBF. Ziel dieses Wettbewerbs
war es, Städte und Gemeinden mit
den besten integrativen Konzepten
zur Entwicklung multimedialer
Dienste zu ermitteln. An ihnen soll-
ten die Möglichkeiten wirtschaftli-
cher Potenziale demonstriert wer-
den. Im Rahmen des „Bremer-Onli-
ne-Service“ soll eine Internetplatt-
form errichtet werden, die eine si-
chere und rechtsverbindliche Umge-
bung für One-Stop-Government
bietet. Ein hoher Grad an Sicherheit
soll durch Smartcards, die digitale

Signaturen sowie elektronische Zah-
lungsfunktionen realisieren, erreicht
werden.

• ELSTER - „Elektronische
Steuererklärung“ (www.elster.de).
Bei diesem Projekt handelt es sich
um die Realisierung nationaler elek-
tronischer Steuererklärungen als
bundeseinheitliche Softwarelösung
auf der Basis von Standardsoftware.
Verschiedene Anwendungen zur
Übermittlung von steuerlichen Da-
ten an die Finanzverwaltung (Ein-
kommens-, Umsatz-, Lohnsteuer)
werden realisiert. Die Verwendung
einheitlicher elektronischer Formu-
lare ist implementiert. Belege, Lohn-
steuerkarten und Bescheiderteilun-
gen müssen jedoch weiterhin per
Post eingereicht werden.

• „Guichet Virtuel“
(www.iwv.ch/GuVi/). In der
Schweiz soll mit dem „Guichet
Virtuel“ für alle staatlichen Stellen
ein einheitliches Portal geschaffen
werden. Über dieses einheitliche
Portal sollen die Benutzer zielge-
richtet zu der von ihnen gesuchten
Information und der zuständigen
Stelle hingeführt werden – unabhän-
gig, ob in Bund, Ländern und
Gemeinden, Legislativen oder
Gerichten. Der „Guichet Virtuel“
will über Links auch den Zugang
zum vielfältigen Angebot der staatli-
chen Institutionen über das Internet
verbessern und mit geeigneten Such-
systemen die kaum mehr überblick-
bare Informationsfülle für den Be-
nutzer besser erschließen.

• „e-Vote“ (www.instore.gr/evote).
Ziel des Projektes ist die Durchfüh-
rung von Wahlvorgängen über die
„neuen Medien“. Zu diesem Zweck
soll ein „Internet Based Electronic
Voting System“ entwickelt und im-
plementiert werden, das alle im Rah-
men der Organisation und Durch-
führung einer Wahl notwendigen
Dienste bereitstellt. Das System soll
Wahlen per Internet sowie über
WAP-fähige Mobiltelefone ermögli-
chen. Des Weiteren sollen diese Me-
dien Meinungsbildungsprozesse er-
leichtern und verbessern. Ein be-

sonderer Fokus muss bei der
Realisierung auf den Aspekt der
Sicherheit gelegt werden. Die Esse-
ner Gruppe ist für die Qualitätssi-
cherung des entwickelten Systems
zuständig.

• „Webocracy“ (vollständiger
Projekttitel: „Web Technologies
Supporting Direct Participation in
Democratic Process“ –
www.webocrat.org). „Webocracy“
steht für „Democracy on the Web“.
Das Projekt verfolgt das Ziel, die
Schnittstelle zwischen Bürgern und
öffentlicher Verwaltung zu gestal-
ten, Bürgern mit Hilfe innovativer
webbasierter Kommunikationstech-
nologien den Zugang zu Abstim-
mungssystemen (Opinion Polling)
zu ermöglichen, die Beteiligung der
Bürger an demokratischen Prozes-
sen zu erhöhen und die Transparenz
der öffentlichen Verwaltung zu ver-
bessern. Die Essener Gruppe ist für
die Entwicklung von Sicherheitsmo-
dulen im Webocrat-System zustän-
dig.

Auch in Nordrhein-Westfalen
wurden die Potenziale von E-Gov-
ernment erkannt, und mittlerweile
existieren in vielen Gemeinden An-
sätze zur Implementierung solcher
Systeme. Die Aktivitäten beschrän-
ken sich vorwiegend auf die Abwick-
lung von Verwaltungsprozessen mit
Hilfe von IuKT. Die politischen
Prozesse (E-Democracy) werden
kaum beachtet. Der Sachstandsbe-
richt des Innenministeriums NRW
vom Juni 2001 gibt einen Überblick
über den aktuellen Stand und die
Planungen der Landesverwaltung in
diesem Bereich.3

Zur Planung und Realisierung
eines sicheren E-Governments gibt
das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) ein
E-Government-Handbuch heraus.
Darin sollen für E-Government-
Verantwortliche in den Behörden
Informationen aufbereitet werden,
die Antworten auf typische Frage-
stellungen im E-Government geben.
Das Handbuch ist auf dem BSI-Ser-
ver im Internet veröffentlicht.4

E-Government:
Anwendungsbereiche und Dienste

E-Government ermöglicht dem
Staat, seine Dienstleistungen flexib-
ler, rund um die Uhr und in ein-
wandfreier Qualität anzubieten.
Einfache und sichere elektronische
Inter- und Transaktionen erleichtern
den Individuen und den Unterneh-
men die Kommunikation mit den
staatlichen Stellen und stärken so-
wohl die Transparenz der Verwal-
tung als auch ihre Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten.

Anwendungsbereiche

Die Anwendungsbereiche des
E-Government lassen sich in der
Regel in die drei Ausprägungen un-
terteilen: Alltag, Behördenkontakte
und politische Partizipation.5

• Alltagsinformationen (E-Assis-
tance). Im Bereich des Alltags stehen
den Bürgern auf den Internet-Seiten
der Behörden Dienstleistungen zur
Bewältigung und Beantwortung all-
täglicher Aufgaben und Fragen zur
Verfügung. Hierzu gehören z. B.
Auskünfte über Öffnungszeiten und
Ansprechpartner sowie Informatio-
nen zu Bildungs- und Freizeitange-
boten.

• Behördenkontakte (E-Admi-
nistration). Der Begriff Behörden-
kontakte schließt die elektronische
Unterstützung zur einfacheren Ab-
wicklung von Verwaltungsangele-
genheiten ein. Unter diesen Bereich
fällt z. B. die E-Mail-Kommunikati-
on mit Beamten, die Bereitstellung
eines informativen Behördenweg-
weisers und eines Formular-Servers
für möglichst viele Bedürfnisse des
täglichen Lebens sowie eine elektro-
nische Gebührenabwicklung von
Verwaltungsgebühren oder Strafzet-
teln.

• Politische Partizipation (E-De-
mocracy). Unter dem Begriff der
politischen Partizipation werden die
elektronische Unterstützung politi-
scher Prozesse der Meinungsbildung
und Entscheidungsfindung (z. B. in
Chat-Räumen, Message-Boards)
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verstanden. Abstimmungen (z. B.
elektronische Wahlen auf Kommu-
nal- und Bundesebene), Meinungs-
umfragen oder auch der E-Mail-
Kontakt zu Politikern sind Möglich-
keiten der politischen Partizipation.
So könnten Vorschläge zu Gesetzes-
änderungen und anderen politischen
Angelegenheiten eingebracht wer-
den. In diesem Kontext tragen unse-
re beiden Forschungsprojekte
„e-Vote“ und „Webocracy“ ihren
Teil dazu bei.

Dimensionen

Das EMNID-Institut, das sich
auf die öffentliche Meinungsfor-
schung spezialisiert hat, verdeutlicht
in einer Studie6, dass E-Govern-
ment-Angebote deutscher Städte,
Länder und Ministerien in den zu-
rückliegenden zwölf Monaten von
17 Prozent der Bevölkerung genutzt
wurden. Damit liegt Deutschland im
internationalen Vergleich von 27
Ländern deutlich hinter den durch-
schnittlich 26 Prozent der Bürger,
die sich die Verwaltung mit ihrem
PC in die eigenen vier Wände holen.

Grundsätzlich lassen sich E-Gov-
ernment-Angebote in drei Bereiche
(Information, Kommunikation und
Transaktion) unterteilen. Die drei
folgenden Austausch- bzw. Kom-
munikationsdimensionen unter-
scheiden sich in ihrem Interaktions-
niveau. Bei den Informationsdiens-
ten ist es sehr niedrig. Die Interakti-
on beschränkt sich hierbei auf das
Durchsuchen des Informationsange-
botes nach den individuellen Be-
dürfnissen der Bürger. Im Bereich
der Kommunikationsdienste stellen
die Eingaben der Nutzer den we-
sentlichen Teil der Interaktion dar,
während bei den Transaktionsdiens-
ten die höchste Stufe der Beteiligung
erreicht ist. Hier bilden die Einga-
ben des Bürgers die Grundlage für
nachfolgende Prozesse. Im Folgen-
den werden die drei Dimensionen
näher erläutert:

• Die Informationsdienste um-
fassen den Abruf von unterschied-

lich aufbereiteten Daten und Infor-
mationen durch den Bürger und ma-
chen derzeit den weitaus größten
Anteil aller Angebote an elektroni-
schen Dienstleistungen im Bereich
E-Government aus. Ein gutes Bei-
spiel für einen Informationsdienst ist
das digitale Schaufenster. Als Stadt-
informationssystem dient es der je-
weiligen Verwaltung als Informati-
onsmedium, durch das sie Interes-
sierten Wissenswertes über die Stadt,
ihre Einrichtungen und Veranstal-
tungen präsentiert. In der weiterent-
wickelten Stufe des Bürgerinforma-
tionssystems erhält man zusätzlich
Zugang zu Dokumenten und Daten-
banken.

sind bislang am wenigsten verbreitet
und bilden das Kernelement des
elektronischen Handels oder Ge-
schäftsverkehrs. Von diesen Diens-
ten wird in der Zukunft der größte
Nutzen für den Bürger erwartet.
Mögliche Ausprägungen von Trans-
aktionsdiensten sind elektronische
Eingaben über das Internet und Re-
aktionen darauf, sowie die Möglich-
keit online abzustimmen oder zu
wählen.

Als vierte Form können noch
Transformationsdienste hinzu ge-
nommen werden, da konsequentes
E-Government bestehende Prozesse
und Abläufe hinterfragen und
nötigenfalls anpassen muss. Dies

schränkt sich auf einfache Web-
Techniken und einfache Content-
Management-Systeme und ist somit
im Vergleich mit den anderen Diens-
ten minimal. Als erste Schritte, um
dem Bürger den Zugang zu Infor-
mationen zu erleichtern, genügen
Kommunikations- und Transakti-
onsdienste nicht mehr. Es wird da-
her eine entwickelte Kommunikati-
on und die Möglichkeit erweiterter
Transaktionen zwischen den Bür-
gern und der Verwaltung wünschens-
wert. Bei der Realisierung der höher-
wertigen Dienste ist mit einem An-
stieg des Aufwands zu rechnen, da
eine Integration der Dienste in exis-
tierende Backend-Systeme erforder-
lich ist. Der Aufwandsanstieg ergibt
sich auch aus den erhöhten Sicher-
heitsanforderungen, die bei Online-
Wahlen wesentlich höher sind als bei
dem einfachen Abrufen der Öff-
nungszeiten verschiedener Ämter. In
der Regel benötigen höherwertige
Dienste die Erfüllung von Rahmen-
bedingungen organisatorischer, tech-
nischer und rechtlicher Art.

Aufgrund der gesteigerten Kom-
plexität und dem daraus resultieren-
den Kostenaufwand bieten die meis-
ten Verwaltungen derzeit lediglich
Informationsdienste an. Dies wird in
einer KPMG-Studie7 dadurch be-
legt, dass gut 40 Prozent der befrag-
ten öffentlichen Einrichtungen die
Einführung von Kommunikations-
und Transaktionsdiensten erst für
die kommenden drei Jahre planen.

Rahmenbedingungen
 für die Umsetzung

Eine E-Government-Lösung be-
darf entsprechender Rahmenbedin-
gungen und eines daraus abgeleite-
ten strategischen Konzeptes, das auf
die individuelle Situation der Betrof-
fenen zugeschnitten ist und einzelne
Umsetzungsschritte beinhaltet. Die
Rahmenbedingungen können in drei
Kategorien – organisatorisch, tech-
nisch und rechtlich – untergliedert
werden.8 Im „Arbeitspapier für den
österreichischen Städtetag 2001“

werden darüber hinaus politische
und finanzielle Rahmenbedingungen
betrachtet.9 Die Notwendigkeit der
Schaffung von solchen Rahmenbe-
dingungen belegt eine Umfrage im
Rahmen eines Projektes der Bertels-
mann Stiftung.10 Die Ergebnisse die-
ser Umfrage sind in Abbildung (2)
dargestellt und werden weiter unten
nach einer der drei Kategorien zuge-
ordnet.

de Sicherheit als Hinderungsgrund.
Schon aufgrund der kommunalen
„Monopolstellung“, der daraus re-
sultierenden Informations- und Da-
tenkonzentration und insbesondere
der rechtsgeleiteten Tätigkeit von
Verwaltungen ist eine effiziente Si-
cherheitsinfrastruktur notwendig,
die sich nicht nur an bekannten E-
Business-Lösungen orientiert, son-
dern vielmehr eine Vorreiterrolle in

(1) Entwicklungsstufen

(2) Vorherrschende Problematik bei der Umsetzung von E-Government Systemen
(Angaben in Prozent)

• Die Kommunikationsdienste
sind eine Weiterentwicklung der rei-
nen Informationsdienste und ermög-
lichen dem Bürger, neben dem Ab-
rufen von Informationen auch
gleichzeitig direkten Kontakt mit
den verschiedenen Behörden oder
zuständigen Mitarbeitern aufzuneh-
men. Meinungen, Fragen, Beschwer-
den oder Anregungen können dabei
zwischen der Stadtverwaltung und
dem Bürger bzw. zwischen den Bür-
gern mittels Diskussionsforen,
Chat-Räumen oder per E-Mail aus-
getauscht werden.

• Die Transaktionsdienste um-
fassen die Auslösung von Prozessen
der Güterbewegung oder der Er-
bringung von Dienstleistungen. Sie

würde eine eigentliche Neudefiniti-
on der Verwaltungstätigkeit beinhal-
ten, welche im Rahmen von NPM
durchgeführt würde.

Entwicklungsstufen

Das Internet und speziell das
World Wide Web bieten sich zur
technischen Realisierung von E-Gov-
ernment-Diensten als erweiterte
Web-Portale an. Die Web-Portale
werden für die einzelnen Dimensio-
nen der Dienste unterschiedlich auf-
gebaut, wobei im Allgemeinen der
erzielte Nutzen mit dem geleisteten
Aufwand (siehe Abbildung (1)) an-
steigt. Der Aufwand für die Reali-
sierung der Informationsdienste be-

Aufwand

Nutzen

• Sicherheitsanforderungen

• Komplexität und Kosten

• Rahmenbedingungen

• Prozesse und Inhalt

Informationsdienste

Kommunikationsdienste

Transaktionsdienste

...

• Webseite mit (statischem)
Informationsangebot

• keine Integration mit
Backend-Systemen

• einfaches
Content-Management

• Webseite mit
Interaktionselementen

• E-Mail und
Diskussionsforen

• einfaches
Content-Management

• Webseite mit (statischem)
Informationsangebot

• Bedarf Integration mit
Backend-Systemen

• komplexes
Content-Management

Eng mit den drei Rahmenbedin-
gungen verbunden und darauf auf-
bauend ist die Realisierung einer ef-
fizienten technischen Sicherheitsin-
frastruktur als Teil der E-Govern-
ment-Software-Architektur. Diese
Sicherheitsinfrastruktur ist die Basis
für die vertrauenswürdige Realisie-
rung der jeweiligen E-Government-
Dienste. Die Notwendigkeit einer
Sicherheitsinfrastruktur wird auch
durch die KPMG-Studie bestätigt.
67 Prozent der Befragten sehen vor
allem Sicherheitsfragen als Hinde-
rungsgrund für die Ausweitung der
Nutzung von E-Government-
Diensten. Für E-Business-Anwen-
dungen sehen deutlich weniger der
Befragten (44 Prozent) die mangeln-

puncto Informationssicherheit an-
strebt.

Neben der Sicherheitsinfrastruk-
tur sind zur Realisierung erfolgrei-
cher E-Government-Dienste weitere
Komponenten von Bedeutung (Ab-
bildung (3)). Das Fundament bildet
die Back-Office Infrastruktur. In
den meisten Fällen ist diese bereits
vorhanden und beinhaltet beispiels-
weise das Verwaltungsnetzwerk
oder auch Dokumentenmanage-
ment-, Workflow- und Datenbank-
systeme. Darauf aufbauend folgt in
Analogie zum Back-Office das
Front-Office. Das Front-Office
spiegelt die externe Perspektive wi-
der und beinhaltet die Neu- und
Umgestaltung der Schnittstellen zu

Städtische Finanzen �� �� ��

Digitale Signatur �� �� ��

Digitale Spaltung �� �� ��

Medienkompetenz
der Bürger �� �� ��

Technische Ausstattung
der Bürger �� �� ��

Gewährleistung
des Datenschutzes �� �� ��

Großes Hindernis

�	 �
 ��

Geringes Hindernis Kein Hindernis / k. A.

Gewachsene
Verwaltungsstrukturen
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Bürgern und Unternehmen. Die
Rahmenbedingungen sind als Säulen
des E-Government-Hauses darge-
stellt.

Organisatorische
Rahmenbedingungen

Die organisatorische Perspektive
wird maßgeblich bestimmt durch
eine Reorganisation der Verwaltung
und der Back-Office-Infrastruktur.
Hierzu zählen unter anderem Struk-
turreform und Modernisierung mit

nische Abwicklungsunterstützung
vorhanden ist, kann an E-Govern-
ment gedacht werden. In diesem Zu-
sammenhang sei darauf hingewiesen,
dass eine enge Verknüpfung von
NPM und E-Government dabei am
erfolgversprechendsten erscheint.

Wichtig für den Aufbau von E-
Government ist ferner eine umfas-
sende Koordination zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden. Diese be-
inhaltet z. B. die genaue Abstim-
mung und Definition der einzelnen
Projekte und Ziele sowie die Festle-

Rechtliche Rahmenbedingungen

Zu den rechtlichen Aspekten
zählt unter anderem eine Informati-
onspolitik, die darüber Aufschluss
gibt, wer in welchem Umfang Zu-
gangs- und Nutzungsrechte für die
angebotenen elektronischen Dienst-
leistungen erhält. Für den Fall des
Missbrauchs oder falscher Angaben
gilt es, die rechtlichen Sanktionen an
die elektronischen Landschaften
(„E-Culture“) anzupassen.

Benötigt werden Rahmenbedin-
gungen, die es ermöglichen, die
technischen Besonderheiten recht-
lich zu berücksichtigen und zu re-
geln. Hier besteht noch enormer
Nachholbedarf, denn der Bereich
der neuen Medien ist noch zu jung
und die Entwicklung einfach zu
schnell, als dass es für eine Vielzahl
von Fällen bereits höchstrichterliche
Entscheidungen geben könnte. Das
Fehlen von Präzedenzfällen, an de-
nen sich die Rechtssprechung orien-
tieren kann, hemmt die Entwicklung
in diesem Bereich.11

Außerdem müssen rechtliche
Grundlagen bezüglich der sicher-
heitstechnischen Aspekte geschaffen
und angepasst werden, wie die Au-
thentifizierung der Nutzer, die digi-
tale Signatur oder Datenschutzgeset-
ze. Hierunter fällt das Signaturge-
setz (SigG), welches unter bestimm-
ten Voraussetzungen die digitale
Unterschrift (siehe Abbildung (2)
unter „digitale Signatur“) mit der ei-
genhändigen Unterschrift gleich-
stellt. Weitere Punkte betreffen den
Datenschutz, den Schutz der Infra-
struktur und die Anpassung der be-
stehenden gesetzlichen Regelungen.
Gerade der letzte Punkt ist mit viel
Aufwand verbunden. So gibt es
noch ungefähr 440 zivilrechtliche
und 3800 öffentlich-rechtliche Vor-
schriften, die heute noch die Schrift-
form – und damit eine eigenhändige
Unterschrift – verlangen.12

Technische Rahmenbedingungen

Auf der technischen Seite ist
besonders darauf zu achten, dass bei

der Entwicklung von E-Govern-
ment-Diensten keine Insellösungen
geschaffen werden. Vielmehr sollte
der Entwicklung eine Schichtenar-
chitektur zugrunde gelegt werden.
Hierdurch werden eine modulartige
Erweiterbarkeit des Gesamtsystems
und die Interoperabilität zwischen
den unterschiedlichen Anwendun-
gen sichergestellt. Ferner müssen die
E-Government-Dienste in die Back-
Office Infrastruktur integriert wer-
den. Für die Akzeptanz der Dienste
unter den Benutzern sind kurze
Antwortzeiten und eine ständige
Verfügbarkeit des Systems erforder-
lich.

Die Tatsache, dass sowohl Infor-
mationsanbieter als auch -nachfrager
über eine bestimmte Infrastruktur –
je nach Art des E-Government –
z. B. über einen PC, ein Modem und
einen Internet-Zugang verfügen
müssen, birgt die Gefahr der Bil-
dung einer Zwei-Klassen-Gesell-
schaft (siehe Abbildung (2) unter „Di-
gitale Spaltung“). Um die Bildung
einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu
vermeiden, müssen zum einen öf-
fentliche Zugangsmöglichkeiten zu
den E-Government-Diensten (z. B.
freier Internetzugang in Bibliothe-
ken oder Rathäusern) für jedermann
bereitgestellt und zum anderen sozi-
okulturelle Barrieren überwunden
werden. In Bezug auf die Sicher-
heitsinfrastruktur wäre eine techni-
sche Rahmenbedingung die flächen-
deckende Ausstattung mit Kartenle-
segeräten, die im Zusammenhang
mit einer digitalen Signatur auf
Chipkarten-Basis benötigt wird.

Wenn E-Government mit den
Zielen der Effizienzsteigerung und
Kostenreduktion realisiert werden
soll, müssen Medienbrüche vermie-
den werden. Medienbruchfreie Sys-
teme ermöglichen einem Sachbear-
beiter ein Dokument (wie z. B. eine
Eingabe eines Bürgers) weiterzube-
arbeiten, ohne es vorher auszudru-
cken, also „auf Papier“ bringen zu
müssen. Diese Anforderung bedingt
eine Öffnung der internen Verwal-
tungssysteme für beschränkte Zu-

griffe von außen und stellt ein weite-
res Sicherheitsrisiko dar.

Sicherheitsinfrastruktur

Wie oben erwähnt, ist die Ge-
währleistung eines hohen Grades an
Sicherheit eine Grundvoraussetzung
für die Umsetzung der E-Govern-
ment-Dienste. In der EMNID-Um-
frage13 halten 85 Prozent der Bun-
desbürger das Internet für zu unsi-
cher, um damit online behördliche
Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Über die heutigen E-Mail-
und Web/Internet-Systeme nehmen
die elektronischen Informationen ei-
nen Weg, den die Absender weder
bestimmen noch kontrollieren kön-
nen. Auf diesem Weg können Dritte
mitlesen und auch Daten verändern.
Im E-Government muss der Sicher-
heit eine besondere Bedeutung zu-
kommen, da hoch sensible Daten
personenbezogene oder unterneh-
mensinterne Daten elektronisch
über unsichere Netze übertragen
werden. Der öffentliche Sektor be-
sitzt in der Regel umfangreiche Da-
tensammlungen, die detaillierte und
auch persönliche Informationen
über Bürger und sensible Daten über
Unternehmen enthalten. Dies kann
ihn zum Ziel für Angriffe auf die Si-
cherheit machen.

Aus den Grundbedrohungen
Verlust der Vertraulichkeit, Verlust
der Integrität und Verlust der Ver-
fügbarkeit resultieren für IuKT eine
Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten
und damit verbundene Risiken. Eine
Sicherheitsinfrastruktur muss Sicher-
heitsdienste zur Verfügung stellen,
mit denen Benutzer-Identifikation
und nachfolgende Authentifikation,
Autorisierung und Zugriffskontrol-
le, Verschlüsselung, Kommunikati-
onsnachweise bereitgestellt werden.
Durch Kommunikationsnachweise
wird sichergestellt, dass weder Sen-
der noch Empfänger von Nachrich-
ten die Teilnahme an einer Kommu-
nikation oder die Korrektheit der
gesendeten und empfangenen Daten
leugnen können. In bestimmten An-

wendungen müssen auch weitere
Aspekte wie der Verlust der Anony-
mität oder der Verlust der Originali-
tät berücksichtigt werden.

Einige Sicherheitsdienste können
mit der digitalen Signatur und damit
zusammenhängend einer vertrauens-
würdigen „Public Key-Infrastruc-
ture“ (PKI) realisiert werden. Diese
wird auch oft als zentrales Element
für die Umsetzung von E-Govern-
ment angesehen. Digitale Signaturen
garantieren die Authentizität des
Absenders und die Unverfälschtheit
der Daten. Eine PKI wird verwen-
det, um die Echtheit digitaler Signa-
turen bewerten zu können. Die Eta-
blierung einer PKI auf nationaler
Ebene ist eine komplexe Aufgabe,
die eine organisatorische, technische
und rechtliche Herausforderung
darstellt.

Im Rahmen des Webocracy-Pro-
jektes werden gemäß der Benutzer-
anforderungen Dienste zur Benut-
zer-Identifikation und -Authentifi-
kation, für Autorisierung und Kon-
trolle des Zugriffs auf digitale Inhal-
te entwickelt. Die Bereitstellung ei-
ner PKI ist nicht vorgesehen.

Das Projekt Webocracy

Im Kontext von E-Government
und insbesondere E-Democracy ist
die Arbeitsgruppe „Wirtschaftsin-
formatik und Informationssysteme“
der Universität Essen an dem inter-
nationalen Forschungsprojekt
Webocracy beteiligt. Webocracy
wird von der Europäischen Union
innerhalb der Initiative „Informati-
onsgesellschaft“ (IST-1999-20364)
im 5. Rahmenprogramm gefördert.
Das Projekt hat im Oktober 2000
begonnen und hat eine Laufzeit von
drei Jahren. Das Projekt-Konsorti-
um besteht aus acht Partnern (drei
Universitäten, drei Stadtverwaltun-
gen und zwei industrielle Partner)
aus vier europäischen Ländern
(Deutschland, Finnland, der Slowa-
kei und England). Aktuelle Informa-
tionen über das Projekt sind unter
www.webocrat.org bereitgestellt.

den Zielen der Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion (siehe Abbil-
dung (2) unter „Städtische Finan-
zen“). E-Government ist die konse-
quente Weiterverfolgung erfolgrei-
cher interner Organisationsentwick-
lungsmaßnahmen über die Verwal-
tungsgrenzen hinaus, wie z. B. NPM
und BPR (Business Process Reengi-
neering). Erst wenn verwaltungsin-
tern nach klar definierten Prozessen
und Produkten gehandelt wird und
eine entsprechende sicherheitstech-

gung von Verantwortlichkeiten und
Kompetenzen (siehe Abbildung (2)
unter „Gewachsene Verwaltungs-
strukturen“). Die Koordination
kann in Form von einheitlichen
Rahmenkonzepten erfolgen, die an-
schließend an individuelle Erforder-
nisse angepasst werden. Ein Beispiel
für ein Rahmenwerk ist das E-Gov-
ernment-Handbuch des BSI, in dem
insbesondere die Sicherheitskonzep-
te koordiniert ausgearbeitet und
weiterentwickelt werden.

(3) E-Government-Haus
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Projektziele

Ziel des Projektes ist die Ent-
wicklung und Erforschung von In-
ternet- und Web-Technologien, die
Bürger bei der Wahrnehmung demo-
kratischer Prozesse unterstützen
und einen schnellen, effizienten und
transparenten Zugang zu den be-
hördlichen Informationen und
Diensten ermöglichen.

Bürger und Unternehmen be-
kommen so die Möglichkeit, mit Po-
litikern und Entscheidungsträgern
der öffentlichen Verwaltung über
bestimmte politische Themen online
zu diskutieren und ihre Meinung zu
äußern. Dies soll die Bürgernähe zur
öffentlichen Verwaltung und Politik
erhöhen – und das zu jeder Tageszeit
und von jedem Ort aus, der über ei-
nen Internet-Anschluss verfügt.

Im Rahmen des Projektes wird
ein webbasiertes Software-System
namens „Webocrat“ gemäß der An-
forderungen der beteiligten Stadt-
verwaltungen entwickelt.
Insbesondere soll das System

• Diskussionsräume für Bürger,
gewählte Repräsentanten und öf-
fentlich Bedienstete auf eine intelli-
gente und sichere Art organisieren,

• benutzerfreundliche Mittel
und Wege für das intelligente Wis-
sensmanagement innerhalb dieser
Verwaltungen bereitstellen,

• Abstimmungen in einer benut-
zerfreundlichen und sicheren Art or-
ganisieren und

• eine Sicherheitsinfrastruktur,
die verschiedene Sicherheitsdienste
implementiert, bereitstellen.

Mit dem Webocrat-System sol-
len primär zwei Ziele verfolgt wer-
den: Zum einen sollen die Benutzer-
anforderungen der beteiligten Stadt-
verwaltungen direkt im System rea-
lisiert werden. Zum anderen soll das
System jedoch so allgemein gehalten
sein, dass es entweder direkt oder
nur mit kleinen Anpassungen auch
bei anderen Verwaltungen eingesetzt
werden kann.

Über das zu realisierende Ab-
stimmungsforum existiert auch eine

Schnittstelle zu einem zweiten For-
schungsprojekt der Arbeitsgruppe,
dem Projekt „e-Vote“, in dem
ebenfalls mit Unterstützung der Eu-
ropäischen Union ein System zur
Realisierung digitaler Wahlen im In-
ternet gebaut wird (IST-2000-29518).

Systemkomponenten

Das Webocrat-System wird un-
ter Nutzung der aktuellen Techni-
ken zur Implementierung webba-
sierter Informationssysteme entwi-
ckelt. Das System ist modular aufge-
baut. Ein modulartiger Aufbau er-
möglicht die Erweiterbarkeit des
Systems und die leichtere Systeman-
passung auf spätere Anforderungs-
änderungen. Abbildung (4) zeigt
eine graphische Darstellung mit den
wichtigsten Modulen, eine genauere
Darstellung der Architektur findet
sich bei Dridi et al.14

Das Webocrat-System interagiert
mit den gängigen Web-Servern,
empfohlen wird der Einsatz des
Open-Source-Systems „Apache“.
Aus der Sicht des Web-Servers kann
man von einem „Webocrat-Web-
space“ sprechen, der durch die ein-
zelnen Webocrat-Module mit Infor-
mationen gefüllt wird. Der Web-
space ist in den Web-Server inte-
griert und für die einzelnen Benut-
zer durch weit verbreitete Web-
Browser zugänglich.

Das Modul Wissensmanagement
wirkt im Hintergrund und ist für die

(4) Software-Architektur

lückenlose Zusammenführung von
verschiedenen Dokumenten und
Daten verantwortlich. Mit diesem
Modul kann man die Dokumente
des Systems mit Metadaten verse-
hen, so dass sie im Webocrat-Webs-
pace besser organisiert werden.
Dadurch wird die Suche nach zu-
sammenhängenden Dokumenten ef-
fektiver und leichter.

Das Modul „Web-Content-Ma-
nagement“ unterstützt das Veröf-
fentlichen von Dokumenten im
Webocrat-Webspace. Die Organisa-
tion von Diskussionsforen zu unter-
schiedlichen Themenstellungen wird
vom Diskussionsmanagement-Mo-
dul unterstützt. Das Modul „Opin-
ion-Polling-Management“ unter-
stützt die Durchführung von Befra-
gungen und öffentlichen Abstim-
mungen.

Die Module „Help Desk“ und
„User Interface“ sind für die Navi-
gation und das Browsen durch das
gesamte System zuständig. Das Mo-
dul „Reporter“ überwacht den
Webspace und führt Statistiken und
Änderungshistorien von Dokumen-
ten. Darüber können die Benutzer
auch bestimmte Präferenzen im Sys-
tem angeben, um darüber informiert
zu werden, wie sich der Webspace
entwickelt.

Das Webocrat-System ist mit ei-
nem Sicherheitsmanagement-Modul
ausgestattet. Dieses Modul schützt
sensitive Informationsquellen und
ermöglicht den sicheren Zugang

zum Webocrat-System. Die Essener
Gruppe ist hauptverantwortlich für
das Design und die Implementierung
des Sicherheitsmanagement-Moduls
unter Beachtung der Anforderungen,
die von den Benutzerpartnern ge-
stellt worden sind. Das Sicherheits-
management-Modul wird als CSAP
(Communication, Security, Authen-
tication and Privacy) bezeichnet.

Das Sicherheitsmanagement-
Modul

Die Bedeutung der Sicherheit für
das System ist hoch. Einerseits ist
die erwartete Anzahl der Benutzer
(Bürger, Politiker, Verwaltungsange-
stellte, Geschäftsleute), die in einer
sicheren Weise Zugriff auf das Sys-
tem haben sollen, groß und ihre An-
forderungen sind sehr heterogen.
Andererseits können Dokumente
sensitive Informationen beinhalten
und dürfen nicht für jeden Benutzer
ersichtlich und den Sicherheitsbe-
drohungen, die das Internet birgt,
ungeschützt ausgesetzt sein. Das Si-
cherheitsmanagement-Modul
(CSAP) ist als integraler Bestandteil
des Webocrat-Systems konzipiert.
Es soll die Vertraulichkeit und die
Integrität der Daten im System und
während ihres Transports über das
Internet gewährleisten. Die Vertrau-
lichkeit der Daten ist gegeben, wenn
keine Unbefugten Kenntnisse über
die Bedeutung der Informationen er-
halten, selbst dann nicht, wenn der
Zugriff auf die Datenträger gelingen
sollte. Die Integrität der Daten ist
gegeben, wenn nur autorisierte Mo-
difikationen an Daten vorgenom-
men werden, und die Konsistenz der
Daten somit erhalten bleibt.

Für die Realisierung der Anfor-
derung ist eine Kombination mehre-
rer Sicherheitsdienste erforderlich.
Eine mögliche Einordnung der Si-
cherheitsdienste in eine grundlegen-
de CSAP-Architektur zeigt Abbil-
dung (5). Die realisierten Sicher-
heitsdienste bieten die folgenden
Funktionen:

• Identifizierung: Bevor Benut-
zer Zugang zum Webocrat-System
erhalten, müssen sie sich identifizie-
ren. Hierzu wird eine Benutzerken-
nung vergeben, die bei der System-
anmeldung anzugeben ist. CSAP
bietet eine Registrierungsstelle an,
bei der sich die Benutzer erstmals
anmelden müssen. Nicht registrierte
Benutzer werden als „anonyme
Nutzer“ eingestuft und erhalten nur
eingeschränkten Zugang zum Webo-
crat-System.

• Authentifizierung: Durch Au-
thentifizierung wird die Identität
des Benutzers verifiziert. Dies kann
durch Eingabe eines Passworts oder
durch die Übertragung von Zertifi-
katen erreicht werden.

Gewährleistung von Vertraulichkeit.
Um die Kommunikationswege ab-
zusichern, setzen wir SSL ein.

• Auditing: Auditing ist eine
Maßnahme zur Protokollierung ein-
zelner Benutzeraktivitäten. Dadurch
ist es möglich, Informationen über
erfolgreich oder nicht erfolgreich
durchgeführte Zugriffe aufzuberei-
ten. Protokolldaten werden zur
Aufdeckung von Angriffsversuchen
analysiert.

Eine weitere wichtige Funktion
von CSAP ist das Management der
sicherheitsrelevanten Informationen.
Es wird erwartet, dass das Webo-
crat-System viele Dokumente spei-
chern und von einer großen Anzahl
Benutzern verwendet wird. CSAP
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• Autorisierung und Zugriffs-
kontrolle: Mit dem Webocrat-Sys-
tem arbeiten heterogene Benutzer-
gruppen, die unterschiedliche Ziel-
setzungen verfolgen und unter-
schiedliche Privilegien im Umgang
mit den Webocrat-Objekten besit-
zen. Die Autorisierungs- und Zu-
griffskontrollkomponenten verwal-
ten diese Privilegien und prüfen bei
jedem Zugriff, ob der Nutzer be-
rechtigt ist, diesen Zugriff durchzu-
führen. Ist das Ergebnis der Prüfung
negativ, wird dem Benutzer der Zu-
griff verweigert. CSAP implemen-
tiert ein „Rollenbasiertes Zugriffs-
kontrollmodell“. Dabei wird der
Zugriff auf Dokumente aufgrund
der Benutzerzugehörigkeit zu vor-
definierten Rollen kontrolliert.

• Verschlüsselung: Die Ver-
schlüsselung von Daten dient der

dient auch als zentrales Repositori-
um, in dem die Informationen über
die Benutzer, über schutzwürdige
Dokumente und über Zugriffsrechte
verwaltet werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Electronic Government wird das
Verhältnis zwischen Staat, Bürger
und Wirtschaft und auch die Abläu-
fe innerhalb der öffentlichen Ver-
waltung grundlegend verändern.
Eine gute Planung und eine konse-
quente Errichtung entsprechender
Rahmenbedingungen organisatori-
scher, technischer und rechtlicher
Art ist erforderlich, um mit dem E-
Government auf lange Sicht Erfolge
zu erzielen. Ausgehend von den Vi-
sionen wurde mit diesem Beitrag
versucht, mögliche E-Government-

(5) Webocrat-Sicherheitsdienste
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Systeme zu klassifizieren und die
Rahmenbedingungen für ihre Um-
setzung zu diskutieren.

E-Government-Systeme werden
von heterogenen Benutzergruppen
genutzt, verwalten sensitive Infor-
mationen und verwenden zur Kom-
munikation nicht vertrauenswürdige
Kanäle (z. B. das Internet). Der Ent-
wicklung einer vertrauenswürdigen
Infrastruktur, die entsprechende Si-
cherheitsdienste einschließt, kommt
eine zentrale Bedeutung zu.

Im Kontext von E-Government
und insbesondere von E-Democracy
haben wir das EU-Projekt „Web-
ocracy“ vorgestellt. Die Arbeits-
gruppe „Wirtschaftsinformatik und
Informationssysteme“ der Universi-
tät Essen ist an zwei internationalen
Forschungsprojekten beteiligt, die
sich zum Ziel gesetzt haben, webba-
sierte Informationssysteme zu ent-
wickeln, die die Beteiligung von
Bürgern an demokratischen Prozes-
sen erhöhen, die Transparenz der öf-
fentlichen Verwaltung verbessern
und die Schnittstelle zwischen Bür-
gern, Parlamentariern und der öf-
fentlichen Verwaltung neu gestalten.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt bei den organisatorischen und
technischen Maßnahmen zur Ver-
trauensbildung durch die Entwick-
lung vielfältiger Sicherheitsdienste.

Summary

E-government is a way for public
administrations to use the new tech-
nologies to provide citizens, busi-
nesses, and government agencies
with more convenient access to gov-
ernment information and services; to
improve the quality of the services
and to provide greater opportunities
for participation in democratic insti-
tutions and processes. This paper is
concerned with the vision behind e-
government; the types of services
offered and the constraints involved
in bringing the services online.
Webocracy is described as an ex-
ample of an ongoing research pro-
ject. It involves innovative use of

Web technologies in order to sup-
port the direct participation of citi-
zens in the democratic processes. In
the project a system called Webocrat
will be designed and implemented.
The Webocrat system can be seen as
an e-government system, focusing
on the following functions: discus-
sion; publishing on the Web; limited
public procurement on the Internet;
opinion polling; statistics functions;
retrieval of information and knowl-
edge management.
A basic essential for e-government is
that information and services are
adequately protected and that citi-
zens’ privacy is maintained. A level
of confidence and trust among all
users (citizen, business, government)
is the foundation of any successful
e-government initiative. In this pa-
per trust issues are discussed at a
technical level only by focusing pre-
dominantly on IT security services.
Security services are part of the ini-
tial conceptual design of the Webo-
crat system and are enforced by
multiple layers of protection, de-
pending upon the sort of informa-
tion accessed; the type of user per-
forming the transaction and the kind
of transaction carried out.
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