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Postulate und Problemstellungen
Die E-Government-Strategie Schweiz pos-
tuliert ein «neues Ebenen übergreifendes 
Dienstleistungs- und Prozessverständnis». 
Prozessorientierung und Geschäftsprozess-
management (GPM) stellen zwei grundle-
gende Anforderungen der organisatorischen 
Umsetzung von E-Government Schweiz dar. 

Doch was beinhaltet das GPM auf Stufe 
E-Government? Welchen Zweck soll es er-
füllen? Worin unterscheidet es sich von 
einem organisationsinternen Ansatz und wie 
wären gegebenenfalls «lokale» und organisa-
tionsübergreifende Ausprägungen des GPM 
zu verbinden und koordiniert umzusetzen?

Von Folgendem ist auszugehen: Nur 
wenn die Behörden bereits aus eigenem 
Antrieb und in eigener Zuständigkeit ihre 
Leistungen und Prozesse gut managen, 
kann das Geschäftsprozessmanagement 
im E-Government erfolgreich auf einer or-
ganisationsübergreifenden Ebene etabliert 
werden. Verbindungsglied zur Entwicklung 
des GPM auf Stufe E-Government stellt so-
mit das Geschäftsprozessmanagement in 
den einzelnen Organisationen dar. Daher 
gilt: Damit GPM im E-Government als er-
folgreiche Managementpraxis etabliert wer-
den kann, müssen «global» definierte Füh-
rungsinstrumente, Methoden und Resultate 
auf die «lokale» Ebene übertragbar sein und 
hier einen praktischen Nutzen entfalten.

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass 
für E-Government das Geschäftsprozess-
management nicht neu erfunden werden 
muss, sondern bei den bereits bewährten 
Methoden und Praktiken anschliessen kann.

 
Geschäftsprozessmanagement
Die eCH-Fachgruppe Geschäftsprozesse1 
ist bei ihren Sondierungen sowohl auf Ge-
meinde-, Kantons- als auch Bundesebene 
fündig geworden: Es gibt bereits viele weg-
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weisende, nachahmenswerte Beispiele für 
eine erfolgreiche Umsetzung des GPM.2

Einige wichtige Grundzüge und Erfolgs-
faktoren der lokalen GPM-Umsetzungs-
strategien sollen hier kurz dargelegt werden: 

Nach zum Teil frustrierenden Erfahrun-
gen bei der Übertragung von Business-
Process-Reengineering-Rezepten3 auf die 
öffentliche Verwaltung4 hat sich im Gefolge 
des New Public Management (NPM)5 in 
verschiedenen Verwaltungszweigen ein 
pragmatischer Ansatz entwickelt. Erfolg-
reich und nachhaltig im Geschäfts-alltag 
etablieren konnte sich das GPM  
insbesondere in Organisationen, bei de-
nen Ziele und organisatorischer Rahmen 
(Governance) auf Führungsebene strate-
gisch vorgegeben wurden und die Umset-
zung auf dem direkten und verantwort-
lichen Einbezug aller Mitarbeitenden 
beruhte (Stichwort: Change Management). 
Der Grundtenor dieser pragmatisch aus-
gerichteten GPM-Strategien lautet: «Ziele, 
Methoden und Resultate des GPM sind 
einfach, verständlich, zweckmässig und in 
der Alltagspraxis direkt umsetzbar.» 

Angelpunkt des Geschäftsprozessma-
nagements wurde dabei die (intra-)organi-
satorische fachliche Zusammenarbeit, d.h. 
die Entwicklung eines organisationsweit 
von allen Mitarbeitenden getragenen, 
fachlichen Grundverständnisses der Ge-
schäftsprozesse sowie deren operativen 
Abwicklung. Im Vordergrund standen nun 
also nicht mehr maschinengesteuerte  
Automatisierungsvorhaben, sondern die von 
den Mitarbeitenden getriebene und ge-
steuerte, wissens- und informations- 
basierte Zusammenarbeit (human-driven  
interaction6). Leistungen und Geschäfts-
prozesse der Organisation wurden in  
Form von «Landkarten» und «Referenz-
dokumentationen» (Repositories) erfasst, 
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fachlich beschrieben und im operativen 
Prozessgeschehen zugänglich gemacht. 
Wohlgemerkt: Die Leistungs- und Pro-
zessdokumentation sollte also nicht nur 
die permanente Optimierung der Abläufe 
im Unternehmen ermöglichen, sondern als 
verlässliche und verbindliche Wissens- 
und Informationsquelle den Mitarbeitenden 
in den operativen Prozessabläufen jeder-
zeit zur Verfügung stehen. 

Wie steht es aber mit der Anwendungs-
implementierung, d.h. der Umsetzung  
des Prozessgeschehens in elektronische 
Workflows? Auch hier begann sich bei der 
öffentlichen Verwaltung der pragmatische 
Weg durchzusetzen. Anstelle von ge-
schlossenen, unflexiblen Workflow-Sys-
temen (nach dem Motto «für jeden  
Prozesstyp ein eigenes Prozessmodell») 
haben sich insbesondere bei dokumen-
ten- und dossiergestützten Geschäfts-
prozessen generisch einsetzbare Prozess- 
und Informationsmanagementplattformen 
durchgesetzt. Der Einsatz von so genann-
ten GEVER-Anwendungen7 erlaubte es 
den Mitarbeitenden, situationsbezogen 
und ad hoc generische Prozessbausteine 
zur Abwicklung eines fachlich definierten  
Prozesses zu nutzen und zusammenzu-
fügen (die Stichworte hierzu lauten: flexible 
Prozesse, generisches Prozessmodell).8

Organisationsübergreifende 
Interoperabilität
Interoperabilität bedeutet «…im Wortsinn 
die Ausführbarkeit von Operationen unter 
Beteiligung von zwei oder mehreren unab-
hängigen Einheiten».9

Im E-Government wird das Thema organi-
satorische Interoperabilität auf eine neue 
Stufe gehoben: Es geht hier nun auch um 
die gemeinsame, organisationsübergreifende 
Steuerung und Ausgestaltung der interorga-
nisatorischen Zusammenarbeit. Für Behör-

den, die Leistungen für ihre gemeinsame 
Kundschaft kooperativ erstellen, ergeben 
sich aus Geschäftssicht folgende Problem-
stellungen und Anforderungen:
–  Die kooperierenden Behörden müssen 

sich auf ein gemeinsames Steuerungs-
modell einigen. Dieses darf jedoch weder 
in die hoheitliche noch in die operative 
Zuständigkeit der einzelnen Behörden 
direkt eingreifen.

–  Grundlegende Ergebnisse und Instrumen-
te des Geschäftsprozessmanagements 
(z.B. Leistungsinventare, Leistungs- und 
Prozessdokumentationen usw.) müssen 
im E-Government organisationsübergrei-
fend definiert, erfasst, gepflegt, publiziert 
und genutzt werden.

Steuerungsmodell für  
organisationsübergreifende 
Geschäftsprozesse 
Im E-Government Schweiz wird für die 
operative Steuerung in den organisations-
übergreifenden Prozessen ein Steuerungs-
instrument benötigt, das dem föderalisti-
schen (rechtsstaatlichen) Zuständigkeits-
prinzip uneingeschränkt Rechnung trägt. 

Das Steuerungsmodell einer losen ope-
rativen Koppelung von Behörden bei der 
organisationsübergreifenden Leistungser-
stellung erfüllt diese föderalistische Rah-
menbedingung (Abb. 1). Das flexible Modell 
funktioniert auf der Basis von fachlichen 
Leistungsvereinbarungen, bei denen die Ak-
teure also die relevanten Aspekte der inter-
organisatorischen Zusammenarbeit gemein-
sam definieren und für alle verbindlich regeln.
Die Leistungsvereinbarungen betreffen 
–  das zu erstellende Gesamtergebnis 

(d.h. die Leistung, die «über den 
Ladentisch» an den Kunden geht), 

–  die beteiligten Stellen (zumeist sind  
dies Behörden, aber nicht nur),

–  die sachliche Abfolge der Bearbeitungs- 

und Kompetenzübergänge (d.h. der 
Interaktionen) sowie 

–  die bei diesen Interaktionen zu überge-
benden (auszutauschenden) Objekte10.

Aus der Sicht der organisationsübergrei-
fenden Steuerung im E-Government stel-
len die internen Prozesse «black boxes» 
dar: Zwar verpflichten sich die Behörden 
mit der Leistungsvereinbarung, einen defi-
nierten Beitrag in den organisationsüber-
greifenden Prozess einzubringen; die Be-
reitstellung dieses Inputs erfolgt jedoch  
im Rahmen von internen Prozessen. Über  
diese bewahren die zuständigen Behörden 
ihre uneingeschränkte Kontrolle. Aus Steue-
rungssicht brauchen somit im E-Govern-
ment die internen Abläufe der koope-
rierenden Behörden nicht von aussen her 
diktiert zu werden: Wie die Kirche bleibt 
auch der Föderalismus «im Dorf».
Das auf einer losen operativen Koppelung 
der Akteure basierende Steuerungsmodell 
im E-Government tangiert zwar nicht  
direkt die internen Steuerungskreisläufe 
und Bearbeitungsabläufe. Aus der An- 
forderung der organisationsübergreifenden 
Zusammenarbeit im E-Government leiten 
sich – wie noch dargelegt wird – aber 
trotzdem bestimmte Anforderungen an 
das interne GPM ab. 
Für den Aufbau des organisationsüber-
greifenden GPM müssen sowohl ein trag-
fähiges Governancekonzept als auch ein 
geeignetes Dokumentationsmodell defi-
niert werden. Weiter sind die Bereitstellung 
und der Betrieb einer Dokumentations-
plattform11 für E-Government Schweiz zu 
planen. 
–  Im Governancekonzept sind einerseits 

die Verantwortlichkeiten, Rollen und Pro-
zesse im organisationsübergreifenden 
Geschäftsprozessmanagement zu defi-
nieren und gegenüber dem lokalen GPM 
abzugrenzen (Wie muss die Governance 

Abbildung 1: Lose Koppelung der Behörden in organisationsübergreifenden Prozessen
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unter den Gesichtspunkten: Bürokratie-
abbau16 für Verwaltungskunden und orga-
nisationsübergreifende Interoperabilität.
Ein Hauptzweck der Referenzdokumenta-
tion zu den Leistungen und Prozessen im 
E-Government Schweiz besteht in der Un-
terstützung der organisationsübergreifen-
den Interoperabilität. 

Die Zusammenarbeit der Behörden im 
Rahmen der kooperativen Leistungserstel-
lung setzt ein fachlich definiertes und ver-
einbartes Grundverständnis hinsichtlich 
der Ergebnisse, Zuständigkeiten, Abläufe, 
Bearbeitungsobjekte usw. voraus.

Im operativen Prozessgeschehen mani-
festiert sich Interoperabilität gerade darin, 
dass die an den organisationsübergreifen-
den Abläufen beteiligten Akteure
–  ihre jeweiligen Geschäftseingänge rasch 

und zuverlässig identifizieren und den 
zugrunde liegenden Leistungen und  
Geschäftsfällen zuordnen können (eine  
Anforderung, die im konventionellen  
E-Mail-Verkehr nicht erfüllt wird, was  
zu einer permanenten Informationsüber-
lastung führt) sowie

–  die zugewiesenen Aktivitäten sofort mit 
dem entsprechenden Bearbeitungskon-
text in Verbindung bringen können (Wo-
rum geht es? Was muss ich tun? Was 
wird von mir erwartet? usw.). Wird alles 
richtig umgesetzt, können die Mitarbei-
tenden bei Bedarf die fachlich vereinbar-
ten und aktualisierten Prozessbeschrei-
bungen jederzeit online konsultieren 
(dieser Ansatz ist so z. B. bei der Direk-
tion Ressourcen und Aussennetze des 
EDA für alle Konsulate realisiert).

Damit Behörden im E-Government aus  
organisatorischer Sicht effizient zusam-
menarbeiten können, müssen sie sich auf 
gemeinsame Dokumentationsgrundsätze 
und -struktur für öffentliche Leistungen 
und Prozesse einigen. Andernfalls besteht 
die Gefahr einer babylonischen Sprach-
verwirrung hinsichtlich Beschreibungsme-
thoden und -merkmalen.

Die eCH-Fachgruppe Geschäftsprozesse 
legt mit dem Dokumentationsstandard 
[eCH-0073] die Basis für eine schweizweit 
einheitliche Inventarisierung und fachliche 
Dokumentation von öffentlichen Leistun-
gen und Prozessen.17

Der Dokumentationsstandard definiert 
die Beschreibungselemente zur Erstellung 
sowohl a) von Leistungsinventaren als 
auch b) von Leistungs- und Prozessdoku-
mentationen (siehe Abbildung 2):
a)  Das auf der Basis von [eCH-0073] er-

fasste Leistungsinventar ermöglicht die 
schweizweite Identifizierung von öffent-
lichen Leistungen und stellt damit eine 
wichtige Grundlage der organisato-
rischen Interoperabilität dar. Das Inven-
tar liefert Basisinformationen für eine 
kundenorientierte Strukturierung von E-
Government-Portalen (vgl. www.ch.ch) 
und erlaubt hierdurch auch ein schweiz-
weites Metadatenmanagement.18 Als 
Landkarte des Politikvollzugs kann das 
Inventar sowohl für die politische Steue-
rung, die organisatorische Gestaltung 
(Optimierung, Harmonisierung) als auch 
für die organisationsübergreifende ope-
rative Zusammenarbeit (Interoperabili-
tät) genutzt werden.

Abbildung 2: Beschreibungselemente zur Dokumentation öffentlicher Leistungen und Prozesse (Dokumentationsstandard nach eCH)

für das GPM auf Stufe E-Government 
Schweiz definiert werden?).

–  Gemeinsames Dokumentationsmodell12: 
organisationsübergreifend zu erbringende 
öffentliche Leistungen und Prozesse 
müssen schweizweit einheitlich erfasst, 
d.h. auf der Grundlage von einheitlichen 
Dokumentationsvorgaben inventarisiert, 
beschrieben, freigegeben, publiziert und 
gepflegt werden (Welche Dokumentati-
onsergebnisse sind nach welchen Doku-
mentationsvorgaben bereitzustellen?).

Geschäftsmodell und Referenz-
dokumentation 
Die eCH-Fachgruppe Geschäftsprozesse 
erarbeitet im Kontext der Umsetzung der 
E-Government-Strategie diverse Vorgaben 
für das GPM im E-Government Schweiz 
(Referenzmodelle, Standards und Hilfs-
mittel). Diese Aktivitäten sind mit den 
massgeblichen priorisierten Vorhaben der 
Strategie abgestimmt13 und beinhalten 
eine sehr enge Zusammenarbeit mit der 
Bundeskanzlei sowie dem Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (Seco).

Die beiden inhaltlichen Tätigkeitsschwer-
punkte der Fachgruppe betreffen die Aus-
arbeitungen eines Geschäftsmodells für  
E-Government Schweiz14 sowie die Vorbe-
reitung von Standards zur Dokumentation 
von öffentlichen Leistungen und Prozessen.
Das Geschäftsmodell [eCH-0077] (in Ar-
beit)15 behandelt die organisatorischen 
Gestaltungsprinzipien und -elemente der 
Distribution (gemeinsames Vertriebsmodell) 
und der Produktion (kooperative Leistungs-
erstellung) im E-Government Schweiz  
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b)  Weiter werden im Dokumentationsstan-
dard die Merkmale zur fachlichen Be-
schreibung von Leistungen und Prozes-
sen definiert (Referenzdokumentation). 
Für die Darstellung von organisations-
übergreifenden Bearbeitungsabläufen 
wird der offene Standard Business Pro-
cess Modeling Notation (BPMN) emp-
fohlen.19

Die eCH-Standards zur Dokumentation 
der Geschäftsprozessmanagement auf 
Stufe E-Government
–  ermöglichen eine optimale und mit ein-

fachen Instrumenten abbildbare Fach-
sicht auf Geschäftsprozesse,

–  sind sowohl für organisatiosübergreifen-
de als auch organisationsinterne Be-
schreibungen und Darstellungen von 
Geschäftsprozessen einsetzbar, 

–  basieren auf offenen und weltweit aner-
kannten Standards (BPMN) statt auf 
proprietären und produktabhängigen 
Methoden und Werkzeugen, 

–  haben sich in der Praxis bereits gut be-
währt und sind vielerorts eingeführt,

–  sind einfach, zweckmässig und Nutzen 
stiftend auf das organisationsinterne 
GPM übertragbar (vgl. zur praktischen 
Anwendung das Hilfsmittel eCH-0074 
Geschäftsprozesse modellieren mit BPMN) 
und

–  können auf Geschäftsseite mit wenig 
Aufwand erlernt und auch ohne externes 
Know-how beherrscht werden.

E-Governance 
gesamtschweizerisch etablieren 
Zu Steuerung, Führung, Aufbau und  
Pflege des organisationsübergreifenden 
GPM sind die E-Government-Akteure aller 
staatlichen Ebenen direkt und mitverant-
wortlich einzubeziehen. 

Entlang des Steuerungsmodells für E-
Government können wichtige Schluss- 
folgerungen für ein praxistaugliches Gover-
nancekonzept gezogen werden:
–  Interne Prozesse bleiben gesamthaft in 

der Zuständigkeit der einzelnen Organi-
sationen resp. deren Geschäftsträger. Sie 
werden folglich nicht von E-Government 
Schweiz übersteuert oder gar diktiert.

–  Die fachliche Definition von organisa- 
tionsübergreifenden Leistungen und 
Prozessen liegt in der Zuständigkeit der 
jeweils involvierten Geschäftsverant-
wortlichen. Weder eCH noch ein ande-
res Gremium ist dazu berufen, koopera-
tiv zu erbringende Leistungen und 
Prozesse der Behörden fachlich vorzu-
definieren.

–  Im Rahmen der Umsetzung der E-Go-
vernment Strategie sind allerdings 
schweizweit gültige Standards zur Do-
kumentation des GPM vorzugegeben.  

Diese stellen eine Voraussetzung zur  
organisationsübergreifenden, fachlichen 
Verständigung unter den Behörden dar.

–  Das Inventar für öffentliche Leistungen 
[eCH-0070], das alle öffentliche Leistun-
gen erfasst, die über das gemeinsame 
Wegweiserportal www.ch.ch referenziert 
sind, wird schweizweit von der Bundes-
kanzlei unter aktivem Einbezug aller 
Schweizer Behördenstellen gepflegt. 
eCH empfiehlt, weitere Leistungsinven-
tare im regionalen und lokale Bereich zu 
erstellen und zu pflegen und übergrei-
fend zu harmonisieren. Dadurch kann 
der elektronische Geschäftsverkehr zwi-
schen den Behörden sehr viel effizienter 
gestaltet und abgewickelt werden. 

–  Erstellung und Betrieb von fachlichen 
Leistungs- und Prozessdokumenta- 
tionen (Repositories) können grundsätz-
lich sowohl zentral als auch dezentral 
erfolgen (sofern harmonisiert). Die Nähe 
zu den Geschäftsverantwortlichen wäre 
hier sehr vorteilhaft.

–  Für eine effiziente Nutzung der Inventare 
und Referenzdokumentationen im opera-
tiven Prozessgeschehen wird ein schweiz-
weit verfügbarer Verzeichnis-Service be-
nötigt.

Die nächsten Schritte
Auf dem Weg zur Realisierung des Ge-
schäftsprozessmanagements auf der Stu-
fe E-Government Schweiz zeichnen sich 
folgende weitere Schritte ab:
–  Schweizweite Standardisierung des  

Geschäftsmodells sowie der Dokumen-
tationsvorgaben zur Leistungs- und  
Prozessbeschreibung,

–  Definition der Governance und des Pfle-
geprozesses (im Zusammenhang mit 
den Leistungsinventaren und Referenz-
dokumentationen),

–  Umsetzung der Dokumentation organi-
sationsübergreifender Leistungen und 
Prozesse durch alle Akteure,

–  Aufbau von geeigneten Dokumentations-
infrastrukturen.

Die eCH-Dokumentationsstandards wer-
den im 3. Quartal 2008 in die öffentliche 
Vernehmlassung gegeben. eCH plant die 
Bereitstellung von weiteren Umsetzungs-
hilfen zum GPM. Der Aufbau der Doku-
mentationsinfrastruktur und die Definition 
des Pflegeprozesses werden von der Bun-
deskanzlei und dem Seco betreut und vo-
rangetrieben.20

Entscheidender Erfolgsfaktor für E-Go-
vernment Schweiz ist und bleibt jedoch 
die tatsächliche Umsetzung des GPM bei 
den Behörden, sei es auf Bundes-, Kan-
tons- oder Gemeindeebene.

Das Steuerungs- und Dokumentations-
modell für E-Government Schweiz er- 
laubt es den Schweizer Behörden, das 

Geschäftsprozessmanagement in ihren 
Organisationen nach den zur Verfügung 
stehenden Mitteln und nach einem selbst 
bestimmten Tempo zu entwickeln und 
gleichzeitig organisationsübergreifend zu 
koordinieren und zu harmonisieren. 
Just do it! 
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