
1 Ein lei tung

Die Stu die über Anwen dun gen und Sys teme im E-Govern ment soll einen brei ten Markt -
über blick bie ten. Sie prä sen tiert Soft wa re an wen dun gen für ver schie dene Kon texte. Im
Fol gen den wer den die Ziele der Stu die beschrie ben. Anschlie ßend wird geklärt wel cher
E-Govern ment-Begriff der Stu die zugrunde liegt. Dafür wird der Pots da mer E-Govern -
ment-Bezugs rah men vor ge stellt. Auf wel che Weise die Stu die erstellt wurde, ist eben -
falls Gegen stand die ser Ein lei tung. Sie endet mit einem Abschnitt zur Aus wahl von Stan -
dard soft ware. Ins ge samt lehnt sich die Stu die kon zep tio nell eng an die bereits in drit ter
Auf lage erschie ne nen Stu die über Anwen dun gen und Sys teme für das Wis sens ma na ge -
ment (Gro nau/Bahrs/Vla dova 2009) an. Nicht nur das Vor ge hen, auch die Struk tu rie rung
der Stu die ins ge samt wie auch der Pro dukt be schrei bun gen und die ein lei ten den Bei träge 
orien tie ren sich an die ser Stu die.

1.1 Ziel der Stu die

Elec tro nic Govern ment erfor dert in gro ßem Maß den Ein satz von geeig ne ten Anwen -
dun gen und Soft ware-Sys te men. Die Stu die prä sen tiert Anwen dun gen ver schie de ner
Kate go rien – von Doku men ten ma na ge ment-Sys te men, über ERP-Sys teme, bis zu
Anwen dun gen für E-Parti zi pa tion. Berücks ich ti gung fin den aktu ell am deutsch spra chi -
gen Markt ver füg bare Lösun gen. Diese wer den  detail liert beschrie ben. Die Pro dukt texte
ent hal ten Anga ben zum anbie ten den Unter neh men, zur Ziel gruppe und den Ein satz sze -
na rien, zur Lizen zie rung und den zu erwartenden Kos ten sowie zu den spe zi fi schen Funk -
tio nen der jewei li gen Anwen dungs ka te go rie. Die Stu die deckt eine Spann weite von
Lösun gen für bestimmte Fachbereiche bis hin zu integrierten E-Govern ment-Anwen -
dun gen ab.

Sie wen det sich an öffent li che Ver wal tun gen der kom mu na len, Lan des- und Bun des -
ebene sowie an öffent li che Unter neh men. Adres siert wer den Anwen der und Ent schei der, 
die sich einen Markt über blick ver schaf fen wol len oder die auf der Suche nach einem
kon kre ten Werk zeug zur elek tro ni schen Abbil dung von Ver wal tungs pro zes sen sind.
Durch die Kate go ri sie rung wird ein Über blick über die ver schie de nen Anwen dungs be rei -
che gege ben, der auch Ver glei che ein zel ner Anwendungen zulässt. Ein füh rende Texte
bein hal ten zen trale Funk tio nen der Anwen dungs ka te go rie. Die unter neh mens- und pro -
dukt spe zi fi schen Anga ben bie ten erste Anhalts punkte für die Soft wa re aus wahl. Darü ber
hin aus kann die Stu die auch zur Kon zep tion und Anfor de rungs for mu lie rung bei der
Gestal tung von E-Govern ment-Land schaf ten ein ge setzt wer den.

Ziel ist es nicht, die beste E-Govern ment-Lösung oder die beste Anwen dung je Kate go rie
zu küren. Pau schale Aus sa gen hierzu sind vor dem Hin ter grund ver schie de ner Rah men -
be din gun gen in den Ver wal tun gen nicht mög lich. Dies betrifft zum Bei spiel den kon kre -
ten Fach kon text, die Gestal tung der abzu bil den den Pro zesse und die beste hende
IT-Land schaft. Die Stu die eig net sich viel mehr für eine Orien tie rung am Markt und eine
Sich tung der in Frage kom men den Anwen dun gen ohne auf wän dige Recher chen auf den
Inter net sei ten der Anbie ter oder auf Mes sen sowie als Argu men ta tions hilfe zur Kon zep -
tion der eige nen E-Govern ment-Lösung. Die Markt über sicht nimmt im Aus wahl pro zess
ihren Platz nach der Ziel be schrei bung und Anfor de rungs ana lyse sowie vor dem Scree -
ning, der End aus wahl und Ent schei dung ein (Abschnitt 1.4).
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1.2 Pots da mer Be zugs rah men für E-Go vern ment

E-Govern ment wird weit ver brei tet als Ober be griff von E-Demo cracy und E-Admi nis tra -
tion ver stan den. Dem nach umfasst E-Govern ment elek tro ni sche Sys teme für Wah len
und Abstim mung wie auch für sämt li che Ver wal tungs tä tig kei ten in den Behör den. Wird
das E vor den Begrif fen jedoch ent fernt, ent steht ein fal sches Bild. Dann wäre Demo kra -
tie auf die glei che Ebene wie Admi nis tra tion gestellt und nicht ver fas sungs recht li cher
Maßstab für die Admi nis tra tion. Eine Abhän gig keit nach der ver brei te ten Auf fas sung
gibt es in der Welt ohne "E" nicht. Daher kann es sie auch nicht in einer Welt mit "E"
geben. Daher wird im Fol gen den ein Bezugs rah men vor ge stellt, der diese Begriffe neu
ord net. 
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Institutionen

Demokratische Prinzipien

Freiheit Gleichheit Kontrolle

Entscheidungsver-
fahren

E-Voting und
geheime Wahlen

E-Voting für gleiche
Wahlen

Relevante
Entscheidungs- und
Abstimmungsthemen

Intermediäre
Vermittlung

Selbstorganisierter
Austausch der
Beteiligten /
Betroffenen auf
selbst gewählter
Plattform

Gleichberechtigte
Erreichbarkeit von
Informations-
angeboten der
Interessengruppen
aus dem E-System
heraus

Existenz
unabhängiger
Interessengruppen zu 
technischen,
organisatorischen,
finanziellen und
rechtlichen
Rahmenbedingungen

Kommunikation
Öffentlichkeit

Freie Einbindung von 
Informations- und
Diskursdiensten in
Entscheidungs-
prozesse

Für jedermann
verfügbare
Informationsbasis
mit Mindest-
informationen und
weiterführenden
Quellenangaben

Existenz verlinkter
unabhängiger
Informations-
angebote

Rechtsgarantie Freiheit der
Schiedsorgane (z.B.
Moderatoren,
Administratoren)

Jedes Mitglied kann
unabhängig von
seiner Rolle im
E-System
Fehlverhalten
melden und
behandeln lassen

Effektive Handlungs-
möglichkeiten dieser
Schiedsorgane

Regelsetzung und
Regelanwendung

Effektive Gestaltung
der Prozesse

Einbindung der
Betroffenen bei der
Gestaltung der
Entscheidungs-
verfahren

Organ zur
technischen Prüfung

Tab. 1: Die 15-Felder-Matrix der E-Demokratie



Die in die ser Stu die vor ge stell ten Anwen dun gen las sen sich in die sen Bezugs rah men ein -
ord nen. Es zeigt sich, wel che Berei che staat li cher Tätig kei ten abge deckt wer den. Außer -
dem wird deut lich, warum auch E-Government-Anwendungen demokratieorientiert
sein müssen.

Grund lage für die Erstel lung des Pots da mer Bezugs rah mens für E-Govern ment bil det ein 
Vor ge hen zur kon ven tio nel len Demo kra tie mes sung nach Hans-Joa chim Lauth (2004). Es
exis tie ren dem nach fünf insti tu tio nelle Auf ga ben, die von jeder Orga ni sa tion, also von
öffent li chen Ver wal tun gen, Pri vat un ter neh men oder Ver ei nen, abge deckt wer den. Die
fünf Auf ga ben sind Ent schei dungs ver fah ren, inter me diäre Ver mitt lung, Kom mu ni ka tion 
und Öffent lich keit, Rechts ga ran tie sowie die Set zung und Anwen dung von Regeln. Diese
Auf ga ben kön nen jeweils hin sicht lich ihrer Demo kra tie aus rich tung bewer tet wer den.
Gefragt wird inwie fern die Prin zi pien Frei heit, Gleich heit und Kon trolle ent spro chen
wird. Im Ergeb nis ent steht eine 15-Fel der-Matrix der E-Demo kra tie, die sich auf Orga ni -
sa tio nen jeder Art anwen den lässt.

Aus die ser Matrix wurde der E-Govern ment-Bezugs rah men (Abb. 1) abge lei tet. Keine
die ser Klas si fi zie run gen soll als wer tend ver stan den wer den. Zum Bei spiel kön nen Unter -
neh men auch ohne Demo kra tie aus prä gung erfolg reich agie ren. Eine wei tere Klas si fi zie -
rung unter schei det den Kon text der jewei li gen Orga ni sa tion. Dies kann E-Govern ment,
E-Non-Pro fit oder E-Busi ness sein. Dem ent spre chend wird E-Govern ment als Kon text
ver stan den, in dem staat li che Auf ga ben  elek tro nisch abge wi ckelt wer den. Jede staat li -
che Tätig keit lässt sich den fünf vorgestellten institutionellen Aufgaben zuordnen.

Im Fol gen den soll eine kurze Anwen dung auf Vor gangs be ar bei tungs sys teme die Ein ord -
nung in den Bezugs rah men bei spiel haft ver deut li chen. Zen tral ist dabei die Frage, auf
wel che Weise bestimmt wer den kann, inwie fern die Anwen dung demo kra ti schen Anfor -
de run gen genügt. E-Govern ment-Sys teme bil den Pro zesse der Wil lens bil dung und des
Ver wal tungs han delns ab und müs sen dem nach auch demo kra ti schen Anforderungen
gerecht werden. 
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Abb. 1: Bezugsrahmen E-Government



Vor gangs be ar bei tungs sys teme basie ren auf Doku men ten- sowie Work flowma na ge -
ment lö sun gen und bil den oft die Grund lage für die Ein füh rung wei te rer E-Govern -
ment-Anwen dun gen. Anwen dun gen unter lie gen hier den typi schen Anfor de run gen
Regel ge bun den heit, Akten mä ßig keit und Nach voll zieh bar keit. Diese sind auch Teil der
demo kra tie orien tier ten Prüf kri te rien, da sie die Kon trolle der Rege lan wen dung för dern,
mit hin aber auch Gleich be hand lung sicher stel len. Zur Demo kra tie be wer tung sol len die
in der 15-Fel der-Matrix (Tab. 1) vorgestellten Prüfkriterien herangezogen werden.

Hin sicht lich des Indi ka tors Effek tive Gestal tung der E-Pro zesse ist sicher zu stel len, dass
beste hende Abläufe nicht ohne Prü fung elek tro nisch abge bil det wer den. Eine Beschrän -
kung auf die for mu lier ten Ziele genügt dabei nicht. Zur Pro zess ana lyse sind ver wen -
dungs fä hige Hand lungs leit fä den bereit zu stel len. Ebenso gilt es, die Inte gra tion in die
beste hende Ver fah rens land schaft durch Hand lungs emp feh lun gen und Fris ten zu kon -
kre ti sie ren.

Ein ande res Prüf kri te rium wäre etwa die Exis tenz eines Organs zur tech ni schen Prü fung
als Aus druck des Prin zips der Kon trolle. Neben eta blier ten tech ni schen Maß nah men wie
eines Berech ti gungs kon zepts oder Ver schlüs se lungs me cha nis men ist auch die Ein be zie -
hung des Daten schutz be auf tra gen zu nen nen sowie die Ver öf fent li chung detail lier ter
Pro jekt un ter la gen und die Gewähr lei stung des Zugangs zu Doku men ta tio nen der
Lösung.

Indi ka to ren las sen sich Kenn zah len zuord nen und damit abschlie ßend einer quan ti fi zier -
ten Bewer tung zugäng lich machen, in wel chem Aus maß die Lösung den Anfor de run gen
an demo kra tie orien tierte E-Govern ment-Anwen dun gen ent spricht.

Idee und Ziel die ser sys te ma ti schen Behand lung ist die Sen si bi li sie rung dafür, die Demo -
kra tie orien tie rung bei der Gestal tung von E-Govern ment-Sys te men expli zit zu berücks -
ich ti gen. Zwei fels ohne las sen sich einige wich tige Ein wände anbrin gen – etwa die Aus -
wahl und Anpas sung der zugrunde lie gen den Indi ka to ren, auch vor dem man nig fal ti gen
Hin ter grund unter schied li cher Demo kra tie theo rien. Gleich wohl bie tet die an die ser
Stelle nur skiz zen haft beschrie bene Heran ge hens weise eine Mög lich keit, die Demo kra -
tie orien tie rung von E-Govern ment-Sys te men fass bar und bewert bar zu machen.

Ins ge samt wird deut lich, wie der Begriff E-Govern ment für diese Stu die ver stan den wird. 
Sämt li che vor ge stellte E-Govern ment-Anwen dun gen und Sys teme las sen sich in den
Pots da mer Bezugs rah men für E-Govern ment ein ord nen.
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