
Reports & Publications

Netzpolitik | estlaNd | e-GoverNmeNt | opeN GoverNmeNt | diGital GoverNmeNt | diGitale iNfrastruktur | vertraueN

Auf dem Weg zum digitalen Staat – 
erfolgsbedingungen von e-Government-
strategien am Beispiel estlands

ein report von sebastian rieger und david deißner – herausgegeben 
vom vodafone institut für Gesellschaft und kommunikation

fo
to

: a
nn

el
i t

an
do

rf
 /

 e
st

on
ia

n 
to

ur
is

t B
oa

rd



Über den Report

„auf dem Weg zum digitalen staat – erfolgsbe-

dingungen von e-Government-strategien am Beispiel 

estlands“ ist eine publikation des vodafone instituts 

für Gesellschaft und kommunikation (2014). 

Dieser Bericht analysiert die Erfolgsbedingungen estnischer 

E-Government-Projekte, leitet daraus potentiell übertragbare 

Erkenntnisse ab und formuliert Empfehlungen für politische 

Entscheidungsträger. Acht Handlungsfelder geben einen Über-

blick über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 

bei der Bereitstellung digitaler Verwaltungsangebote. 

Der Bericht basiert auf der Grundlage von Hintergrundgesprä-

chen mit estnischen E-Government Experten aus Regierung, 

Ministerien, Unternehmen und Wissenschaft. Wir bedanken uns 

bei den folgenden Diskussionspartnern für Ihre Unterstützung 

und den intensiven Austausch:

•	 	Hannes	Astok,	Direktor	der	e-Governance	Academy	(Tallinn)

•	 	Luukas	Ilves,	Leiter	internationale	Kooperationen,	 

Information	System	Authority	(RIA),	Tallinn

•	 	Dr.	Rainer	Kattel,	Professor	für	Innovations-	und	Technologie-

politik,	Technische	Universität	Tallinn

•	 	Tarvi	Martens,	Technischer	Direktor,	Certification	Authority	

(Sertifitseerimiskeskus	AS)

•	 	Mart	Maasik,	Leiter	Unternehmensinnovation,	SEB	Bank	

(Baltic	division)

•	 	Dr.	Viljar	Peep,	nationaler	Datenschutzbeauftragter,	 

Estnische Datenschutzbehörde

•	 	Pille	Parikas,	Geschäftsführerin,	eSchool	(Koolitööde	AS)

•	 	Gustav	Poola,	Geschäftsführer	Estland,	Guardtime	AS

•	 	Jaan	Priisalu,	Generaldirektor,	Information	System	 

Authority	(RIA),	Tallinn

•	 	Helena	Raud,	ehemalige	Cyber-Security	Koordinatorin	im	

Ministerium	für	Wirtschaft	und	Kommunikation

•	 	Siim	Sikkut,	Berater	für	digitale	Strategien,	Estnische	 

Regierungskanzlei

•	 	Tiit	Tammiste,	Technischer	Geschäftsführer,	EMT

•	 	Ragnar	Toomla,	Leiter	E-Channels,	SEB	Bank	(Baltic	division)

•	 	Linnar	Viik,	ehemaliger	Technologie-Berater	des	Premier-

ministers	Maart	Laar	(a.D.)

•	 	Indrek	Vimberg,	Leiter	des	Estonian	ICT	Demo	Center

Das vorliegende Papier spiegelt nicht notwendigerweise in 

allen Punkten die Meinung jeder einzelnen genannten Person 

wider. Verantwortlich für dessen Inhalt ist ausschließlich die 

Vodafone	Institut	für	Gesellschaft	und	Kommunikation	GmbH.
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Auf dem Weg zum digitalen Staat | Executive Summary

e-Government, der digitale austausch zwischen 

Bürgern, unternehmen und staatlichen einrichtun-

gen, steht für ein ambitioniertes ziel: die kommunika-

tion mit Behörden und verwaltungen soll zeitsparen-

der, transparenter und sicherer werden. politische 

entscheidungsträger stehen vor der Herausforderung, 

die entwicklung von online-basierten Behördengän-

gen anzustoßen und e-Government-projekte stärker 

an den Bedürfnissen der internetnutzer auszurichten.

Estland, der nördlichste Staat des Baltikums, besitzt hierbei 

eine	Vorreiterrolle.	Das	Land	verfügt	über	eine	hoch	ent	wickelte	

digitale Infrastruktur mit einer Vielzahl innovativer Verwal-

tungsdienste, die einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem 

gewöhnlichen Gang zur Behörde bieten. Aufgrund besonderer 

historischer Rahmenbedingung sowie einer geringen Bevölke-

rungszahl gilt „E-Estonia“ vielen als Erfolgsmodell sui generis. 

Dennoch	sind	die	estnischen	Strategien	und	Konzepte	und	die	

praktischen Erfahrungen bei deren Umsetzung auch für politi-

sche	Entscheidungsträger	anderer	Länder	von	besonderem	

Wert. Auf Grundlage ausführlicher Interviews wurden acht 

zentrale	Handlungsfelder	identifiziert,	in	denen	Entscheidungs-

träger	aus	Politik	und	Verwaltung	einen	stärkeren	Einfluss	auf	

den Erfolg des digitalen öffentlichen Sektors nehmen können. 

Die grundsätzliche Übertragbarkeit der Empfehlungen stand 

dabei im Fokus. 

I.)	 Die	Nutzung	digitaler	Dienste	aktiv	fördern: E-Government-

Angebote sind nur selten Selbstläufer. Insbesondere bei der 

Verbreitung neuer Dienste erleichtern Anreize oder Belohnun-

gen	(„Online-Bonus“)	die	Ansprache	potentieller	Nutzer.	

Zudem	sollten	verschiedene	Authentifizierungsverfahren	

bereitgestellt werden, um den Zugang zu erleichtern. 

II.)	 Datenkontrolle	und	Transparenz	ermöglichen:  

Nutzer	sollten	die	Möglichkeit	haben	zu	kontrollieren,	wann	

und in welchem Zusammenhang ihre Daten eingesehen und 

verwendet werden.

III.)	 Digitale	Infrastrukturen	aufbauen: Die Bündelung 

ver schiedener Verwaltungsprozesse erlaubt zeitsparende und 

benutzerfreundliche	Online-Behördengänge.	Benötigt	werden	

Zugänge über elektronische Ausweisfunktionen und ein 

genormter Datenaustausch zwischen Verwaltungseinheiten. 

IV.)	 Digital	Leadership: E-Government-Reformen erfordern  

eine	spezialisierte	Organisation	und	ein	politisches	Mandat,	 

um verwaltungsübergreifend Digitalisierungsprojekte zu 

koordinieren sowie einheitlich durchzusetzen. 

V.)	 Potentiale	des	privaten	Sektors	nutzen:	Kooperationen	

zwischen Unternehmen und öffentlichen Institutionen können 

die Attraktivität von E-Government-Angeboten erheblich 

steigern. Voraussetzung sind Finanzierungsmodelle, die von 

Betreibern	und	Nutzern	akzeptiert	werden.

VI.)	 Digitale	Behördengänge	grenzübergreifend	verbinden:  

In	Europa	steigt	die	Nachfrage	nach	Verwaltungsangeboten	

über	Staatsgrenzen	hinweg.	Die	Kosten	für	Unternehmen,	

Bürger und Behörden können sinken, wenn E-Government-

Strategien und technische Standards konsequenter aufeinan-

der abgestimmt werden.

VII.)	 Mobile	Government:	Mobile	Technologien	stehen	für	 

eine	beschleunigte	und	ortsunabhängige	Kommunikation	 

auf Basis von einfach bedienbaren Applikationen. Innerhalb  

des	öffentlichen	Sektors	helfen	Smartphones	und	Tablets,	 

neue Zugänge zu eröffnen oder öffentliche Räume besser  

zu verwalten.

VIII.)	 Angebotswert	für	Nutzer	erhöhen: E-Government-

Angebote sind besonders attraktiv, wenn sie vielseitig  

ein   setzbar sind oder deutliche Zeitersparnisse erlauben. 

Online-Verwaltungsangebote	müssen	Nutzern	einen	 

deutlichen Vorteil gegenüber einem gewöhnlichen Behörden-

gang anbieten. 
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Auf dem Weg zum digitalen Staat | Einleitung

die digitale transformation stellt den öffentlichen 

sektor vor neue Herausforderungen. in ganz europa 

entwickeln verwaltungen und regierungen politische 

programme und strategien, um die kommunikation 

zwischen Behörden, Bürgern und unternehmen in  

die digitale Welt zu überführen. 

Ziel dieser Investitionen im Bereich E-Government ist es,  

die Potentiale der fortschreitenden Digitalisierung auch im 

öffentlichen Sektor zu nutzen. Die jüngsten Erkenntnisse  

über die Gefährdung der Datensicherheit im digitalen Raum 

machen indes deutlich, dass in einer demokratischen Gesell-

schaft	Effizienzgewinne	nicht	um	den	Preis	einer	gefährdeten	

Privatheit	und	mangelnden	Mitsprache	und	Kontrolle	auf	 

Seiten der Bürger erkauft werden dürfen. Die entscheidende 

Frage wird also sein, wie	die	digitale	Transformation	des	 

öffentlichen Sektors transparent, vertrauenswürdig und für 

Nutzer	gleichzeitig	attraktiv	gestaltet	werden	kann.

Die Vorzüge einer digitalen Verwaltung sind offenkundig:  

Sie	beschränken	sich	keinesfalls	auf	Kostenersparnisse	und	

Effizienzgewinne	auf	Seiten	des	Staates.	Vielmehr	entfalten	

erfolgreiche E-Government-Initiativen einen unmittelbaren 

Wert	im	täglichen	Leben	und	Handeln	von	Bürgern	und	Unter-

nehmen.	Zum	einen	ermöglichen	Online-Behördengänge	

einen	zeitsparenden,	vereinfachten	und	transparenten	Kontakt	

mit Verwaltungen. Zum anderen bieten digitale öffentliche 

Infrastrukturen wie die elektronische Unterschrift oder die 

Online-Ausweisfunktion	eine	Chance,	gesamtwirtschaftlich	

Transaktionskosten	zu	senken	und	Innovationen	im	öffentli-

chen und privaten Sektor1 anzustoßen. Der Erfolg von 

E-Government-Initiativen hängt im Wesentlichen davon ab,  

ob digitale Angebote durch die Bürger angenommen, weiter-

empfohlen und verbreitet werden.

Trotz	wachsender	Angebote:	Zufriedenheit	und	Nutzung	von	

E-Government	rückläufig

Allerdings	zeigen	aktuelle	Befragungen	auf	Seiten	der	Nutzer,	

dass	staatliche	Online-Angebote	zunehmend	auf	Unzufrieden-

heit	stoßen.	Obwohl	laut	einer	UN-Studie	(2012)	die	Europäi-

sche Union als die höchst entwickelte E-Government-Region 

weltweit beschrieben wird2 und EU-Staaten kontinuierlich mehr 

Angebote für Bürger und Unternehmen bereitstellen, wies 

zuletzt eine länderübergreifende Studie3 auf deutliche 

Rückgänge	bei	der	Nutzung	von	E-Government-Diensten	hin.	

Bestätigt	wird	dieser	Negativtrend	auch	durch	eine	umfangrei-

che Befragung in den EU-Mitgliedsstaaten im Auftrag der 

Europäischen	Kommission	(2012).4 

Als Ursachen werden verschiedene Faktoren diskutiert, die je 

nach	Land	unterschiedlich	ausfallen	können.	Besonders	auffäl-

lig ist die deutlich angestiegene Furcht vor Datendiebstählen, 

die in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA, Großbri-

tannien,	Nordirland	und	Schweden	bei	Befragungen	zwischen	

2012 und 2013 festgestellt wurde.5	Neben	diversen	Daten-

schutzskandalen	und	Fällen	von	Internet-Kriminalität	ist	zu	

vermuten, dass der globale Überwachungsskandal das 

Vertrauen	in	die	digitale	Kommunikation	zwischen	Bürger,	

Unternehmen und staatlichen Institutionen beschädigt hat. 

Intensive Diskussionen um die Enthüllungen des Whistleblo-

wers Edward Snowden schüren die Sorgen um den Schutz der 

Privatsphäre.	Dabei	werden	nicht	nur	die	Kompetenzen	

US-amerikanischer Geheimdienste hinterfragt. Auch in europäi-

schen	Ländern	herrscht	Ungewissheit	über	Regulierung	und	

Ausmaß	der	nationalen	Telekommunikationsüberwachung.

Neben	einem	Vertrauensverlust	auf	Seiten	der	Nutzer	sorgen	

bedienerunfreundliche	oder	veraltete	Online-Verwaltungsan-

gebote für eine zunehmende Unzufriedenheit.6 7

5

02  | Einleitung



Auf dem Weg zum digitalen Staat | Einleitung

Oft	entsprechen	sie	nicht	den	Ansprüchen	einer	immer	breite-

ren,	internetaffinen	Nutzerschaft.	Dies	ist	wenig	überraschend:	

Viele Angebote sind noch immer bedienerunfreundlich, 

unzugänglich, wenig zeitsparend oder bieten schlicht keinen 

überzeugenden Vorteil gegenüber einem gewöhnlichen Gang 

zum	Amt.	Ein	Negativbeispiel	unter	vielen	ist	die	in	Deutschland	

eingeführte	E-Mail-Technik	„De-Mail“,	die	als	Kommunikations-

standard zwischen Bürger und Behörden vorgesehen ist.  

Ende	2012	scheiterten	sogar	die	Testnutzer	der	renommierten	

Verbraucherorganisation Stiftung Warentest bei dem Versuch, 

den	Dienst	in	Kombination	mit	einem	elektronischen	Personal-

ausweis in Betrieb zu nehmen.8 Die Schwächen von E-Govern-

ment-Angeboten werden umso sichtbarer, da ein immer  

größerer	Teil	der	Bürger	komplexe	Aufgaben	mit	Hilfe	leicht	

bedienbarer	Online-Dienste	oder	Apps	erledigt.	Damit	sinkt	das	

Verständnis	für	schwerfällige	Login-Verfahren	oder	undurch-

sichtige Behörden-Plattformen.

E-Government als politische Herausforderung

Die zunehmend kritische Wahrnehmung von E-Government-

Strategien und Angeboten erhöht den Druck auf politische 

Entscheidungsträger. Verwaltungsangebote sollen zeitsparen-

der,	transparenter,	sicherer	und	zu	einem	größeren	Teil	online	

verfügbar sein. Die Einführung und Entwicklung staatlicher  

IT-Projekte	ist	zu	einem	Gegenstand	öffentlicher	Debatten	

geworden, in denen Regierungsvertreter Verantwortung für 

technologische Misserfolge übernehmen müssen. In den 

Vereinigten Staaten führten zuletzt 2013 schwerwiegende 

Fehler bei der Planung und Entwicklung9 des staatlichen 

Online-Angebotes	healthcare.gov	zu	heftiger	Kritik	an	der	

US-Regierung. Zum ersten Mal in der Geschichte musste sich 

ein US-Präsident für eine Website entschuldigen.10  

Steigende	Nutzerzahlen	werden	den	Erfolgsdruck	auf	Digitali-

sierungsprojekte zudem weiter erhöhen. 

Politische Entscheider stehen vor der Herausforderung,  

bereits die Gestaltung und Planung eines E-Government-

Angebots früh zu begleiten und als politischen Prozess zu 

begreifen und entsprechend zu kommunizieren. Bei der 

Ver netzung des öffentlichen Sektors sind komplexe und hoch 

sensible gesellschaftliche Entscheidungen im Bereich der 

Privatsphäre, der Sicherheit und der Finanzierung zu treffen. 

Staatliche	Online-Angebote	etablieren	oder	verwenden	 

technische Standards und setzen voraus, dass die beteiligten 

Akteure diese auch akzeptieren und freiwillig verbreiten – 

insbesondere die Endnutzer. Werden die verschiedenen  

Interessen	der	Nutzergruppen	bei	der	Planung	nicht	ausrei-

chend berücksichtigt oder erscheinen Entscheidungen intrans-

parent,	können	Online-Dienste	zum	Austragungsort	politischer	

Konflikte	werden.	Dies	zeigt	beispielsweise	die	gescheiterte	

Einführung	des	Personalausweises	im	Vereinigten	Königreich.	

Ursprüngliche Planungen sahen vor, den Ausweis mit einer 

staatlichen Datenbank zu verknüpfen, die bis zu 50 personen-

bezogene Informationen jedes Bürgers aufnehmen konnte – 

darunter auch mehrere biometrische Merkmale. Die vergleichs-

weise enorme Größe des geplanten Registers verstärkte die 

Vorbehalte in der Bevölkerung und befeuerte die Diskussion  

um den Schutz der Privatsphäre. 

Der Erfolg von E-Government-Projekten hängt von einer 

Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab, die je nach politischen, 

materiellen und kulturellen Rahmenbedingungen variieren. 

Dennoch können politische Entscheidungsträger die Planung 

digitaler öffentlicher Dienste aktiv unterstützen und zu deren 

erfolgreicher Umsetzung durch die richtigen strategischen 

Weichenstellungen erheblich beitragen. Der Austausch von 

politischen Erfahrungswerten, Strategien und Best Practices 

zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten ist dafür eine 

wesentliche Voraussetzung.
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•			Innerhalb	des	zentral	organisierten	Forschungssystem	 

der	Sowjetunion	wird	Estland	in	den	50er	Jahren	als	

Forschungsstandort	für	Informations-	und	Kommunikati-

onstechnologien ausgebaut.

•			1991	erlangt	der	baltische	Staat	seine	politische	 

Unabhängigkeit zurück. Es folgt eine rascher Demokrati-

sierungsprozess	sowie	eine	umfangreiche	Liberalisierung	

der Wirtschaft. Hohe Direktinvestitionen insbesondere  

aus Finnland und Schweden unterstützen das Wirtschafts-

wachstum.

•			Mit	einem	geringen	IT-Budget	beginnt	Anfang	der	 

neunziger	Jahre	der	technische	Neuaufbau	in	Verwaltung	

und	Regierung.	Der	Ausbau	der	IT-Infrastruktur	wird	von	

einem	breiten	Netzwerk	aus	Wissenschaftlern,	 

IT-Experten,	Unternehmern	und	Politikern	vorangetrieben.	

•			1996	verkündet	der	estnische	Präsident	das	„Tiger	Leap“	

Programm.	Computer	und	IT-Kurse	werden	zu	einem	Teil	

der estnischen Schulausbildung. 

•			Im	Jahr	2000	erklärt	das	Parlament	den	Internetzugang	 

zu einem Menschenrecht.

•			Mit	der	Osterweiterung	2004	tritt	Estland	der	

Euro	päischen	Union	bei.	Im	gleichen	Jahr	erfolgt	die	

Aufnahme	in	die	NATO.	

•			2005:	Bei	Regionalwahlen	können	Stimmen	erstmals	über	

das	Internet	abgegeben	werden.	Die	Online-Abstimmung	

zu den nationalen Parlamentswahlen ist ab 2007 möglich.

•			2007:	Estnische	Ministerien,	Banken,	Nachrichten-

organisationen und Internetprovider sind Ziel eines 

flächendeckenden	Cyber-Angriffs.	Eine	Vielzahl	von	

Online-Angeboten	sowie	der	elektronische	Zahlungsver-

kehr sind gestört. 

•			Die	estnische	Hauptstadt	Tallinn	wird	Standort	des	Cyber-

Abwehr-Zentrums	der	NATO	in	2008.	

•			2011	erfolgt	die	Währungsumstellung	auf	den	EURO.

„E-ESToNIA“: HISToRIScHER ABRISS 
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Estland:	Ein	Testlabor	für	den	digitalen	öffentlichen	Sektor

Für den Erfahrungsaustausch im Bereich digitaler öffentlicher 

Dienste ist Estland von besonderer Bedeutung. Der nördlichste 

Staat des Baltikums gilt als europäische Erfolgsgeschichte11 im 

Bereich	E-Government.	Das	Land	verfügt	über	eine	hoch	

entwickelte digitale Infrastruktur, die von den Bürgerinnen und 

Bürgern	und	den	Unternehmen	des	Landes	alltäglich	und	mit	

großer Selbstverständlichkeit genutzt wird, etwa wenn es 

darum geht, die eigene Identität zu bestätigen oder Dokumente 

online zu unterschreiben. Zusätzlich wurde eine Vielzahl von 

Online-Verwaltungsangeboten	entwickelt,	die	zum	Teil	

mehrere Behördengänge bündeln und deutliche Zeiterspar-

nisse	ermöglichen.	Laut	Angaben	der	estnischen	Regierung	

werden mit Hilfe der digitalen Unterschrift Zeitersparnisse im 

Wert von etwa 2% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts 

erreicht. Innerhalb der Verwaltungeinheiten wurden im Zuge 

der Digitalisierung Prozesse schlanker gestaltet und Verant-

wortlichkeiten neu geordnet. Die Digitalisierung des  

öffentlichen Sektors wird zudem seit Beginn der neunziger 

Jahre	von	staatlichen	Institutionen	und	Unternehmen	–	 

oft	in	Kooperationen	–	offensiv	vorangetrieben	und	kommuni-

kativ unterstützt.12	Neben	der	estnischen	Regierung	und	

verschiedenen	Ministerien	sind	Banken	und	Telekommunikati-

onsunternehmen wichtige Akteure im Ausbau des estnischen 

E-Government-Systems. 

Angesichts einer Bevölkerung von 1,3 Millionen Menschen, 

zentral organisierten Verwaltungsstrukturen und besonderen 

Ausgangsbedingungen	nach	der	Unabhängigkeit	des	Landes	im	

Jahr	1991	gilt	das	estnische	E-Government	häufig	als	Erfolgs-

modell sui generis. Zweifellos waren die historischen Bedingun-

gen	und	der	besondere	Kosten-	und	Innovationsdruck	für	einen	

radikalen	Neuaufbau	des	öffentlichen	Sektors	in	Estland	

besonders günstig. Die Frage einer potentiellen Übertragung 

der estnischen E-Government-Architektur auf andere Staaten 

ist daher alles andere als trivial. Dennoch kann man von Est  - 

land lernen: Zunehmend wächst das Interesse anderer europäi-

scher Staaten und Unternehmen an einzelnen Bereichen des 

estnischen	digitalen	Sektors.	Zuletzt	kündigte	die	finnische	

Regierung Ende 2013 an, Estlands System zur Vernetzung 

digitaler	Behördendienste	in	Teilen	zu	übernehmen.	Im	Frühjahr	

2013 vereinbarte auch die Regierung Großbritanniens eine 

Kooperation	mit	den	estnischen	Behörden,	um	den	Erfahrungs-

austausch im Bereich E-Government anzustoßen und die 

Attraktivität bestehender Angebote zu verbessern.

Erfahrungen aus Estland für politische Entscheidungsträger 

nutzbar machen

Estland	baut	bereits	seit	dem	Jahr	2000	seinen	digitalen	Sektor	

aus und koordiniert das Zusammenspiel verschiedener öffentli-

cher und privatwirtschaftlicher Akteure, die wertvolle Erfahrun-

gen und praktisches Wissen bei der Entwicklung, Abstimmung 

und Verbreitung von E-Government-Projekten angesammelt 

haben. Auch wenn der Gesamterfolg von „e-Estonia“ im inter-

nationalen Vergleich einzigartig ist, bildet das vorhandene 

Knowhow	eine	wertvolle	Ressource,	um	die	Erfolgschancen	

von E-Government-Initiativen in anderen europäischen Staaten 

zu erhöhen. 

Auf Grundlage ausführlicher Interviews mit E-Government-

Experten aus Regierung, Verwaltung, Unternehmen und 

Wissenschaft wurden für das vorliegende Papier acht zentrale 

Handlungsfelder	identifiziert,	in	denen	Entscheidungsträger	

aus	Politik	und	Verwaltung	einen	stärkeren	Einfluss	auf	den	

Erfolg des digitalen öffentlichen Sektors nehmen können.  

Ziel der diesem Papier zugrunde liegenden Gespräche war es, 

die Erfolgsbedingungen der Entwicklung und Implementierung 

der estnischen E-Government-Architektur und Angebots-

landschaft freizulegen, wobei ein besonderes Augenmerk auf 

grundsätzlich übertragbare Strategien gelegt wurde.
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Anreize und Belohnungen waren von Anfang an zentraler 

Bestandteil der estnischen E-Government-Strategie. Sie halfen 

auch dabei, die elektronische Steuererklärung einzuführen, die 

heute von etwa 95 % der estnischen Bevölkerung genutzt wird. 

Bürger,	die	über	den	Online-Kanal	mit	den	Finanzbehörden	in	

Kontakt	traten,	profitierten	von	einer	deutlich	schnelleren	

Bearbeitungszeit.	Dies	bedeutet	auch,	dass	die	Online-Steuer-

erklärung zu einer deutlich schnelleren Steuerrückzahlung 

führt	–	zum	Teil	erfolgt	diese	schon	nach	fünf	Tagen	nach	

Eingang	des	Antrages.	Ein	„Online-Bonus“	ist	ein	wirksames	

Kommunikationsmittel	beim	Start	von	E-Government-Projekten.	

Digitale Angebote gewinnen zudem an Attraktivität, wenn 

Nutzer	über	verschiedene	Zugangswege	auf	einen	Online-

Dienst	zugreifen	können.	Alternative	Login-Verfahren	erweitern	

den	Kreis	potentieller	User,	indem	verschiedene	Nutzungsge-

wohnheiten berücksichtigt werden. Besteht etwa die Möglich-

keit,	neben	der	Authentifizierung	per	elektronischem	Ausweis	

und	Kartenlesegerät	(e-ID),	per	Smart	Phone	(Mobile-ID)	die	

eigene Identität zu bestätigen, gewinnt der digitale Behörden-

gang an Flexibilität und kann ortsunabhängig genutzt werden. 

Das estnische Bürgerportal eesti.ee, das den Großteil der 

Behördenangebote auf einer Website bündelt, ist über drei 

parallele	Zugänge	erreichbar.	Neben	der	Authentifizierung	per	

Ausweis und Mobilfunkgerät können Bürger auch über die 

Login-Verfahren	der	großen	estnischen	Bankhäuser	auf	das	

Portal zugreifen. 

Wie	eingangs	erwähnt,	waren	Kooperationen	mit	privaten	

Anbietern	ein	wirkungsvolles	Instrument,	um	flächendeckend	

potentielle	Nutzer	anzusprechen.	In	Estland	spielten	die	

Banken eine aktive Rolle bei der Verbreitung des elektroni-

schen	Personalausweises	(e-ID),	indem	sie	das	eigene	Filialnetz	

zur Distribution und Bürgerberatung einsetzten: „Über unsere 

Filialen	haben	wir	[kostenfrei]	Kartenlesegeräte	verteilt.	

E-Government-Angebote	sind	zum	Teil	mit	erheblichen	finanzi-

ellen	(Anfangs-)Investitionen	verbunden.	Mit	der	Höhe	der	

Investitionskosten steigt der Rechtfertigungsdruck auf politi-

sche Entscheidungsträger und staatliche Institutionen.  

Digitale Behördenangebote sollten daher in einem möglichst 

kurzen	Zeitraum	steigende	Nutzerzahlen	erreichen.	Allerdings	

sind diese selten Selbstläufer: Bürger haben Vorbehalte und 

zögern,	staatliche	Online-Angebote	zu	erproben.	Verbreitungs-

strategien sind deshalb ein zentraler Bestandteil bei der erfolg-

reichen Gestaltung öffentlicher Dienste. „Das Ziel ist, Anreiz-

systeme direkt in E-Government-Projekte einzubetten und die 

Vorteile, die für den Bürger entstehen, herauszustellen“, sagt 

Siim Sikkut, Berater für digitale Strategien in der estnischen 

Regierungskanzlei. 

„ Das Ziel ist, Anreizsysteme  
direkt in E-Government-Projekte 
einzubetten und die Vorteile,  
die für den Bürger entstehen,  
herauszustellen“
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ZENTRALER ZuGANG: DAS BÜRGERPoRTAL EESTI.EE

Zentraler Zugang: Das Bürgerportal eesti.ee 

Das staatliche Portal eesti.ee ist die zentrale Anlaufstelle für über 100 digitale Bürger-

dienste. Ziel der Website ist es, einen nutzerfreundlichen und einheitlichen Zugang zu 

allen E-Government-Angeboten bereitzustellen. Um auf das Portal zu gelangen, ist 

ein	Login	per	e-ID	oder	mobile-ID	erforderlich.	Alternativ	gelangen	Nutzer	über	das	

Authentifizierungsverfahren	der	eigenen	Bank	auf	die	Website.	Innerhalb	des	Portals	

ist	es	unter	anderem	möglich,	Online-Behördengänge	zu	erledigen	oder	Dokumente	

digital	zu	unterschrieben	und	zu	versenden.	Das	Portal	bietet	zudem	ein	Kontrollinst-

rument innerhalb des staatlichen Informationssystems. In einem Bereich des Portals 

lässt sich über  prüfen, welche Behörden zu welchem Zweck auf die eigenen Daten 

zugegriffen	haben.	Die	Oberfläche	der	Website	ist	individuell	anpassbar	und	bietet	seit	

2013	Erinnerungsfunktionen	an.	Nutzer	können	sich	automatisch	benachrichtigen	

lassen, falls etwa die Impfung eines Haus  tiers erneuert oder die Steuerklärung einge-

reicht	werden	muss.	Täglich	besuchen	etwa	10.000	Personen	die	Plattform	eesti.ee.	

Derzeit	arbeiten	die	Entwickler	an	einer	Oberfläche	speziell	für	mobile	Geräte.	

http://eesti.ee
http://eesti.ee


Viel wichtiger war allerdings, die Fragen der Menschen zu dieser 

neuen	Technologie	vor	Ort	zu	beantworten“,	so	Mart	Maasik,	

verantwortlich für Unternehmensinnovation bei der skandinavi-

schen SEB Bank. 

Die Verbreitung von E-Government-Angeboten und Infrastruk-

turen	wird	zudem	von	der	Preisgestaltung	beeinflusst.	Internet-

User sind es in der digitalen Welt meist nicht gewohnt, für 

E-Mail-Postfächer	oder	Cloud-Dienste	direkt	zu	bezahlen.	 

Die	Finanzierung	erfolgt	noch	häufig	indirekt,	z.B.	über	die	

Verwertung personenbezogener Daten oder den Einsatz von 

Werbung.	Werden	Bürger	für	den	Online-Kontakt	mit	 

öffentlichen	Institutionen	direkt	zur	Kasse	gebeten,	wirken	

Gebühren – so die Meinung der befragten Experten – in vielen 

Fällen abschreckend. Bei der Einführung der mobilen Ausweis-

funktion	(Mobile-ID)	in	Estland	haben	sich	private	Anbieter	

diesem Problem angenähert. „Es gab lange [interne] Auseinan-

dersetzungen	über	das	Finanzierungsmodell“,	erklärt	Tiit	

Tammiste,	Executive	Vice	President	für	Technologie	beim	

baltischen	Mobilfunkkonzert	EMT.	„Letztendlich	haben	wir	uns	

entschieden,	die	Kosten	der	Mobile-ID	Funktion	in	der	Start-

phase	für	unsere	Kunden	zu	übernehmen.“	Estnische	Mobil-

funkanbieter sehen die mobile Ausweisfunktion nicht als 

kurzfristige Einnahmequelle, sondern vielmehr als Innovations-

treiber und Grundlage vielfältiger Serviceangebote mit lang -

fristiger Amortisation.13 

Insgesamt	sind	gesetzliche	Verpflichtungen	sicherlich	das	

effektivste	Mittel,	um	E-Government-Angebote	flächendeckend	

einzuführen. Allerdings sind sie nicht ausreichend, um potenti-

elle	Nutzer	anzusprechen.	Die	Verbreitung	erfordert	vertriebs-

ähnliche Strukturen, die sich nur schwer im Alleingang 

aufbauen lassen. 
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•	 	Die	Vorzüge	von	E-Government-Angeboten	müssen	

im Lebensalltag der Bürger unmittelbar ersichtlich 

sein und von den öffentlichen Stellen deutlich 

kommuniziert werden. Anreize und Belohnungen 

(„online-Bonus“) steigern dabei die Attraktivität von 

online-Kanälen.

•	 	Verschiedene	Authentifizierungsmethoden	ermögli-

chen	einen	flexiblen	oder	ortsunabhängigen	Zugang	

und senken Zugangsbarrieren für potentielle Nutzer. 

•	 	Die	Finanzierungskosten	von	E-Government-	

Angeboten sollten nicht als Transaktionsgebühren 

auf deren Gebrauch umgeschlagen werden. 



genießen, lassen sich im öffentlichen Sektor eine Reihe inter -

essanter	Ansätze	benennen,	mit	denen	sich	Transparenz	und	

Nutzerautonomie	auch	im	digitalen	Raum	wahren	oder	sogar	

erhöhen lassen. 

Estlands Ministerien und Behörden sind zu einem hohen Grad 

vernetzt. Das nationale Informationssystem verbindet hunderte 

öffentlicher Datenbanken verschiedener Ministerien und 

Be hörden. Der Datenaustausch zwischen Verwaltungseinheiten 

ermöglicht es, dass über 90 % der öffentlichen Bürgerdienste 

online abrufbar sind. Diese starke Vernetzung staatlicher Daten-

bestände	bedeutet	zwangsläufig,	dass	persönliche	Informationen	

der	Bürger	für	einen	größeren	Kreis	von	Personen	innerhalb	des	

Verwaltungsapparates	potentiell	zugänglich	sind.	Obwohl	

Estland über ein relativ strenges Datenschutzrecht und verschie-

dene Überwachungsinstanzen verfügt,15 sind Missbräuche nicht 

ausgeschlossen. Allerdings bietet das staatliche Informations -

system	gleichzeitig	Kontrollmöglichkeiten	auf	Nutzerseite.	

Bürger können über einen Bereich im estnischen Service-Portal 

nachverfolgen, welche Behörden aus welchem Anlass auf die 

eigenen Daten zugegriffen haben – Ausnahmen gelten beispiels-

weise	bei	der	Strafverfolgung.	Der	Kontroll	mechanismus	steht	für	

einen vielversprechenden Ansatz, wie in einem hoch vernetzten 

öffentlicher	Sektor	Transparenz	und	der	Schutz	persönlicher	

Daten gestärkt werden kann. 

Ähnliche Ansätze sind auch bei der Planung und Entwicklung 

elektronischer	Personalausweise	möglich	(e-IDs).	E-IDs	besitzen	

eine Reihe von Vorteilen in der digitalen Welt und werden 

benötigt, um die eigene Identität bei Privatanbietern zu  

bestätigen oder um auf Verwaltungsangebote zuzugreifen. 

Dennoch	sind	sie	nicht	unumstritten.	Je	nach	kulturellem	oder	

historischen	Kontext	bestehen	Vorbehalte	hinsichtlich	der	

Datensicherheit oder dem Schutz der Privatsphäre. Wird die 

Einführung von e-IDs beschlossen, sollte daher ein System 

gewählt werden, das einen möglichst hohen Schutz personen-
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E-Government-Dienste fordern den Bürger auf, mit Behörden 

digital	in	Kontakt	zu	treten	und	persönliche	Daten	zu	übermit-

teln.	Die	Online-Kommunikation	mit	dem	Staat	ist	–	wie	bei	

einem gewöhnlichen Behördengang auch – nicht immer 

unproblematisch.	Durch	den	Einsatz	von	Kommunikations-

techologien verändern sich die Erwartungen und Vorbehalte 

auf	Seiten	der	Nutzer.	Neben	Datendiebstahl	und	Identitäts-

missbrauch kann auch die Möglichkeit zur Datensammlung und 

Überwachung die Akzeptanz von E-Government negativ 

beeinflussen.	Zuletzt	verwies	eine	vergleichende	Umfrage	

(2013)14 in Österreich, Deutschland, der Schweiz, dem Vereinig-

ten	Königreich,	Schweden	und	den	USA	auf	einen	Vertrauens-

verlust	und	zunehmende	Sicherheitsbedenken	bei	der	Nutzung	

von	Online-Behördenangeboten.	Auch	mit	Blick	auf	die	Diskus-

sion um den globalen Überwachungsskandal stehen politische 

Entscheidungsträger vor der Herausforderung, digitale Dienste 

im öffentlichen Sektor so zu gestalten, dass sich gesellschaftli-

che	Vorstellungen	von	Transparenz	und	Privatsphäre	in	der	

technischen Architektur widerspiegeln. 

Sicherheitsbedenken und fehlendes Vertrauen in die Hand -

habung	persönlicher	Daten	variieren	je	nach	politischer	Kultur	

oder	Geschichte	eines	Landes.	Dennoch	sind	sie	bei	der	

Nutzung	digitaler	öffentlicher	Angebote	grundsätzlich	von	

entscheidender Bedeutung. Die Ursachen der Sicherheitsbe-

denken sind vielfältig und deren Ausprägungen nur schwer 

messbar. Zwar gelten die persönliche Wahrnehmung von 

Privatsphäre, das Alter oder auch politische Einstellungen als 

zentrale	Einflussfaktoren.	Gleichwohl	können	und	sollten	

staatliche E-Government-Strategien nicht darauf abzielen, 

Vorbehalte	oder	Ängste	auf	Nutzerseite	zu	beeinflussen.	

Reformen sollten vielmehr auf die Angebotsseite zielen und 

Systeme	bereitstellen,	die	ein	Höchstmaß	an	Transparenz	

bieten,	Kontrolle	durch	den	Bürger	ermöglichen	und	die	Daten-

sicherheit	erhöhen.	Obwohl	Estlands	digitale	Behördenange-

bote bei den Bürgern eine vergleichsweise hohe Akzeptanz 

Datenkontrolle  
und Transparenz  
ermöglichen

II.



Privatsphäre	Berücksichtigung	finden,	ist	eine	anspruchsvolle	

Aufgabe, die je nach gesellschaftlicher und rechtlicher 

Ausgangslage, unterschiedlich ausfallen muss. In Estland wird 

das Ziel verfolgt, staatlich produzierte Daten als Eigentum der 

Öffentlichkeit zu begreifen. „Datenbestände, die von Behörden 

produziert werden, müssen Bürgern grundsätzlich zur Verfü-

gung	gestellt	werden.	Nicht	die	Veröffentlichung,	sondern	die	

Nicht-Veröffentlichung	erfordert	eine	Erlaubnis.“	erläutert	

Linnar	Viik,	ehemaliger	Technologie-Berater	des	Premierminis-

ters	Maart	Laar	(a.D.).	Die	genannten	Beispiele	aus	Estland	sind	

vielversprechende	Ansätze,	die	in	anderen	Ländern	weiterent-

wickelt	und	zumindest	in	Teilen	adaptiert	werden	könnten.	

Nicht	immer	kann	im	Vorfeld	festgestellt	werden,	wann	ein	

Dienst oder eine digitale Infrastruktur als transparent oder 

sicher	bewertet	wird.	IT-Strategien	erfordern	in	jedem	Fall	eine	

enge	Rückkopplung	mit	den	Nutzern	und	einen	breit	angeleg-

ten Stakeholder-Dialog. E-Government-Projekte dürfen deshalb 

auch nicht nur als einfache Ausschreibung verstanden werden, 

sondern sollten als politischer Prozess begriffen und geplant 

werden.	Dabei	werden	technische	Lösungen	für	mehr	Transpa-

renz,	Kontrolle	und	Sicherheit	in	Zukunft	an	Bedeutung	gewin-

nen.	Dies	erfordert	auch,	Nutzern	mehr	Teilnahmemöglichkei-

ten zu bieten.

•	 	Vorbehalte	im	Bereich	der	Privatsphäre	und	der	

Sicherheit	sind	auf	Nutzerseite	nur	schwer	beeinfluss-

bar. E-Government-Strategien sollten auf Angebots-

seite ansetzen und technische Möglichkeiten für mehr 

Transparenz und Datenschutz bereitstellen. 

•	 	Online-Behördenangebote	sollten	datensparsam	arbei-

ten und Kontrollmöglichkeiten für Nutzer vorsehen.

•	 	Zugänge	zu	E-Government-Angeboten	sollten	Rück	-

sicht auf verschiedene Nutzertypen nehmen und 

Alternativen	im	Bereich	der	Authentifizierung	anbieten.
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bezogener Informationen anstrebt oder mit einem Minimum an 

Daten	auskommt.	Als	Negativbeispiel	gilt	der	britische	

Personal    ausweis, dessen Einführung erfolglos blieb. Vorgese-

hen	war	eine	ID-Karte,	die	mit	bis	zu	50	personenbezogenen	

Informationen und biometrischen Merkmalen verknüpf werden 

sollte.	In	Estland	entschieden	sich	Behörden	und	IT-Experten	

für eine datensparsame Variante. Die estnische e-ID verzichtet 

auf	umfangreiche	Register	und	enthält	auf	einen	Chip	lediglich	

die	Ausweisnummer,	den	Namen,	Geburtsort	und	-datum,	das	

Geschlecht des Ausweisbesitzers sowie das Gültigkeitsdatum. 

Die Funktionalität ist dadurch nicht eingeschränkt. „Der elektro-

nische	Ausweis	hat	damit	in	erster	Linie	die	Funktion	eines	

Schlüssels, der den Zugriff von Datenverarbeitern [etwa 

Be hörden] auf die eigenen Daten steuert“, erklärt Dr. Viljar Peep, 

nationaler Datenschutzbeauftragter und Direktor der estni-

schen Datenschutzbehörde.

Erfahrungen	aus	Estland	zeigen	auch,	dass	Kooperationen	mit	

nicht-staatlichen Akteuren dabei helfen können, auf die unter-

schiedlichen Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung einzuge-

hen.	Der	Besitz	eines	Personalausweises	mit	elektronischem	Chip	

ist in Estland gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings steht es 

Nutzern	frei,	die	elektronische	Funktion	einzusetzen.	Neben	dem	

gewöhnlichen Gang zur Behörde können viele Behördengänge 

alternativ	mit	den	Login-Verfahren	estnischer	Banken	genutzt	

werden. Aktuell sind dafür die Zugangsverfahren von fünf Finanz-

dienstleistern	zugelassen.	Die	Authentifizierungsverfahren	der	

Banken spielten zudem in den Anfangsjahren der Digitalisierung 

des	öffentlichen	Sektors	eine	bedeutende	Rolle.	Online-Banking	

gehörte zu einem der ersten sensiblen Dienste, die dem Internet-

nutzer	Vertrauen	schenkten.	Im	Jahr	2000	konnten	Bürger	noch	

vor der Einführung des e-ID über die Websites der Banken eine 

Steuererklärung bei den Finanzbehörden einreichen.

E-Government-Angebote so zu gestalten, dass die unterschied-

lichen gesellschaftlichen Vorstellungen zu Datenschutz und 
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Astok, Programmdirektor der E-Governance Academy.  

„Die	Vernetzung	bestehender	Datenbanken	hat	enorme	Kosten	

gespart – auch weil Daten nicht mehrmals [von Bürgern und 

Unternehmen]	abgefragt	werden	müssen.“	Weitere	Kostenvor-

teile entstehen, weil dieselbe Infrastruktur gleichzeitig von 

Bürgern, öffentlichen Angestellten sowie Unternehmen 

genutzt werden kann, um auf öffentliche Datenbestände und 

Dienstleistungen zuzugreifen. Zudem basiert die x-road im 

wesentlichen auf offenen technischen Standards. Dies verrin-

gert	die	Abhängigkeiten	von	privaten	IT-	und	Softwareanbietern	

und erleichtert den Zusammenschluss mit anderen Systemen.

„ Die Vernetzung bestehender 
Datenbanken	hat	enorme	Kosten	
gespart – auch weil Daten nicht 
mehrmals [von Bürgern und  
Unternehmen] abgefragt werden 
müssen.“ 

Die dezentrale Architektur kann die Anfälligkeit bei Angriffen 

verringern und gewährleisten, dass Datenbestände auf 

verschiedene Institutionen verteilt werden bzw. bei unter-

schiedlichen Verwaltungseinheiten verbleiben. Auf die Errich-

tung großer Rechenzentren kann größtenteils verzichtet 

werden.	Jedes	Ministerium	behält	die	Kontrolle	und	Verantwor-

tung über die eigenen Datenbestände. Dies erleichtert die 

Kooperation	zwischen	Behörden.

Die Umsetzung eines staatlichen Informationssystems ist nicht 

nur eine technische, sondern vielmehr eine organisatorische 

und rechtliche Herausforderung. Um den Ausbau der x-road in 

E-Government-Angebote werden insbesondere dann von 

Nutzern	angenommen,	wenn	sie	den	Kontakt	mit	Behörden	

beschleunigen, vereinfachen und automatisieren. Damit Steuer-

erklärungen von einem System vorausgefüllt oder Anträge 

ohne einen Behördengang abgeschlossen werden können, ist 

eine digitale öffentliche Infrastruktur eine zentrale Vorausset-

zung. Zum einen benötigt der öffentliche Sektor eine Möglich-

keit, Informationen zwischen den verschiedenen Verwaltungs-

einheiten auszutauschen. Zum anderen ist es erforderlich, ein 

System	zur	persönlichen	Authentifizierung	im	Internet	aufzu-

bauen,	damit	die	eigene	Identität	bei	Online-Behördengängen	

nachgewiesen werden kann.

Estland begann 2001 mit der Vernetzung seiner Verwaltungen 

und	ist	heute	in	der	Lage,	bei	geringen	Kosten	anspruchsvolle	

digitale	Dienste	anzubieten.	Ein	Beispiel	ist	der	Online-Antrag	

auf Elterngeld: Die benötigten Daten werden automatisch aus 

dem Familienministerium, dem Sozialversicherungsfond und 

der	Datenbank	des	Krankenhauses,	in	dem	das	Kind	geboren	

wurde, zusammengezogen. Benötigte Angaben, die bereits bei 

einer anderen Behörde vorliegen, werden automatisch einge-

tragen. Grundlage dieses Systems ist die „x-road“. Dabei handelt 

es sich um ein dezentrales System, das den Datenaustausch 

zwischen unterschiedlichen Behördendatenbanken ermöglicht, 

ohne sie in größeren, neuen Daten    banken zusammenzuführen. 

„Dies hätte hohe Investitionen vorausgesetzt“ erklärt Hannes 

Digitale Infrastrukturen 
aufbauenIII.



X-Road: Estlands digitale Infrastruktur 

Seit 2001 ist die „x-road“ das digitale Rückgrat von „e-Estonia“. Als Datenautobahn des öffentlichen Sektors 

vernetzt	sie	Dienste	und	Datenbestände	von	Verwaltungen	und	Behörden.	Insgesamt	erfolgten	im	Jahr	2012	

rund	300	Mio.	Transaktionen	zwischen	mehr	als	600	Organisationen,	nationalen	Registern	und	Datenbanken.	

Benutzer können über ein zentrales Portal auf alle verfügbaren Behördendienste zugreifen – unabhängig von 

Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung. Der elektronische Personalausweis dient als Zugangsschlüssel. 

Mit	Hilfe	der	x-road	müssen	Daten	nicht	doppelt	von	Behörden	abgefragt	werden.	Trägt	ein	Bürger	etwa	eine	 

neue Wohnadresse ein, wird bei zukünftigen Behördengängen auf die bereits vorhandene Information zugegriffen. 

Steuererklärungen	oder	Verwaltungsanträge	werden	so	zum	Teil	automatisch	ausgefüllt.	Bei	der	Entwicklung	 

der	x-road	stand	die	Interoperabilität	im	Vordergrund:	Staatliche	Organisationen	sollten	möglichst	einfach	in	das	

Netz	integriert	werden.	Dies	gilt	auch	für	private	Anbieter,	die	etwa	den	elektronischen	Ausweis	als	Login- 

Verfahren anbieten möchten. Das System verwendet Internet-Dienste und ist dezentral aufgebaut: Verwaltungs-

einheiten	behalten	die	Kontrolle	über	eigene	Datenbestände.	Der	Aufbau	zusammenhängender,	großer	Daten-

banken	ist	nicht	erforderlich.	Derzeit	erwägt	die	finnische	Regierung	Teile	der	x-road	für	den	Aufbau	eines	

eigenen Informationssystems zu übernehmen.
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Estland voranzutreiben, wurde eine ministeriumsüber   -

greifende	Organisation	(Estonian	Information	System	Authority)	

geschaffen, die Verwaltungseinheiten und Behörden in den 

Standardisierungsprozess aktiv einbindet und die Vernetzung 

des öffentlichen Sektors beschleunigt. Diese ist zuständig  

für die Sicherheit des staatlichen Informationssystems und 

koordiniert zudem die Einbindung von privaten Anbietern, die 

den e-ID Service in eigene Angebote integrieren möchten.

Neben	der	x-road	ist	der	e-ID	das	zweite	Standbein	der	estni-

schen digitalen Infrastruktur. Er ist der Zugangsschlüssel zu 

Estlands öffentlichem Informationssystem und wurde bereits 

im	Jahr	2002	eingeführt.	Heute	besitzen	ihn	etwa	86	Prozent	

der	Bevölkerung	–	davon	nehmen	ca.	40	Prozent	die	Online-

Funktionen	in	Anspruch.	Die	Karte	enthält	einen	elektronischen	

Chip,	der	drei	verschiedenen	Funktionen	besitzt:	Erstens	kann	

die	eigene	Identität	bei	Online-Behördengängen	und	Privat-

anbietern bestätigt werden. Zweitens können rechtsverbindlich 

Dokumente und Verträge digital unterschrieben und versendet 

werden.	Drittens	enthält	der	Chip	eine	Email-Adresse,	die	zur	

Kommunikation	mit	Behörden	dient	und	auf	eine	private	

Mail-Adresse umgeleitet werden kann. In Estland wurden 

innerhalb	von	fünf	Jahren	über	eine	Million	e-IDs	ausgeben	 

(bei	einer	Gesamtbevölkerung	von	1,3	Mio.).	Die	relativ	schnelle	

Verbreitung liegt vor allem darin begründet, dass der Personal-

ausweis	mit	digitalen	Funktionen	verpflichtend	eingeführt	

wurde. Für die Steigerung der Akzeptanz sorgte dagegen ein 

breites	Angebot	digitaler	Behördengänge,	Kooperationen	mit	

Banken	und	Kommunikationsanbietern	sowie	minimale	Kosten	

auf	Seiten	der	Nutzer.	2009	konnte	ein	Ausweis	mit	e-ID	

Funktion für etwa 10 Euro16 beantragt werden. 

Die historischen Rahmenbedingungen begünstigten den 

Aufbau Estlands digitaler Infrastrukturen. Mit der Unabhängig-

keit	des	baltischen	Staates	begann	Anfang	der	neunziger	Jahre	

auch	ein	flächendeckender	Neuaufbau	der	Verwaltung.17 

Estlands digitale Infrastrukturen können daher nicht als Gesamt-

modell übernommen werden. Dennoch sind die Erfahrungswerte 

aus Regierung, Unternehmen und Universitäten wertvoll, um den 

Erfolg	von	E-Government-Projekten	in	anderen	Ländern	zu	

erhöhen und bekannte Fehler zu vermeiden. 

•	 	Ein	System	zum	Datenaustausch	zwischen	Verwal-

tungseinheiten	ist	eine	wesentliche	Voraussetzung,	

um attraktive und zeitsparende E-Government-

Angebote anzubieten.

•	 	Eine	digitale	infrastruktur	senkt	langfristig	die	kosten	

bei der Integration neuer Angebote und fördert 

Innovationen im öffentlichen Sektor.

•	 	Öffentliche	informationssysteme	sollten	dezentral	

angelegt	werden,	damit	einzelne	Organisationen	

unabhängig	bleiben	und	große,	zentrale	Datenbe-

stände vermieden werden. 

•	 	Digitale	infrastrukturen	benötigen	offene	technische	

Standards,	um	von	einer	breiten	Gruppe	von	Akteuren	

eingesetzt und weiterentwickelt zu werden.  

Langfristig erleichtern sie auch die Kommunikation 

digitaler Dienste über Staatsgrenzen hinweg. 
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Der Ausbau des digitalen öffentlichen Sektors erfährt in Estland 

eine intensive und breite politische Unterstützung, die im 

internationalen Vergleich bis heute einen Ausnahmefall bildet. 

Mit	Mart	Laar,	Premierminister	von	1992	bis	2002,	fanden	

E-Government-Reformen Einzug in die nationale Wirtschafts-

politik	des	Landes.	Die	Unterstützung	auf	Regierungsebene	

förderte	die	Koordination	und	Umsetzung	verwaltungsübergrei-

fender	IT-Programme,	was	enorme	Fortschritte	bei	der	Digitali-

sierung ermöglichte. Auch wenn heute eine vergleichbare 

politische Unterstützung in anderen EU-Staaten nicht zu 

erwarten ist, gilt die Einsetzung spezialisierter Einheiten mit 

Regierungsmandat als strategisch sinnvoll. 2011 setzte die 

britische Regierung eine Sonderabteilung ein, um die Umset-

zung der nationalen Digitalisierungsstrategie voranzutreiben 

und	neue	Online-Dienste	zu	entwickeln.	Im	selben	Jahr	rief	die	

dänische	Regierung	eine	Agentur	ins	Leben,	die	mit	der	Moder-

nisierung des öffentlichen Sektors beauftragt wurde. Mit der 

Bündelung von technischer Expertise und strategischer Verant-

wortung gelang es, die Entwicklung innovativer öffentlicher 

Dienste zu beschleunigen. Ähnliche Ansätze werden auch in 

Frankreich	und	Norwegen	verfolgt.

Die	Bündelung	von	E-Government-Kompetenzen	und	die	

Unterstützung durch hochrangige politische Entscheidungs-

träger	erhöht	die	Chance,	Digitalisierungsstrategien	flächen-

deckend umzusetzen. Die erzwungene Umsetzung umfängli-

cher E-Government-Projekte scheint gleichwohl wenig ratsam. 

Ein schrittweiser Aufbau der digitalen Angebote und Infra-

strukturen ist dagegen strategisch sinnvoller. „Große staatliche 

IT-Projekte	sind	nur	schwer	kontrollierbar	und	überfordern	

nicht	selten	Planer	und	Entwickler“,	betont	Linnar	Viik,	Techno-

logieberater	des	ehemaligen	Premierministers	Laar.	E-Govern-

ment-Strategien sollten nicht den Anspruch haben, neuartige, 

komplexe	Technologien	zu	entwickeln,	sondern	vielmehr	

existierende, etablierte Standards zu nutzen oder zu erweitern. 

E-Government-Reformen	und	-Initiativen	haben	häufig	nur	 

eine niedrige Priorität bei politischen Entscheidungsträgern. 

Um	Online-Behördengänge	aufzubauen	und	zu	modernisieren,	

sind Veränderungen von Verwaltungsstrukturen oder womög-

lich	die	Neuverteilung	von	Kompetenzen	erforderlich.	Zudem	

sind	langfristige	staatliche	IT-Projekte	mit	finanziellen	Risiken	

verbunden. Die Erfahrungen aus mehreren europäischen 

Staaten zeigen, dass E-Government-Projekte ein deutliches 

politisches Mandat benötigen, um über verschiedene Ver  -

waltungseinheiten hinweg Reformen zu koordinieren und 

einheitlich durchzusetzen.

„	Bei	staatlichen	Technologie-
vorhaben muss ein deutlicher 
Nutzen	erkennbar	sein.	 
Sonst gelingt es nicht, die 
Aufmerksamkeit der beteiligten 
Akteuren zu gewinnen“ 

Digital LeadershipIV.



•	 	E-Government-Strategien	erfordern	die	unter-

stützung politischer Entscheidungsträger sowie die 

Bündelung von Kompetenzen und technischem 

knowhow	in	einer	spezialisierten,	verwaltungsüber-

greifenden Institution. 

•	 	Öffentliche	Angebote	und	infrastrukturen	sollten	

schrittweise entwickelt werden und mit einer 

möglichst großen Anzahl fremder Systeme kompati-

bel sein. Gleichzeitig sollten vorzüglich nur  

technische	Standards	verwendet	werden,	die	durch	

unternehmen und Bürgern vielseitig eingesetzt und 

weiterentwickelt werden können. 

•	 	Bei	der	Planung	von	E-Government-Angebote	sollten	

die	Vorteile	für	Bürger	im	Mittelpunkt	stehen.	 

Das Nutzenversprechen sollte als politisches Ziel in 

der	Öffentlichkeit	kommuniziert	werden.	

Ein Beispiel dafür ist der Erfolg des estnischen Informations-

systems	(x-road)	–	eine	gemeinsame	Datenautobahn	für	die	

Kommunikation	zwischen	Bürgern,	Behörden	und	Unterneh-

men. Das System wurde so konzipiert, dass es Schritt für Schritt 

um neue Dienste oder staatliche Datenbanken erweitert 

werden	konnte,	gleichzeitig	aber	schnelle	Teilerfolge	ermög-

lichte.	Es	basiert	zu	großen	Teilen	auf	offenen	und	etablierten	

technische Standards. Dies förderte die kontinuierliche Weiter-

entwicklung bestehender Angebote sowie die Vernetzung des 

öffentlichen Sektors mit Diensten der Privatwirtschaft. Durch 

diesen	Ansatz	lassen	sich	auch	finanzielle	Risiken	reduzieren.	

Um E-Government-Reformen als politische Programme voran-

zutreiben,	sind	politische	Entscheidungsträger	auf	die	Koopera-

tion und Unterstützung vieler verschiedener Akteure im öffent-

lichen und privaten Sektor angewiesen. „Bei staatlichen 

Technologievorhaben	muss	ein	deutlicher	Nutzen	erkennbar	

sein. Sonst gelingt es nicht, die Aufmerksamkeit der beteiligten 

Akteure zu gewinnen“, erläutert Siim Sikkut, zuständig für 

digitale Strategien in der estnischen Regierung. E-Government-

Initiativen lassen sich leichter kommunizieren und durchsetzen, 

wenn ein übergreifendes Ziel formuliert wird. Ein Beispiel aus 

Estland ist die Forderung, die gleichen Daten bei Bürgern oder 

Unternehmen niemals zweimal abzufragen. Digitale Dienste 

werden unter der Maßgabe entwickelt, nur ein Minimum an 

Angaben	bei	Nutzern	abzufragen.	Ursprünglich	etabliert	als	

Richtlinie zum Bürokratieabbau bei der Berichterstattung von 

Unternehmen,	entwickelte	sich	daraus	ein	Leitsatz	zur	Quali-

tätsverbesserung	von	Online-Angeboten.	

E-Government-Initiativen benötigen konsequente politische 

Führung, damit die Digitalisierung des öffentlichen Sektors 

stärker an den Bedürfnissen von Bürgern und Unternehmen 

ausgerichtet werden kann. Reformen sollten schrittweise 

vorgehen	und	Online-Verwaltungsangebote	priorisieren,	die	

deutliche	Zeitersparnisse	auf	Seiten	der	Nutzer	ermöglichen.
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konnten so begrenzt werden. „Es gab damals keine unmittelba-

ren	finanziellen	Anreize	auf	Seiten	der	Banken“,	erklärt	Ragnar	

Toomla,	Leiter	für	Online-Dienste	bei	der	baltischen	SEB.	 

„Wir	waren	langfristig	daran	interessiert,	Nutzer	für	unsere	

Internet-Kanäle	zu	gewinnen.“	Übereinstimmende	öffentliche	

und unternehmerische Interessen waren die Voraussetzung für 

einen beachtlichen Innovationsschub innerhalb des öffentli-

chen Sektors. 

Schließen sich Unternehmen sektorenübergreifend zusammen 

und	kooperieren,	kann	deren	Einflussbereich	erheblich	steigen.	

2001	gründeten	estnische	IT-Hersteller,	Telekommunikations-

unternehmen	und	Banken	eine	gemeinsame	Stiftung	(Tiger	

Leap	Foundation)	mit	dem	Ziel,	die	bis	dahin	niedrige	Internet-

nutzung in der Bevölkerung zu steigern und Menschen mit den 

neuen Inhalten und Diensten vertraut zu machen.  

In Zusammenarbeit mit dem estnischen Staat wurden innerhalb 

von	drei	Jahren	Internet-	und	IT-Kurse	für	etwa	zehn	Prozent	

der	erwachsenen	Bevölkerung	durchgeführt	und	finanziert.	 

Später	folgten	Aufklärungskampagnen	zur	IT-Sicherheit.	Die	

kooperierenden Unternehmen verstanden das gemeinsame 

Engagement als langfristige unternehmerische Investition, um 

in	Estland	einen	Markt	für	Online-	und	IT-Produkte	zu	etablie-

ren. Im Bildungsbereich entstand mit Unterstützung der  

Schulbehörden	und	Schulen	die	Online-Plattform	eKool	

(e-School),	über	die	heute	ein	Großteil	der	Lehrer,	Schüler	und	

Eltern den Schulalltag organisiert.

Einen	weiteren	wichtigen	Anreiz	zur	Kooperation	zwischen	

privaten Anbietern und dem öffentlichen Sektor bildet die 

Sicherheit	digitaler	Transaktionen.	Banken	oder	der	Online-

Handel	sind	darauf	angewiesen,	dass	Nutzer	digitalen	Kanälen	

vertrauen und Daten geschützt bleiben. Dies gilt im besonde-

ren	Maße	auch	für	die	Kommunikation	zwischen	Behörden	und	

Bürgern. Estland verfügt über ein hoch entwickeltes elektroni-

sches Ausweissystem, das es jedem Bürger ermöglicht,  

E-Government-Dienste und Infrastrukturen unterscheiden sich 

grundsätzlich	von	anderen	staatlichen	Technologieprojekten.	

Sie können nicht in einem hierarchischen Prozess entwickelt, 

„eingekauft“ und abschließend in Betrieb genommen werden. 

Die fehlerfreie Funktion, die Verbreitung und die Akzeptanz auf 

Nutzerseite	sind	ebenso	Erfolgskriterien	wie	die	technische	

Fertigstellung. Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung 

stehen vor der Herausforderung, private Anbieter und gesell-

schaftliche Akteure so einzubinden und zu unterstützen, dass 

attraktive Angebote entwickelt und verbreitet werden, ohne 

dass	hohe	Kosten	zu	erzeugen.	

Die	Koordination	und	Kooperation	zwischen	staatlichen	Institu-

tionen und technologiegetrieben Unternehmen ist ein zentra-

les Handlungsfeld im Bereich E-Government. Private Anbieter 

sind darauf spezialisiert, innovative Systeme zu entwickeln, die 

sich	gleichzeitig	an	dem	Bedarf	der	Nutzer	orientieren.	 

Gelingen	Kooperationen,	kann	die	Qualität	und	Reichweite	

öffentlicher Dienste deutlich verbessert werden. In Estland 

begann der Bankensektor 1996 über die Einführung erster 

Online-Banking-Angebote	damit,	verlässliche	und	vergleichs-

weise	benutzerfreundliche	Login-Verfahren	für	Endnutzer	

einzuführen. Verwaltungen und Behörden zogen nach18 und 

leiteten	Nutzer	über	die	Authentifizierungsverfahren	der	

Banken, um eigene, staatliche Dienste im Internet anzubieten. 

Zusätzliche Ausgaben für öffentliche Haushalte oder Endnutzer 

Potentiale des privaten 
Sektors nutzen V.
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DiE	DiGitAlE	SchulPlAttFORM	EkOOl

Die digitale Schulplattform eKool 

Seit	2003	setzen	estnische	Schulen	die	Online-Plattform	

eKool	ein,	um	die	Zusammenarbeit	zwischen	Schülern,	

Lehrern	und	Eltern	zu	verbessern.	eKool	ist	keine	klassische	

e-Learning	Anwendung.	Die	Plattform	soll	den	Organisations-	 

und	Kommunikationsaufwand	im	Schulalltag	verringern.	 

Die Website wird von 70 % der Schulen eingesetzt und bietet 

je	nach	Nutzertyp	unterschiedliche	Funktionen:

•		Auf	Seiten	der	Lehrer	werden	Nachrichten	von	Eltern	 

und	Schülern	empfangen,	Noten	und	Fehlzeiten	in	ein	

„digitales	Klassenbuch“	eingetragen,	Hausaufgaben	ver			- 

teilt	und	Klassenkalender	geführt.	

•		Mit	einem	digitalen	Stundenplan	besitzen	Schüler	einen	

Überblick	über	Noten,	Hausaufgaben	und	Prüfungen	in	

allen Unterrichtsfächern. 

•		Eltern	können	auf	einem	Kalender	den	Schulalltag	ihrer	

Kinder	nachverfolgen	und	deren	Noten	sowie	Fehlzeiten	

überprüfen.	Auch	Krankmeldungen	können	digital	ein		-

gereicht werden.

 

•		Schulleitungen	erhalten	einen	Überblick	über	die	Arbeits-

belastung	von	Lehrern	und	die	Entwicklung	einzelner	

Klassen.	Auch	Schulbehörden	erhalten	automatisch	

generierte Berichte. 

eKool	entstand	aus	einer	Stiftungsinitiative	(Tiger	Leap	

Foundation)	der	estnischen	IT-	und	Telekommunikations-

unternehmen und wurde in Zusammenarbeit mit Schulen 

und	Schulbehörden	weiterentwickelt.	Der	Online-Dienst	 

ist heute ein eigenständiges privates Unternehmen, das  

eng mit Schulbehörden und Ministerien kooperiert.
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Unternehmen	nicht	nur	als	Lieferanten,	sondern	als	aktive	

Anbieter von E-Government-Initiativen einzubinden und 

Ansätze	für	Kooperationen	im	privaten	und	öffentlichen	Sektor	

zu fördern. Dabei muss es gelingen, die Reduzierung staatlicher 

IT-Ausgaben	mit	unternehmerische	Interessen	in	Einklang	zu	

bringen. Das Ziel ist, digitale öffentliche Dienste für den 

End nutzer im Idealfall kostenfrei zu halten.

•	 	Die	Einbindung	privater	Anbieter	in	den	Aufbau	und	

die Bereitstellung von E-Government-Angeboten 

kann die Innovationskraft des öffentlichen Sektors 

erheblich	steigern	und	die	Verbreitung	digitaler	

Angebote beschleunigen.

•	 	Voraussetzung	für	privat	betriebene	E-Government-

Angebote ist ein Ausgleich zwischen den Interessen 

der Anbieter (Geschäftsmodell) und Nutzer (Kosten  

&	Flexibilität).

mit	Hilfe	des	Personalausweises	(e-ID)	digital	Dokumente	zu	

unterschreiben oder online die eigene Identität zu bestätigen. 

Die technische Infrastruktur hinter dem e-ID wird gemeinsam 

von estnischen Mobilfunkanbietern und Banken als eigenstän-

diges Unternehmen betrieben. „Alle teilnehmenden Anbieter 

hatten sich darauf geeinigt, dass Datensicherheit eine  

gemeinschaftliche Aufgabe ist und Vorrang vor dem Wettbe-

werb	hat“	erläutert	Tarvi	Martens,	Entwickler	und	technischer	

Leiter	der	e-ID	Infrastruktur.	Das	„Certification	Centre“	(AS	

Sertifitseerimiskeskus)	ist	offizieller	Partner	des	estnischen	

Staates und untersteht als Betreiber des nationalen digitalen 

Ausweissystems der Aufsicht der Datenschutzbehörde.  

Obwohl	das	Unternehmen	fast	zehn	Jahre	benötigte,	um	die	

eigenen	Kosten	zu	decken,	erwirtschaftet	es	heute	Gewinne	

und bedient erfolgreich verschiedene Unternehmen sowie 

staatliche	Organisationen	im	In-	und	Ausland.

„ Alle teilnehmenden Anbieter 
hatten sich darauf geeinigt,  
dass Datensicherheit eine 
gemeinschaftliche Aufgabe  
ist und Vorrang vor dem Wett -
bewerb hat“ 

Die hohe Benutzerfreundlichkeit und Attraktivität der estni-

schen	E-Government-Angebote	ist	ohne	die	enge	Kooperation	

zwischen öffentlichem und privaten Sektor kaum vorstellbar. 

Das	gemeinsame	Interesse	an	der	Förderung	digitaler	Transakti-

onen erleichterte private Investitionen in Pilotprojekte und 

gemeinsame Absprachen unter Marktteilnehmern. Politische 

Entscheidungsträger stehen vor der Herausforderung, private 
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Das Zusammenwirken und die Vernetzung der E-Government-

Angebote und Infrastrukturen ist jedoch eine komplexe und 

schwierige	Aufgabe.	Oft	stehen	technische	Standards	und	

rechtliche	Hürden	im	Weg.	Unterschiedliche	IT-Systeme	in	den	

EU-Ländern	sind	dabei	nicht	immer	das	vordringliche	Problem.	

„Eine	wesentliche	Herausforderung	ist	der	politische	Konsens	

zwischen Expertengruppen sowie Vertretern der Mitgliedsstaa-

ten“,	betont	Tarvi	Martens,	technischer	Entwickler	des	e-IDs.	 

Die	estnische	Regierung	versucht,	die	Kooperation	auf	europäi-

scher Ebene voranzutreiben und als Vermittler zu agieren. 

Eines der ehrgeizigsten Projekte ist die digitale Unterschrift, mit 

der Verträge oder Dokumente in der EU nicht mehr händisch 

signiert und per Post versendet werden müssten. Der digitale 

Abschluss von Rechtsgeschäften garantiert mit Hilfe eines 

Verschlüsselungsverfahrens die Zugehörigkeit der Unter-

schriften und kann insbesondere Unternehmen dabei helfen, 

Prozesse zu automatisieren und zu beschleunigen.  

Die	Reduktion	von	Transaktionskosten,	Postversand	und	

Reiseaufwand – etwa im Zusammenhang der Unterzeichnung 

von Firmen verträgen – und die damit verbundene Reduzierung 

klima   schädlicher Emissionen liegen auf der Hand.

Die Integration grenzüberschreitender digitaler Infrastrukturen 

auf EU-Ebene ist ein langfristiger politischer Prozess, der ein 

hohes	Maß	an	Kooperation	und	Einsatz	der	Mitgliedsstaaten	

einfordert.	Parallel	dazu	können	E-Government-Kooperationen	

zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten den Aufbau von  

Angeboten beschleunigen. Ein erster Erfolg gelang den estni-

schen Behörden 2008. Seitdem können Besitzer eines elektro-

nischen Ausweises aus Portugal, Finnland und Belgien ein 

Unternehmen in Estland zeitsparend online registrieren. 

Geplant	sind	weitere	Kooperationen	mit	den	skandinavischen	

Nachbar	staaten,	dem	Vereinigten	Königreich	und	den	Nieder-

landen. 

Mit der steigenden Mobilität der europäischen Bevölkerung  

und dem Zusammenwachsen des europäischen Binnenmarktes 

entsteht ein weiteres Handlungsfeld für die Entwicklung von 

E-Government-Strategien. „Bereits heute werden öffentlichen 

Infrastrukturen benötigt, die über Staatsgrenzen hinweg 

verfügbar	sind“,	betont	Rainer	Kattel,	Professor	für	Innovations-	

und	Technologiepolitik	an	der	Technischen	Universität	Tallinn.	

Zwar	ist	es	über	das	Internet	immer	häufiger	möglich,	behördli-

che Dokumente anzufordern, ein Studium anzumelden oder ein 

Unternehmen zu registrieren. Aus dem Ausland ist dies jedoch 

nur selten möglich. Dabei steigt der Bedarf mit der fortschreiten 

europäischen Integration: Bereits 2017 werden schätzungs-

weise zwei Millionen Pendler und Zuwanderer19 in der EU leben 

und arbeiten. 

„ Bereits heute werden öffent-
lichen Infrastrukturen benötigt, 
die über Staatsgrenzen hinweg 
verfügbar sind“ 

Digitale Behörden  - 
gänge grenzübergreifend 
verbinden

VI.



Visualisierung	von	unternehmensstrukturen	

Das	Online-Portal	des	nationalen	Unternehmensregisters	gilt	als	eines	der	hochent-

wickeltsten	E-Government-Angebote	in	Estland	und	bündelt	einen	großen	Teil	der	

digitalen	Kommunikation	zwischen	Verwaltung	und	Wirtschaft.	Seit	2007	verringert	

ein	Online-Verfahren	die	Dauer	von	Unternehmensgründungen	auf	etwa	zwei	

Stunden	und	ersetzt	den	Gang	zum	Notar	vollständig.	Möglich	sind	zudem	papierlose	

Änderungen	im	Handelsregister	oder	der	Upload	von	Jahresabschlüssen.	Die	hohe	

Digitalisierung	des	Registers	erlaubt	zudem	die	grafische	Darstellung	von	Unterneh-

mensverflechtungen.	Beziehungen	zwischen	juristischen	und	natürlichen	Personen	

lassen sich mit einer Visualisierungsfunktion graphisch darstellen und durchsuchen. 

Dies	erleichtert	Nachforschungen	der	Finanzbehörden	im	Bereich	der	Geldwäsche-

prävention und vereinfacht Hintergrund recherchen im Geschäfts leben. Zukünftig ist 

eine	Ver	netzung	mit	anderen	euro		päischen	Registern	geplant,	um	die	Transparenz	

grenz   überschreitender Unter nehmensstrukturen zu erhöhen. 
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Der gegenseitigen Anerkennung und Vernetzung digitaler 

Verwaltungsangebote können verhandlungsintensive und 

langwierige politische Einigungsprozesse zwischen europäi-

schen Verwaltungen und Standardisierungsgremien voraus-

gehen. Sie bilden jedoch langfristig eine wichtige Vorausset-

zung für die Mobilität und den grenzübergreifenden Handel in 

Europa.	Unter	dem	Pilotprojekt	STORK	(Secure	Identity	Across	

Borders)	versammeln	sich	beispielsweise	17	europäische	

Staaten, um den elektronischen Identitätsnachweis in Zukunft 

grenzübergreifend zu ermöglichen. 

•	 	Die	Vernetzung	von	E-Government-Angeboten	senkt	

den Bürokratieaufwand und die Kosten für europäi-

sche unternehmen. Gleichzeitig kann der Arbeits-

aufwand für die Bearbeitung ausländischer Anträge 

auf Seiten der nationalen Behörden gesenkt werden.

•	 	Die	integration	von	Verwaltungsangeboten	sollte	

parallel zur langfristigen Zusammenarbeit auf 

Eu-Ebene auch zwischen kleineren Staatengruppen 

vorangetrieben werden. Durch Pilotprojekte mit 

Nachbarstaaten können kurzfristige Erfolge etwa in 

Grenzregionen erreicht und schrittweise ausgeweitet 

werden.
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Mobile Government VII.

Im	Jahr	2011	wurden	erstmals	weltweit	mehr	Mobilfunkgeräte	

als	Desktop-PCs	verkauft.	Die	Verbreitung	von	Smartphones	

und	Tablets	führte	zu	einem	Innovationsschub,	der	sich	

nunmehr auch auf den öffentlichen Sektor erstreckt. Die Mobile 

Vernetzung öffentlicher Dienstleistungen, kollaborative 

Projekte zwischen Bürgern und Verwaltungen oder mobile 

Zugänge zu Behörden zählen zu den ersten vielversprechen-

den Anwendungsfeldern. Mit dem Erfolg mobiler Betriebs-

systeme und Apps steigen gleichzeitig die Anforderungen an 

Bedienbarkeit	staatlicher	IT-Projekte.	Im	Zuge	der	Integration	

von Smartphones und Handys in E-Government-Strategien 

entsteht die Aufgabe, digitale Angebote an das sich verän-

dernde	Nutzungsverhalten	anzupassen	und	mobile	Anwendun-

gen als Ressource für den öffentlichen Sektor zu nutzen. 

 

In	Estland	haben	sich	während	der	letzten	Jahre	mobile	

Technologien	zu	einem	festen	Bestandteil	der	Kommunikation	

zwischen Bürgern, Unternehmen und der Verwaltung entwi-

ckelt.	Smartphones	und	Tablets	bzw.	die	darin	befindlichen	

SIM-Karten	können	als	Ersatz	für	den	elektronischen	Ausweis	

benutzt	werden,	etwa	um	Nachrichten	an	Behörden	zu	

ver schicken, Steuererklärungen einzureichen oder mobiles 

Banking zu nutzen. „Der elektronische Ausweis war einer der 

Erfolgsfaktoren der Digitalisierung Estlands. Eine mobile 

Ausweisfunktion	(m-ID)	zu	entwickeln,	war	für	uns	die	logische	

Konsequenz“,	erklärt	Tiit	Tammiste,	verantwortlich	für	die	

Einführung	der	m-ID	beim	baltischen	Mobilfunkkonzern	EMT.	

Um	den	m-ID	zu	verwenden,	erhalten	Kunden	eine	neue	

SIM-Karte.	In	Kombination	mit	einem	PIN-Code	kann	das	mobile	

Gerät	alternativ	als	elektronischer	Ausweis	(e-ID)	benutzt	

werden, um auf alle E-Government-Angebote zuzugreifen, die 

eigene Identität bei privaten Anbietern zu bestätigen oder 

digital Dokumente zu unterschreiben. Das Mobilfunkgerät 

ersetzt	das	Kartenlesegerät,	das	Voraussetzung	für	die	Verwen-

dung	des	elektronischen	Ausweises	am	PC	ist.

„ Der elektronische Ausweis  
war einer der Erfolgsfaktoren der  
Digitalisierung Estlands.  
Eine mobile Ausweisfunktion  
(m-ID)	zu	entwickeln,	war	für	uns	
die	logische	Konsequenz“	

Für estnische Mobilfunkbetreiber gilt der m-ID bisher weniger 

als gewinnversprechendes Produkt, sondern vielmehr als 

Grundlage für neue mobile Geschäftsfelder und als zusätzlicher 

Anreiz	für	Kunden,	auf	verschiedene	Services	mobil	zuzugrei-

fen.	Je	nach	Anbieter	ist	die	SIM-Karte	mit	m-ID	Funktion	

kostenlos oder für etwa einen Euro monatlich erhältlich.20  

Die technische Infrastruktur hinter der m-ID wird – wie auch  

bei	dem	e-ID	–	gemeinschaftlich	von	Technologieunternehmen	

und Banken betrieben und von staatlicher Seite beaufsichtigt. 

Mit	derzeit	ca.	40.000	mobilen	Nutzern	verbreitet	sich	der	

mobile Ausweis zunehmend. Mit der m-ID steht ein zusätzli-

ches Instrument zur Verfügung, um den Zugang zu öffentlichen 

Online-Angeboten	zu	verbessern	und	ortsunabhängig	

anzu bieten. 
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Der mobile Ausweis m-ID 

Der	mobile-ID	(m-ID)	ist	die	Weiterentwicklung	des	

elektronischen Ausweises für Handys, Smartphones 

und	Tablets.	Dabei	handelt	es	sich	um	eine	spezielle	

SIM-Karte,	die	in	jedes	Gerät	eingesetzt	werden	kann,	

um	Behördenangebote	ohne	Kartenlesegerät	von	

unterwegs zu erledigen. Ursprünglich eingeführt als 

Angebot	des	estnischen	Mobilfunkanbieters	EMT,	 

ist der m-ID heute ein Bestandteil der nationalen 

E-Government-Infrastruktur.	Neben	der	Möglichkeit,	

die eigene Identität zu bestätigen, erlaubt der m-ID die 

Unterschrift und Überprüfung digitaler Dokumente.  

Für	den	Logins	auf	dem	staatlichen	E-Government-

Portal	eesti.ee	wird	der	Nutzer	zunächst	aufgefordert,	

einen	vierstelligen	mobile-ID	Code	einzugeben.	 

Zur	Bestätigung	behördlicher	Kommunikation	muss	

zusätzlich	nach	dem	Login	der	Geheimcode	des	

elektronischen	Personalausweises	(e-ID)	eingegeben	

werden. Angeboten wird der m-ID von drei estnischen 

Mobilfunkanbietern und muss nach Erhalt auf einer 

Behördenwebsite per e-ID aktiviert werden. Auch bei 

kommerziellen	Diensten	(z.B.	Online-Banking)	ist	die	

mobile	Authentifizierung	möglich.	Seit	2007	haben	sich	

40.000	Kunden	(Stand	März	2013)	für	die	m-ID	regist-

riert. Die Verbreitung verlief langsam, steigt jedoch mit 

zunehmender Mobilfunknutzung. Heute registrieren 

sich	monatlich	etwa	1.500	neue	Nutzer	für	den	

mobilen Ausweis. 
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Mit der Fähigkeit zur Analyse großer Datenbestände ist ein 

weiteres Handlungsfeld für Entscheidungsträger in Politik und 

Verwaltung entstanden. Auf die Potentiale von Big Data verwie-

sen estnische und belgische Forscher in einer Studie von 

2012,21 für die sie massenhaft Positionsdaten von Autofahrern 

auswerteten. Auf Basis von Mobilfunksignalen wurde der 

Verkehrsfluss	auf	einem	Autobahnteilabschnitt	der	Hauptstadt	

Tallinn	aufgezeichnet	und	analysiert.	Mit	der	Untersuchung	

gelang	es,	den	Einfluss	des	Pendelverkehrs	auf	die	Stauent-

wicklung besser zu verstehen. Datenanalysen wie diese 

könnten Behörden und Verwaltungen dabei unterstützen, 

Städte und öffentliche Räume besser zu planen oder zu 

managen. Allerdings erfordert auch die anonymisierte Verwen-

dung personenbezogener Daten durch den Staat genaue Ziele, 

Regeln und transparente Verfahren. Handys und Smartphones 

werden als persönliche Gegenstände wahrgenommen, die 

private	Kommunikation	speichern	und	Rückschlüsse	auf	das	 

soziale	und	räumliche	Leben	von	Menschen	ermöglichen.	 

Wie eng Mobilfunkgeräte in den öffentlichen Sektor einge-

bunden	werden,	muss	in	Zukunft	im	Dialog	mit	den	Nutzern	

entschieden werden und klaren Grundsätzen unterliegen.

•	 	Betriebssysteme	von	Apps	und	tablets	erfordern	 

die Entwicklung leicht bedienbare E-Government-

Dienste,	um	neue	Nutzergruppen	zu	überzeugen.

•	 	Mobile	Zugänge	zu	E-Government-Diensten	erhöhen	

die Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit von 

digitalen Behördenangeboten und erlauben eine 

flexiblere	Nutzung.
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Europäische Benchmarks und vergleichende Studien belegen 

kontinuierliche Fortschritte beim Ausbau des digitalen öffentli-

chen Sektors. Dennoch können in vielen europäischen Staaten 

bis heute nur wenige Behördengänge durchgängig über das 

Internet erledigt werden. Die geringe Anzahl attraktiver 

E-Government-Angebote	sowie	deren	zum	Teil	niedrige	Quali-

tät	korreliert	mit	sinkender	Akzeptanz	auf	Nutzerseite.	

Digitalisierungsstrategien sollten daher die Entwicklung von 

solchen Angeboten in den Mittelpunkt stellen, die Usern einen 

unmittelbar erkennbaren Vorteil gegenüber vorhandenen 

Verwaltungsangeboten versprechen. 

Bietet eine Behörde Dienstleistungen über das Internet an, 

steht es Bürgern in den meisten Fällen offen, den Behörden-

gang,	wie	gewohnt,	auch	offline	zu	erledigen.	Ein	Konkurrenz-

verhältnis	entsteht,	bei	dem	letztendlich	der	Nutzer	ent		-

scheidet.	Je	schwieriger	der	Zugang	oder	die	Anwendung	

erscheint, desto wahrscheinlicher ist es, dass auf bekannte 

Verfahren zurückgegriffen wird. Hinzu kommt, dass der erste 

Besuch	eines	Online-Portals	oder	die	Installation	einer	

Software	immer	einen	Mehraufwand	für	den	Nutzer	darstellt.	

Online-Behördengänge	sollten	daher	einer	Vielzahl	von	 

Personengruppen	und	Organisationen	einen	offensichtlichen	

Vorteil	gegenüber	Offline-Alternativen	aufzeigen.	

In Estland dient der elektronische Ausweis nicht nur zur  

Bestätigung der eigenen Identität, sondern besitzt zusätzlich 

eine einfach bedienbare Funktion, um beliebige Dokumente 

digital zu unterschreiben. Die digitale Signatur ist einer 

gewöhnlichen Unterschrift rechtlich gleichgesetzt und kann 

auf alle Dateiformate angewendet werden. Das Angebot ermög-

licht	erhebliche	Kosten	und	Zeitersparnisse,	da	wichtige	

Verträge statt über den Postweg per Mail versendet werden 

können. Voraussetzung ist der estnische elektronische Perso-

nalausweis	mit	einem	Kartenlesegerät	oder	einem	Handy	mit	

mobiler	Ausweisfunktion	(m-ID).	Per	App	lassen	so	auch	von	

einem Smartphone Dokumente von unterwegs unterschreiben. 

Estnische Bürger aber insbesondere Unternehmen und Verwal-

tungen nutzen den Dienst intensiv und leisten zusammen etwa 

80.000 Unterschriften im Monat. 2012 wurde die elektronische 

Signatur in 89% aller Firmen eingesetzt. 

„ Bei Government Strategien 
kommt es darauf an, ein Gesamt-
paket zu schnüren, auch wenn es 
bedeutet, bestehende Prozesse 
zu verändern“ 

„Ein verringerter Zeitaufwand ist eines der wichtigsten Erfolgs-

faktoren“,	erklärt	Rainer	Kattel,	Professor	für	Innovations-	und	

Technologiepolitik	an	der	technischen	Universität	Tallinn.	

Allerdings genügt es dafür nicht, vorhandene Verwaltungs-

prozesse in das Internet übertragen. Deutliche Zeitersparnisse 

entstehen oft erst dann, wenn E-Government-Projekte 

verschiedene Verwaltungsschritte kombinieren oder neu 

organisieren.	Ein	weiteres	Beispiel	aus	Estland	ist	die	Neugeburt	

eines	Kindes.	Nach	der	Geburt	im	Krankenhaus	erhält	der	

Säugling eine temporäre Ausweisnummer, die vom betreuen-

den Arzt ausgestellt und online registriert wird. Eltern können 

anschließend von zu Hause alle notwendigen Formalitäten in 

aufeinander folgenden Schritten erledigen, ohne verschiedene 

Behörden aufzusuchen. Über das Bürgerportal erfolgt so unter 

anderem	die	Registrierung	des	Namens,	die	Anmeldung	zur	

Krankenversicherung	oder	auch	die	Beantragung	staatlicher	

Sozialleistungen.	E-Government-Angebote	sind	für	Nutzer	von	

hohem	Wert,	wenn	sie	eine	gesamte	„Lebenslage“	abdecken	

und aus der lebensweltlichen Perspektive der Bürger oder 

Angebotswert für  
Nutzer erhöhenVIII.
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Unternehmen	geplant	werden.	Ähnliche	Beispiele	finden	sich	in	

Estland auch bei der Registrierung eines Unternehmens oder 

bei der Steuererklärung. „Bei Government Strategien kommt es 

darauf an, ein Gesamtpaket zu schnüren, auch wenn es bedeu-

tet,	bestehende	Prozesse	zu	verändern“	erklärt	Linnar	Viik,	

Technologieberater	des	ehemaligen	Premierministers	Laar.

Zeitsparende	und	vereinfachte	Online-Behördengänge	er			-

fordern eine schrittweise Vernetzung von Verwaltungen. 

Dabei stellen vor allem rechtliche und organisatorische Hürden 

eine Herausforderung dar. Erfolgreiche E-Government- 

Initiativen	sind	deshalb	zum	Teil	mit	aufwendigen	Verwaltungs-

reformen	verbunden,	die	aus	der	Sicht	der	Nutzer	gedacht	

werden sollten.

•	 	Digitale	Behördengänge	müssen	Bürgern	einen	 

deutlichen	Zusatznutzen	versprechen,	um	als	neu		-

artige Angebote akzeptiert zu werden.

•	 	E-Government-Angebote	sollten	nicht	nur	vorhan-

dene	Verwaltungsprozesse	in	die	digitale	Welt	

überführen,	sondern	Behördengänge	so	bündeln,	 

dass bestimmte „Lebenslagen“ abgedeckt werden.

•	 	Deutliche	Zeitersparnisse	sowie	die	Reduktion	 

von	kosten	sind	die	wirkungsvollsten	Argumente,	 

um	Nutzer	von	digitalen	Verwaltungsangeboten	zu	

überzeugen. 

 

Der elektronische Ausweis e-ID

Der	elektronische	Ausweis	(e-ID)	ist	seit	2002	der	Zugangs-

schlüssel	zur	digitalen	Welt	Estlands.	Mit	Hilfe	eines	Karten-

lesegeräts erlaubt der e-ID von zu Hause die Schließung 

einer Ehe, den Eintrag eines Grundstücks in das Grundbuch 

oder	die	Teilnahme	an	Parlamentswahlen.	Während	der	

Parlamentswahlen 2011 gab ein Viertel der Wähler ihre 

Stimme	online	ab.	Neben	dem	Zugang	zu	etwa	 

400 E-Government-Diensten können zusätzlich digitale 

Dokumente rechtskräftig unterschrieben und versendet 

werden – unabhängig davon, welches Dateiformat verwen-

det wird. Als Ausweisdokument und Führerschein ist der 

e-ID	für	Bürger	verpflichtend,	dennoch	nutzen	mehr	als	 

40 % der Bevölkerung die digitalen Funktionen.  

Die	Möglichkeit,	den	Ausweis	für	das	Online-Banking	sowie	

andere kommerziellen Dienste zu benutzen, hat zu einer 

vergleichsweise hohen Akzeptanz beigetragen.

Der	elektronische	Chip	des	e-ID	speichert	selbst	nur	ein	

Minimum an persönlichen Daten, darunter die Ausweis-

nummer,	den	Namen,	Geburtsort	und	-datum,	das	

Geschlecht sowie das Gültigkeitsdatum. Umfangreiche, 

persönliche Daten werden dezentral bei den jeweils zu   - 

   ständigen Behörden aufbewahrt. Bei behördenübergreifen-

den E-Government-Diensten schaltet der e-ID den erforder-

lichen Datenaustausch frei, so dass beispielsweise eine 

elektronische Steuererklärung automatisch mit Angaben 

aus dem Melderegister ausgefüllt werden kann. Gleichzeitig 

können Bürger auf dem einheitlichen E-Government-Portal 

eesti.ee detailliert nachvollziehen, welche persönliche 

Daten durch Behörden abgerufen worden. 
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