
 Finanzielle Investitionen in die zentrale 
Plattform können auf mehrere Departemente 
bzw. Kantone verteilt werden. Gleiches gilt für 
die Betriebs- und Wartungskosten, wodurch 
eine drastische Reduktion der Investitionen 
pro Teilnehmer erzielt wird.

GÜNSTIGER UND BÜRGERFREUNDLICHER
Der zentrale Ansatz einer übergreifenden 
eGovernment-Plattform ermöglicht den Aufbau 
von bürgerzentrierten Verwaltungsprozessen zu 
einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu den 
bisherigen dezentralen Ansätzen. Eine solche 
Lösung wurde schweizweit bisher nur durch den 
Kanton Aargau realisiert und 2012 produktiv 
gesetzt. Hier werden verschiedene Verwaltungs-
prozesse aus allen Departementen unter einem 
zentralen Onlineschalter den Bürgern und Un-
ternehmen zur Verfügung gestellt. Die Nutzung 
dieser Lösung in einem interkantonalen Szena-
rio wurde gerade als Proof of Concept zwischen 
den Kantonen Aargau und Luzern mit Unter-
stützung von Q_Perior umgesetzt.

BEISPIEL AARGAU UND LUZERN
Die Praxis zeigt, dass die Herausforderungen 
dabei nicht auf der technischen Seite liegen. 
Der erfolgreiche Proof of Concept zwischen den 

Kantonen Aargau und Luzern hat dies bewie-
sen: Alle relevanten Systeme werden bereits 
heute im gleichen Netzwerk betrieben und 
wären somit im Zugriff der eGovernment-
Plattform. Die generischen Funktionen (Bürger-
konto etc.) hätten Zugriff auf alle Fachappli-
kationen in allen Kantonen (soweit die 
Zugriffsrechte gewährt werden). Auf der fach-
lichen Seite werden viele Prozesse ähnlich 
gehandhabt, weshalb eine einmalige Model-
lierung auf der Plattform möglich wäre.

Entscheidend ist der Wille der Fachabteilun-
gen zur Zusammenarbeit und Standardisie-
rung. Hier sind Kompromisse erforderlich, um 
die Variantenvielfalt bei gleichen Prozessen zu 
minimieren. Voraussetzung für den langfristi-
gen Erfolg ist eine von allen Teilnehmern getra-
gene Governance. Diese regelt die Priorisierung 
von Vorhaben und stellt die Einhaltung von 
Standards sicher. Das Finanzierungsmodell 
muss ebenfalls eindeutig geregelt werden, 
auch für weitere, neue Teilnehmer.

POLITISCHER WILLE ERFORDERLICH
Die aufgeführten zentralen Punkte einer Gover-
nance benötigen aber die Zustimmung auf 
höchster politischer Ebene, um die notwendige 
Durchsetzungskraft in den konkreten Projekten 
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 M it der zunehmenden Digitalisierung 
der Gesellschaft erfährt auch das 
Thema eGovernment eine immer 
breitere Akzeptanz. Längst erwartet 

nicht mehr nur die Generation Y, dass Gemein-
den und Kantone ihre Dienstleistungen für Bür-
ger und Unternehmen auch online bereitstel-
len. Der «Onlinereifegrad» der Behörden kann 
sich sogar als Differenzierungsfaktor bei der 
Standortwahl von Unternehmen erweisen. 

Die Anwender erwarten eine schnelle und 
schlanke Handhabung ihrer behördlichen On-
lineprozesse. Das heisst, sie erwarten einen 
einheitlichen, zentralen Zugang zu allen Ver-
waltungsprozessen, dass einmal eingegebene 

Daten gespeichert und wiederverwendet wer-
den können und eine Rückmeldung über den 
Bearbeitungsstatus. 

Bisher präsentiert sich Bürgern und Unter-
nehmen jedoch ein sehr heterogenes Angebot 
mit unterschiedlichen Login-Verfahren, Ober-
fl ächen und Vorgehensweisen. Kommen etwa 
Verwaltungsprozesse ins Spiel, die mehrere 
Kantone betreffen (Beispiel Umzug), bedeutet 
das einen Mehraufwand für den Kunden, ob-
wohl er eine einfache, zentrale Lösung bevor-
zugen würde. Doppelte Datenerfassung ist die 
Norm und der Antragsteller ist für die Sicher-
stellung der Vollständigkeit verantwortlich. 
Zeitaufwand, Frustration und Fehlerquote 
steigen mit zunehmender Anzahl involvierter 
Instanzen. 

zu erhalten. Derzeit existiert keine Governance 
bei den beteiligten Kantonen und eine solche 
ist auch noch nicht in der Erarbeitung. Politi-
sche Aspekte wie die kantonale Unabhängig-
keit sind in diesem Zusammenhang ebenfalls 
nicht von der Hand zu weisen. Die Teilnehmer 
einer gemeinsamen Infrastruktur begeben sich 
schliesslich in eine technische Abhängigkeit 
zum Betreiber – in diesem Fall in die des Kan-
tons Aargau. Dabei kann die politische Kompo-
nente oft wichtiger als der fachliche und fi nan-
zielle Vorteil sein, auch wenn in dem Fall keine 
eigene Lösung erreicht werden könnte.

Nach Abschluss des technischen Proof of 
Concept ist nun die Erarbeitung einer Gover-
nance sowie die Diskussion und Entscheidung 
der politischen Aspekte ein nächster wichtiger 
Schritt. Dieser erfordert aber die Unterstützung 
von höchster politischer Ebene. Die Entwick-
lung wird zeigen, inwiefern ein Wille für die 
Nutzung von Synergien im Sinne der Bürger 
möglich ist bzw. wie stark der Faktor der kan-
tonalen Eigenständigkeit gewichtet wird. 

«Der Bürger erwartet eine 
schnelle Abwicklung der 
Onlineprozesse»
Lars Erdmann

Gemeinsam stärker
Viele Verwaltungsprozesse existieren in ähnlicher 
Form in allen Kantonen. Eine Zusammenarbeit böte 
daher fi nanzielle, fachliche und technische Vorteile. 
Doch das ist nicht nur eine Frage der Technik.
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Lars Erdmann ist Partner bei der Q_Perior AG. Seine 
Beratungsschwerpunkte sind Prozessoptimierungen, 
Systemeinführung und -integration, IT-Strategie, 
Architektur und Governance  www.q-perior.com

HÜRDEN FÜR ZENTRALE LÖSUNGEN
Warum das so ist, hat viele Gründe. Die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen sind komplex und 
für Laien oft nicht verständlich. Verwaltungen 
fokussieren historisch bedingt auf die jewei-
ligen Aufgabenbereiche (Baugesuche, Steuern 
etc.), die aber je nach Anliegen des Bürgers oft 
in einer Abhängigkeit zueinander stehen. 

Die Departemente verfügen über eine hohe 
Budgeteigenverantwortung und es fehlt eine 
übergeordnete Instanz mit entsprechender 
Weisungsbefugnis und Budgethoheit. Derzeit 
werden Onlineprozesse fast immer auf Ebene 
der einzelnen Ämter oder Departemente ent-
schieden und realisiert. Eine auf die Bedürf-

nisse des Anwenders aus-
gerichtete Onlineverwaltung 
erfordert aber die Integra-
tion verschiedenster Depar-
temente, die gemeinsam 
und IT-unterstützt die Ge-
suche bearbeiten und mit 
dem Antragsteller über den 

Onlinekanal an einer zentralen Stelle kommu-
nizieren, beispielsweise einem Bürgerkonto 
bzw. Onlineschalter. 

In der Realität wird somit die Prozessinteg-
ration zwischen den unterschiedlichen Verwal-
tungseinheiten immer noch vom Antragsteller 
selbst vorgenommen. Denkt man die Vision 
eines zentralen Bürgerkontos zur Abwicklung 
aller Verwaltungsprozesse weiter, wird rasch 
deutlich, dass die Grenzen zwischen Gemeinde 
und Kanton, aber auch zwischen Kantonen und 
letztendlich dem Bund verschwimmen. 

GLEICHE PROZESSE, ANDERE VERFAHREN
Eine zukunftsfähige Lösung liegt in einer klaren 
Trennung von generischen eGovernment-
Services und den eigentlichen Fachverfahren. 

Synergien sind in absehbarer Zeit nur auf einer 
höheren Ebene zu erzielen, da die Fachverfah-
ren oft auf sehr spezifi schen, über Jahre ge-
wachsenen Lösungen basieren, die nicht zur 
Disposition stehen. Differenziert man die Prob-
lemstellung in dieser Weise, ergeben sich 
weitere Synergiepotenziale auf interkantonaler 
Ebene (vgl. Grafi k rechts). 

Die meisten Verwaltungsprozesse existieren 
in ähnlicher Form in allen Kantonen und werden 
dort auch gleichartig abgewickelt. Eine solche 
Zusammenarbeit bietet daher unterschiedliche 
fi nanzielle, fachliche und technische Vorteile:

 Der Aufbau der zentralen eGovernment-
Services (Login, Prozesssteuerung, Security 
etc.) muss nur einmal implementiert werden, 
gleiche Prozesse werden nur einmal modelliert.

 Die Integration der kantonal unterschied-
lichen Backend-Systeme erfolgt auf Basis der 
Benutzerdaten. 

 Die Oberfl ächen können individuell dem je-
weiligen Corporate Design angepasst werden.

 Die Anwender können wählen, von welchem 
Kanton sie Informationen benötigen (z.B. Infor-
mationen über Grundstücke).

 Kantonsübergreifende Prozesse können über 
ein zentrales Bürgerkonto im Sinne des Anwen-
ders abgewickelt werden.

eGovernment-Architektur

Synergiepotenzial durch Trennung generischer Services und fachspezifi scher Applikationen
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