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Herausforderung E-Government
Thomas Popp

Amtschef der Sächsischen Staatskanzlei und Beauftragter für Informationstechnologie (CIO) des Freistaates Sachsen

Die Digitalisierung ist eine 
Revolution, die in allen Lebens-
bereichen rasant voranschreitet. 
Für die öffentliche Verwaltung 
beinhaltet dieser Prozess ein 
immenses Gestaltungspoten-
tial – vor allem im Hinblick auf 
mehr Bürgerfreundlichkeit und 
effizientere Verwaltungsabläufe. 

Deutschlands öffentliche Ver-
waltung hat erheblichen Nach-
holbedarf: Die Mehrheit der 
Deutschen erledigt Verwaltungsangelegenheiten momentan 
zwangsläufig noch analog. Die Menschen gehen zum Amt und 
füllen Formulare und Anträge vor Ort aus. Für viele ein Ärger-
nis. Lassen sich doch ansonsten Einkäufe, Bankangelegenheiten 
oder Anliegen bei den Krankenkassen online abhaken. Eine aktu-
elle repräsentative Bevölkerungsbefragung belegt, dass Bürger in 
Deutschland für ihren letzten Behördentermin inklusive Anfahrt 
im Schnitt fast zwei Stunden – exakt 114 Minuten – benötigten. 
Jeder Zweite (49 Prozent) benötigte zwischen zwei und drei Stun-
den und jeder Zehnte (11 Prozent) drei Stunden und mehr. Das 
ist nicht zeitgemäß. Wenig verwunderlich zeigen Studien überein-
stimmend, dass die meisten Bürger sich eine stärkere Digitalisie-
rung der öffentlichen Verwaltung wünschen. Verglichen mit pri-
vaten Anbietern, aber auch Staaten, wie Estland oder Dänemark, 
liegt Deutschland bei der Digitalisierung mehrere Jahre zurück. 
In Dänemark gibt es beispielsweise seit Jahren digitale Bürgeräm-
ter, sodass die meisten Verwaltungsangelegenheiten einfach online 
von zu Hause aus erledigt werden können.

Digitalisierung – ab jetzt Chefsache in Sachsen 

Die Sächsische Staatsregierung hat die Digitalisierung zur Chefsa-
che erklärt. Ich freue mich, als neuer CIO die Führung bei diesem 
wichtigen Querschnittsthema zu übernehmen. Seit 1. August 2018 
ist die Abteilung IT und E-Government in der Staatsverwaltung – 
bisher Abteilung 6 des Innenministeriums – neue Abteilung 4 in 
der Staatskanzlei. Zugleich wurde der Staatsbetrieb Sächsische 
Informatik Dienste (SID) in den Geschäftsbereich der Staatskanz-
lei übertragen. Folgende Gründe waren ausschlaggebend:
1. IT hat ressortübergreifende Relevanz und muss daher als 

Gemeinschafts- bzw. Querschnittsaufgabe betrachtet werden. 
Die Staatskanzlei ist für die Ressortkoordinierung zuständig. 
Die Behörden in Sachsen und die einzelnen Fachbereiche sind 
im Bereich IT unterschiedlich aufgestellt. Unter Führung der 
Staatskanzlei wollen wir die Digitalisierung in der Verwaltung 
vereinheitlichen. Zugleich werden mit der Umressortierung die 
Bedeutung des Themas Digitalisierung und der politisch gefor-
derte neue Schwung betont.

2. Informationstechnik ist ein schnelllebiges Thema: Die Infra-
struktur muss nicht nur verlässlich betrieben, sondern auch 
beständig erneuert und in weiteren Bereichen eingesetzt 

werden. Neue Potentiale der Technik sollen genutzt werden. 
Mit der Anbindung an die Staatskanzlei wird die Rolle des SID 
als zentraler IT-Dienstleister für die gesamte Staatsverwaltung 
abgebildet. Der SID soll in zwei Richtungen gestärkt werden: 
Zum einen im Hinblick auf die Bereitstellung erforderlicher 
Ressourcen – insbesondere Personal, zum anderen hinsichtlich 
der Professionalisierung der internen Strukturen und Abläufe.

Herausforderungen und Perspektiven

Ziel muss es sein, Verwaltungsprozesse durchgängig neu zu denken 
und konsequent an der digitalen Welt auszurichten. Das bedeutet 
für die Verwaltung – wie für alle anderen Branchen auch – einen 
grundlegenden Wandel. Bei der Digitalisierung der Verwaltung 
gibt es eine Außen- und eine Innensicht. Zur Außensicht gehören 
u. a. das Onlinezugangsgesetz (OZG), Amt24 und E-Rechnung. 
Die Innensicht bedeutet eine medienbruchfreie elektronische Wei-
terverarbeitung der Daten in der Verwaltung. Hierzu gehören z. B. 
die E-Akte und die elektronische Vorgangsbearbeitung.

Das OZG verpflichtet alle Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 
2022 alle geeigneten Verwaltungsleistungen online und über alle 
Verwaltungsebenen hinweg über miteinander verbundene Service-
portale anzubieten.

Bürger und Unternehmen müssen  – von jedem Verwaltungspor-
tal aus  – zur gewünschten Dienstleistung der dafür zuständi-
gen Behörde weitergeleitet werden. Umständliches Suchen nach 
Zuständigkeiten entfällt. Übersichtlichkeit entsteht.

Dies ist angesichts der Vielzahl von Verwaltungsleistungen eine 
große Herausforderung für die gesamte sächsische Verwaltung, die 
wir nur gemeinsam bewältigen können.

Außerdem sollen Servicekonten bereitgestellt werden, die eine bun-
desweite Identifizierung für diese Verwaltungsleistungen ermögli-
chen.

Grundlage für die Umsetzung des OZG in Sachsen ist der Master-
plan Digitale Verwaltung, den wir in enger Abstimmung zwischen 
staatlicher und kommunaler Seite derzeit erarbeiten. In den Plan 
und seinen Vollzug werden aber auch bundesweite Abstimmungen 
einfließen, wie zum Beispiel der OZG-Umsetzungskatalog.

E-Rechnung

Hinzu kommt, dass wir rechtliche Einzelverpflichtungen wie die 
E-Rechnung zu erfüllen haben. Ab November 2020 müssen für alle 
öffentlichen Aufträge die Rechnungen elektronisch ausgestellt und 
versandt werden. Gerade für die Kommunen bedeutet die E-Rech-
nung eine deutliche Arbeitserleichterung und Kosteneinsparung, 
sofern Auftragnehmer künftig von der Möglichkeit, elektronische 
Rechnungen zu stellen, auch Gebrauch machen. 
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Der IT-Planungsrat hat den Standard XRechnung für die Umset-
zung der EU-Richtlinie zur E-Rechnung vorgegeben. Aktuell 
schaffen wir die technischen und rechtlichen Voraussetzungen zur 
Entgegennahme von E-Rechnungen.

Amt24 als neues Serviceportal 

In Sachsen sind wir mit der technischen Umstellung des Service-
portals Amt24 bereits einen wichtigen Schritt in Richtung digitale 
Verwaltung gegangen. In naher Zukunft werden wir neue Funktio-
nalitäten implementieren und den Wandel vom Informations- zum 
umfassenden Serviceportal vollziehen. 

Das Serviceportal Amt24 als zentrale Infrastrukturkomponente 
des Sächsischen E-Governments wird sukzessive so ausgebaut, dass 
Online-Antragsverfahren medienbruchfrei abgewickelt werden 
und an bestehende Fachverfahren angebunden werden können. 
Bereits in wenigen Wochen soll das für die Anmeldung und Identi-
fizierung von Bürgern und Unternehmen für Verwaltungsleistun-
gen benötigte Servicekonto zur Verfügung stehen. 

Seit Ende letzten Jahres entwickeln wir im Freistaat mit Baden-
Württemberg unsere Serviceportale Amt24 und service-bw 
gemeinsam. 

Indem wir unseren Kommunen das Serviceportal Amt24 zur Ver-
fügung stellen, geben wir ihnen eine wichtige Hilfestellung an die 
Hand. Darüber hinaus werden wir die Kommunen bei der Umset-
zung des OZG umfangreich unterstützen. Unser Fokus ist dabei 
auf flächendeckend einheitliche und nachhaltige Lösungen gerich-
tet. Unter anderem planen wir, eine bei der Sächsischen Anstalt 
für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) angesiedelte kommu-
nale Koordinierungsstelle zu unterstützen. Außerdem planen wir 
Informationsveranstaltungen. Hier wollen wir intensiv in einem 
Workshop-Format auf Ihre Fragen eingehen. 

Medienbruchfreie Weiterverarbeitung

Die Vorteile von Amt24 und E-Rechnung für den Bürger liegen auf 
der Hand. Ein Effizienzgewinn für die Verwaltung entsteht erst, 
wenn die Antragsdaten medienbruchfrei weiterverarbeitet wer-
den können. Dafür müssen die Fachverfahren an die Portale und 
Online-Antragsverfahren angebunden werden.

Damit das wirtschaftlich umgesetzt werden kann, sind standar-
disierte Schnittstellen  – sogenannte Interoperabilitätsstandards  – 
notwendig. Dies gilt sowohl Richtung Bürger und Unternehmen 
als auch zwischen Ämtern und Behörden. Hier liegt noch ein 
erheblicher Arbeitsaufwand vor uns, auch wenn wir auf Grundla-
gen wie dem Standard XFall aufbauen können.

Informationssicherheit als Basis für Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung kann nur gelingen, wenn wir 
ein hohes Maß an Informationssicherheit gewährleisten können. 
Wir haben eine große Verantwortung, die bei uns gespeicherten 
Daten zu schützen. Bürger und Unternehmen können nicht wäh-
len, ob sie der Verwaltung ihre Daten zur Verfügung stellen. Die 
Pflicht des Bürgers, seine persönlichen Daten – zum Beispiel für 
die Erstellung eines Personalausweises – mitzuteilen, geht mit der 
Pflicht der Verwaltung einher, diese Daten zu schützen.

Cyberangriffe sind keine abstrakte, sondern eine konkrete und 
wachsende Gefahr. Das gilt für die Verwaltungsnetze, für Ziele in 
der Wirtschaft wie für jeden einzelnen Nutzer von Computern und 
mobilen Endgeräten. Die Angreifer werden immer professioneller. 
Der Cyberangriff mit der Erpressersoftware „WannaCry“ im Mai 
letzten Jahres hat weltweit deutlich gemacht, was Cyberattacken 
vermögen. Informationssicherheit ist deshalb für die sächsische 
Verwaltung zentral. 

Der größte „Unsicherheitsfaktor“ im Netz ist der Nutzer selbst. 
Statistiken zeigen, dass mehr als 90 Prozent aller Infektionen mit 
Schadsoftware durch leichtsinniges oder einfach auch unwissend 
risikohaftes Verhalten verursacht werden. Wir führen deshalb 
großflächig Sensibilisierungsveranstaltungen für unsere Mitarbei-
ter durch, von denen auch die Kommunen profitieren. Dazu haben 
wir die Veranstaltungsreihe “Die Hacker kommen” aufgelegt. Seit 
2012 konnten wir so rund 10.000 Mitarbeiter der Landes- und 
Kommunalverwaltungen schulen. Ein neues E-Learning-Pro-
gramm zur IT-Sicherheit steht seit kurzem ebenfalls für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Es wurde in Zusam-
menarbeit mit der Technischen Universität Dresden entwickelt 
und wird durch die Hochschule Meißen und Fortbildungszentrum 
des Freistaates Sachsen betrieben. 

Sächsisches Informationssicherheitsgesetz

Auch mit unserem neuen Informationssicherheitsgesetz, das voraus-
sichtlich im ersten Halbjahr  2019 in Kraft treten wird, schaffen 
wir die Voraussetzungen für eine höhere IT-Sicherheit. Das Gesetz 
bildet einen wichtigen Baustein für den Schutz der IT-Netze der 
Staatsregierung. Dem Computer-Notfallteam (SAX.CERT) im 
SID werden mit dem Informationssicherheitsgesetz erweiterte 
Befugnisse bei der Abwehr von Cybergefahren eingeräumt.

Die Digitalisierung ist für die öffentliche Verwaltung eine Revo-
lution mit außergewöhnlichem Potential. Ich freue mich darauf, 
diese wichtige Aufgabe im engen Zusammenspiel mit Bund, Län-
dern und mit Ihnen, den sächsischen Kommunen und Landkrei-
sen, begleiten zu dürfen. 
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