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1 (LQOHLWXQJ
1.1 Einordnung in das Programm eEconomy
Dieser Bericht verfolgt das Ziel, die Potenziale der IKT zur Steigerung des Wachstums, der Produktivität, der Innovativität sowie der nachhaltigen Entwicklung der
Schweiz als «Internet Economy» oder «Digital Switzerland» aufzuzeigen. Der Bericht soll vor allem darlegen, wie die Schweiz im internationalen Vergleich im Ausschöpfen der Potenziale der Informations- und Telekommunikationstechnologie
(IKT) dasteht, und es soll exemplarisch dargelegt werden, was in der Schweiz unternommen werden könnte, um die Potenziale der IKT noch besser auszuschöpfen. Der
Fokus der IKT liegt dabei auf der Internet-basierten IKT-Infrastruktur sowie den Internet-basierten IKT-Anwendungsfeldern. Der Bericht basiert auf Ergebnissen bereits veröffentlichter IKT-Studien einzelner Länder, internationaler Organisationen
sowie der Europäischen Union (EU). In der Folge wird zunächst dargelegt, was unter
IKT verstanden wird und wie die Potenziale der IKT sowie mögliche Handlungsoptionen der Schweiz zum Ausschöpfen der Potenziale analysiert werden sollen.
1.1.1 Schichtenmodell der IKT
Die meisten Güter und Dienstleistungen im Bereich der IKT sind Komplementärgüter und unterliegen einem starken Netzwerkeffekt. Will man als Kunde beispielsweise eine Anwendungssoftware verwenden, benötigt man zusätzlich auch die passende
Hardware und ein kompatibles Betriebssystem. Die drei genannten Güter sind komplementär zueinander und können einzeln nicht sinnvoll verwendet werden. Der
Netzwerkeffekt lässt sich gut am Beispiel des Mobiltelefons beschreiben. Je mehr
Leute ein Mobiltelefon besitzen und verwenden, desto grösser wird der Nutzen des
MobiltHOHIRQVIUMHGHQHLQ]HOQHQ HUNDQQPHKU/HXWHHUUHLFKHQÄ7KHZKROHLVPoUHWKDQWKHVXPRIWKHSDUWV³ 'LHVHEHLGHQ(IIHNWHVSLHOHQHLQHJURVVH5ROOHZHQQ
man die Gegebenheiten der IKT untersuchen will.1

1

Vgl. Gao/Iyer Vgl. (2004). S. 144 ff.
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Abbildung 1: Der Software Stack

Um die Komplementarität der IKT-Güter darzustellen, haben wir auf eine weitverbreitete Darstellungsform der Softwarearchitektur zurückgegriffen ± den Software
Stack (Siehe Abbildung 1). Dieser zeigt die Architektur von Software in einem
Schichtenmodell. Dabei stellt jede Schicht eine bestimmte Menge von Funktionen
zur Verfügung, die von den anderen Schichten verwendet werden. Beispielsweise
stellt eine Harddisk, die sich in der Hardwareschicht befindet, Funktionen zur Verfügung, welche das Betriebssystem (System Software) nutzen kann, um Daten zu speichern. Die Schichten interagieren in der strikten Ordnung eines Stapels (engl. Stack),
das heisst, jede Schicht kann nur auf Schichten zugreifen, welche sich tiefer unten im
Stapel befinden. Der Vorteil beim Stack-System ist, dass eine Veränderung in einem
Layer die anderen Layer nicht zwingend beeinflusst. Beispielsweise kann eine Software i.d.R. problemlos auf verschiedenen Computertypen verwendet werden.2
Für diesen Bericht führen wir einen vereinfachten IKT Stack ein. Dabei fassen wir
die Schichten Hardware, System Software und Middleware Services zu Infrastruktur
zusammen. Die Schichten Service und Application Software bilden die Schicht Anwendungen/Dienstleistungen.
Die beiden Schichten sind komplementär.3 Eine gute Infrastruktur bildet die notwendige Grundlage für modernen IT-Dienstleistungen und Applikationen. Andererseits

2

Vgl. Gao/Iyer (2004) S. 124.

3

Vgl. Iyer/Gottlieb Vgl. (2004). S. 588.
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ist aber eine gute Infrastruktur wertlos ohne die passende Software bzw. passende
Dienstleistungen.
Da es in diesem Bericht um die eEconomy geht, liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf Anwendungen und Diensten, die überwiegend Internet-basiert sind und auf
den entsprechenden Netzinfrastrukturen aufbauen.
1.1.2 Unterscheidung Technologie und Branche
Wenn man von IKT spricht, muss man grundsätzlich zwischen den Bedeutungen der
IKT als Technologiefeld und der IKT als Industriebereich unterscheiden. Die IKT als
Technologiefeld fasst alle Technologien im Bereich der Information und Kommunikation zusammen. Die IKT als Industriebereich umfasst alle Unternehmen, welche
solche Technologien herstellen bzw. als Dienstleistung zur Verfügung stellen.
Das Stack-Modell der IK-Technologie hat direkten Einfluss auf die Unterteilung der
IKT-Branche. Die meisten IKT-Unternehmen spezialisieren sich auf eine Schicht des
Modells und sind deshalb von Unternehmen abhängig, welche sich auf die andere
Schicht spezialisiert haben.

Abbildung 2: Definition IKT

Diese Unterteilung in Schichten hat einen grossen Einfluss auf den Wettbewerb innerhalb der IKT-Branche. Einerseits existiert ein direktes Konkurrenzverhältnis zwischen Unternehmen, die sich in derselben Schicht befinden. Andererseits sind alle
Unternehmen abhängig von denjenigen Unternehmen, welche sich in der anderen
Schicht befinden. Dies führt zu einem grossen Koordinationsaufwand zwischen den
Unternehmen, und die Kompatibilität der eigenen Systeme mit denjenigen anderer
Hersteller wird zu einem wichtigen Erfolgsfaktor. Zusätzlich erlaubt die gute Kompatibilität eine kombinatorische Innovation. Dies bedeutet, dass allein aus der Kom-
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bination verschiedener bestehender Elemente bereits eine Vielzahl neuer innovativer
Gesamtsysteme erstellt werden kann4.
Abbildung 2 zeigt die beiden Stacks, welche IKT als Technologie und IKT als Branche unterscheiden. Dabei symbolisiert der Pfeil dazwischen die gegenseitige Abhängigkeit der beiden Bereiche. Einerseits ermöglichen neue Technologien die Gründung neuer Unternehmen oder Unternehmensbereiche und damit die Bildung neuer
Wirtschaftszweige. Andererseits bilden bestehende Unternehmen im Industriebereich
der IKT auch die grösste Quelle neuer Technologien.
1.1.3 Modell der IKT-Potenzialanalyse
Die Studie basiert auf der theoretischen Annahme, dass Wirtschaftswachstum und
Innovation in erster Linie abhängig sind von einer effizienten und effektiven Allokation der Ressourcen (Arbeit, Kapital) innerhalb einer Volkswirtschaft. Die IKT trägt
entscheidend dazu bei, diese effiziente und effektive Ressourcenallokation zu erreichen. Mit Hilfe der IKT werden sowohl innerhalb als auch zwischen den Unternehmen und öffentlichen Institutionen einer Volkswirtschaft die bestehenden Geschäftsprozesse optimiert. Dies kann zu enormen Kosteneinsparungen führen. Zudem gibt
es immer mehr digitale Produkte, d.h. die IKT wird selber zum Produkt und somit
zum Gegenstand von Innovationen. Der Bankensektor ist hierfür ein gutes Beispiel,
denn heutzutage liegen sämtliche Finanzprodukte in digitaler Form vor. Des Weiteren ist die IKT oftmals in SK\VLVFKH3URGXNWHHLQJHEHWWHW (QJOÄHPEHGGHG³ ]%
in Form intelligenter Steuerungssysteme. Die IKT trägt somit nicht nur massgeblich
zu Prozessinnovationen, sondern auch zu Produktinnovationen bei. Auf Grund ihrer
oftmals unterstützenden oder eingebetteten Rolle ist der direkte volkswirtschaftliche
Beitrag der IKT allerdings oftmals schwer zu messen. Die IKT entfaltet sich zudem
in unterschiedlichen Branchen und Organisationen sehr unterschiedlich. Aus diesem
Grund haben wir unserer Analyse ein allgemeines Wirkungsmodell zu Grunde gelegt, das auf die spezifischen Gegebenheiten privatwirtschaftlicher und öffentlicher
Bereiche anwendbar ist. Zum einen können auf Basis des Modells die Effekte der
IKT auf Organisationen analysiert werden. Zum anderen berücksichtigt das Modell
aber auch, dass die IKT selber einen Wirtschaftszweig darstellt (siehe Kapitel 1.1.2)
und somit zum Wachstum und zur Innovationskraft einer Volkswirtschaft beiträgt.
4

Vgl. Gao/Iyer (2004) S. 125f.
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Das in Abbildung 3 skizzierte Wirkungsmodell der IKT wird im Folgenden kurz beschrieben:
Direkter Einfluss IKTÆNutzen:
Das Modell geht davon aus, dass die Potenziale der IKT für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz dann besonders hoch zu bewerten sind, wenn die IKT einen
hohen Nutzen stiftet. Dieser Nutzen kann sich über den Einfluss auf Individuen und
Organisationen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene sowie
auf ökologischer Ebene entfalten (siehe Abbildung 3). So kann beispielsweise der
Einsatz einer eGovernment-Lösung (z.B. ein durchgehendes Internet-basiertes Anwendungssystem für die elektronische Einreichung und Weiterverarbeitung der Steuererklärung) die Effizienz der Bürger und Unternehmen auf der einen Seite sowie der
Behörden auf der anderen Seite erhöhen und somit zu einer gesamtwirtschaftlichen
Produktivitätssteigerung führen, was sich insgesamt positiv auf die Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts Schweiz auswirkt.
Einfluss der Rahmenbedingungen und Massnahmen:
Das alleinige zur Verfügung stellen von IKT-Systemen wird aber in der Regel nicht
ausreichen, um den höchstmöglichen Nutzen aus IKT-Lösungen zu ziehen. Es müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen für den effektiven IKT-Einsatz geschaffen werden. So müssen beispielsweise beim Einsatz eines Systems für die elektronische Steuerklärung (wie z.B. im Kanton Bern) alle Steuerpflichtigen mit der Nutzung
des IKT-Systems vertraut sein. Dies kann durch geeignete Massnahmen erreicht
werden, z.B. kann die Vertrautheit der Nutzer mit dem System für die elektronische
Steuerklärung durch das zur Verfügung stellen einer Online-Lernsoftware und sonstiger Schulungsmassnahmen erreicht werden.
Es gilt also insgesamt, diejenigen IKT-Felder und IKT-Branchen zu identifizieren,
die gegenwärtig und zukünftig die höchsten Nutzenpotenziale in der Schweiz versprechen und anschliessend zu beurteilen, ob in der Schweiz die entsprechenden
Rahmenbedingung für die Potenzialausschöpfung vorhanden sind. Einen wichtigen
Massstab bildet hierfür der Vergleich des momentanen Status Quo der IKT in der
Schweiz mit dem Ausland.
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Abbildung 3:Wirkungsmodell der IKT im weiteren Kontext

1.2 Zielsetzung und ausgewählte Themenfelder
Insgesamt werden mit dem Bericht folgende Ziele verfolgt:
-

Überblick über zum gegenwärtigen Zeitpunkt massgebliche und zukunftsträchtige IKT-Felder sowie der entsprechenden IKT-Branchenfelder.

-

Gegenüberstellung des Status-Quo in der Schweiz gegenüber ausgewählten europäischen Nachbarländern. Dabei wird auch betrachtet, welche Rahmenbedingungen auf der Ebene der Organisation, der Branche und des Landes das Ausschöpfen der Potenziale der IKT begünstigen.

-

Analyse der Unterschiede des Status Quo in der Schweiz gegenüber dem Ausland
hinsichtlich des Reifegrades der IKT, des Ausschöpfens der Potenziale der IKT
sowie der zu Grunde liegenden Rahmenbedingungen.

-

Beispielhaftes Skizzieren von Massnahmen, die zu einer Stärkung der IKT in der
Schweiz führen können. Dabei wird insbesondere berücksichtigt, inwiefern die
Rahmenbedingungen zum Ausschöpfen der Potenziale der IKT verbessert werden können.
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Die vorliegende Studie kann unmöglich einen Überblick über alle IKT-Felder und
IKT-Teilbranchen geben. Deshalb liegt der Fokus auf denjenigen Bereichen, die in
den zu Grunde liegenden Studien schwerpunktmässig behandelt wurden. Nur so kann
eine einigermassen einheitliche Datengrundlage gesichert werden. Die folgende Grafik zeigt die Einordnung der IKT-Felder in die Bereiche Infrastruktur und Anwendungen/Dienste.

Abbildung 4: Behandelte IKT-F elder in dieser Studie
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1.3 Datenbasis

Tabelle 1:
Zu Grunde liegende
Sekundärquellen der

einzelnen Kapitel
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2 ,QIUDVWUXNWXULPLQWHUQDWLRQDOHQ9HUJOHLFK
Dieses Kapitel beleuchtet ausgewählte Technologiebereiche hinsichtlich ihrer Potenziale zur Stärkung eines Wirtschaftsstandorts. Es wird zunächst auf den Status Quo
der einzelnen Technologiefelder sowie der Rahmenbedingungen der Schweiz gegenüber dem Ausland eingegangen. Anschliessend werden die zukunftsorientierten Strategien und Massnahmen zur Ausschöpfung der Technologiepotenziale im internationalen Vergleich beleuchtet. Die Analyseschritte orientieren sich an den folgenden
Leitfragen:
-

Worin liegen die Potenziale die jeweiligen Technologien?

-

Welchen Status Quo weist die jeweilige Technologie und deren Rahmenbedingungen in der Schweiz gegenüber dem Ausland auf?
o Angebotsseite: In welchem Masse ist der Zugang zur der jeweiligen Technologie gewährleistet?
o Nachfrageseite: In welchem Masse wird der Technologiezugang genutzt?

-

Welche zukunftsgerichteten Strategien und Massnahmen werden derzeit national
und international umgesetzt, um die Technologiepotenziale zu erschliessen?

-

Welche Implikationen ergeben sich aus dem internationalen Vergleich für die
Schweiz?

In den nachfolgenden Kapiteln wird zunächst die Situation der Schweiz bezüglich
ihrer Infrastruktur evaluiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Netzinfrastruktur als Basis für Internet-basierte Dienste. Zudem wird ein Überblick über den Stand des Cloud

Computing und der Green IT gegeben. Beide Konzepte werden im Infrastrukturbereich momentan viel diskutiert und erfahren eine zunehmende Verbreitung. Sie ziehen gleichzeitig jeweils eine eigene IT-Dienstleistungsbranche nach sich.

2.1 Breitbandinfrastruktur
2.1.1 Potenziale
Neue Anwendungen für Wirtschaftsunternehmen oder private Haushalte benötigen
immer grössere Datenübertragungsraten (gemessen in Kbit/s, Mbit/s oder Gbit/s).
Beispielsweise ermöglicht die Echtzeitübertragung von Audio- oder Videodaten das
Abspielen und Herunterladen von Musik, Spielen, Bildern und Filmen sowie die In-
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ternet-Telefonie oder das Abhalten von Videokonferenzen5. In diesem Zusammenhang wird heute auch von Breitbandnetzen gesprochen. Ab welcher Datenübertragungsrate es sich um Breitband handelt, ist allerdings nicht eindeutig definiert. Mit
Sicherheit kann man lediglich feststellen, dass die Anforderungen an das Breitband
stetig steigen und je nach Anwendungsfeld unterschiedlich hoch ausfallen. Da man
die Anwendungsfelder jedoch schwer im Vorhinein einschränken kann (z.B. örtlich)
ohne den Freiheits- und Entfaltungsgrad des Einzelnen einzuschränken, wäre es
grundsätzlich wünschenswert, dass in einem Land flächendeckend und einheitlich
eine möglichst breitbandige Internetverbindung verfügbar ist. Dies würde gewährleisten, dass an jedem Ort und zu jeder Zeit die Potenziale der Internetanwendungen
ausgeschöpft werden können. Es ist allerdings zu konstatieren, dass das zur Verfügung stellen hoher Datenübertragungsraten mit hohen Kosten verbunden ist (z.B. das
Legen von Fiberglaskabeln statt Kupferkabeln hin zum Endnutzer), und dass sich die
Kosten für die Leitungslegung dann am ehesten amortisieren, wenn sie auf möglichst
viele Nutzer bzw. Zahler umgelegt werden können. Dies führt dazu, dass gerade in
ländlichen Regionen oftmals weniger breitbandige Verbindungen zur Verfügung stehen als in Ballungszentren. Im internationalen Vergleich sind daher vor allem zwei
Angebotskennzahlen von großer Bedeutung, um die Güte der Netzinfrastruktur eines
Landes zu beurteilen:
a) Wie viele potenzielle Endnutzer (z.B. Haushalte, Unternehmen und deren Mitarbeiter) haben Zugang zum Internet?
b) Über welche Datenübertragungsraten verfügen diese Endnutzer?
Die Antworten auf diese Fragen spielen eine entscheidende Rolle für die Standortwahl sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen. Für den Grossteil der
kleinen und mittelständischen Unternehmen liegt die Mindestanforderung an das
Breitband heute bei ca. 10 Mbit/s, um am elektronischen Geschäftsverkehr effektiv
teilzunehmen und somit überlebensfähig zu sein. Breitbandige Internetverbindungen
sichern aber nicht nur die Überlebensfähigkeit einzelner Standorte, sie eröffnen auch
vielfältige Potenziale für neue innovative Geschäftsmodelle, z.B. im Bereich des
eCommerce, aber auch des eHealth, eGovernment oder eWork. Im Bereich der Inter-

5

Vgl. Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) (2005).
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netdienstleistungen und in der Hightech-Industrie verwenden Unternehmen daher
häufig sogar mehr als eine breitbandige Verbindungstechnologie.6
Der alleinige Zugang zum Breitband reicht allerdings nicht aus, um Technologiepotenziale zu erschliessen; das Breitband muss auch genutzt werden. Insofern ist im
Rahmen der Potenzialanalyse folgende weitere Frage zu stellen:
c) In welchem Umfang wird das Breitband in den einzelnen Ländern genutzt?
2.1.2 Stand des Breitbandzugangs
Seit Mitte der Neunziger Jahre wurden in vielen OECD Ländern Internetzugänge für
die Haushalte verfügbar. Abbildung 5 zeigt die Verbreitung von Internetanschlüssen
bei Haushalten (prozentual zur Anzahl aller Haushalte) auf. Dänemark und die Niederlande nehmen die führende Stellung ein. In diesen Ländern waren bereits 2007 ca.
80% der Haushalte an das Internet angeschlossen. Gemäss Studien, welche im Information Technology Outlook7 referenziert sind, muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die Verbreitung von Internetanschlüssen bei Haushalten nicht mit
der Computer- und Internet-Nutzung gleichgesetzt werden kann.

Abbildung 5: Entwicklung der Heim-Internetzugänge8

6

Vgl. KOF/ETH (2002).

7

Vgl. OECD (2008) S. 23ff.

8

Vgl. OECD (2008) S. 196f.
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Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Vergleich der Verbreitung der Breitbandanschüsse
bei Haushalten (Abbildung 6). Die führenden Nationen sind erneut Niederlande, Dänemark und Norwegen.

Abbildung 6: Verbreitung von Breitbandanschlüssen bei Haushalten9

Der vergleichende Blick auf die Schweiz zeigt, dass seit Beginn 2008 von den grossen Schweizer Telekommunikationsunternehmen (Swisscom, Cablecom) ein nahezu
flächendeckender Breitbandzugang für ca. 98 Prozent der Schweizer Haushalte und
Unternehmen bereitgestellt wird. Angeboten wird in erster Linie ein Internetzugang
über DSL-Technologie.
Dies bedeutet eine gute Angebotsstruktur im Vergleich mit dem Ausland. Die
Schweiz steht hinsichtlich der DSL-Abdeckung an zehnter Stelle nach dem UK, den
Niederlanden, Portugal, Luxemburg (alle 100% Abdeckung), Korea, Japan, Frankreich, Dänemark und Belgien.10
Zu dieser guten Position trägt bei, dass in der Schweiz der Leistungskatalog der
Grundversorgung gesetzlich geregelt ist. Der Leistungskatalog umfasst traditionell
die flächendeckende Versorgung mit einem Netzzugang (Telefonanschluss), den öffentlichen Telefondienst, den Zugang zu den Notrufdiensten, das Sperren abgehender
Verbindungen, die Bereitstellung von öffentlichen Sprechstellen (Publifone) sowie
Dienstleistungen für Hör- und Sehbehinderte. Seit 2008 enthält der Grundversor-

9

Vgl. OECD (2008) S. 197.

10

Vgl. OECD (2009).
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gungsauftrag zusätzlich einen Breitband-Internetzugang mit einer Übertragungsrate
von 600/100 Kbit/s.11
2.1.3 Stand der Breitbandnutzung
In einem internationalen Vergleich bezüglich der Breitbandnutzung steht die
Schweiz heute (Stand 2009) sehr gut da. Gemäss einer international vergleichenden
Studie der Uno-Welthandels- und Entwicklungskonferenz12 ist die Schweiz bezüglich der Breitbandnutzung international an fünfter Stelle (Referenzjahr 2008) nach
Ländern wie Dänemark, Schweden, Finnland oder den Niederlanden. Auch in einem
Vergleich mit den OECD-Staaten ist die Schweiz mit 33,8 Abonnenten (pro 100
Einwohner) an vierter Stelle (siehe Abbildung 7). Vor der Schweiz befinden sich lediglich die Niederlande (38,1), Dänemark (37) und Norwegen (34,5).

Abbildung 7: Breitbandnutzung im internationalen Vergleich 2009 (Abonnenten pro 100 Einwohner) 13

Ein vertiefter Blick in die Breitbandnutzung nach Bevölkerungsschichten ergibt allerdings ein differenziertes Bild. Länderübergreifend ist auffällig, dass die Breitbandnutzer eher jung und gut gebildet sind und zu den Besserverdienenden gehören.
Gemäss der OECD bestehen teilweise immer noch gravierende Unterschiede bei der
Internetnutzung je nach Ausbildungsniveau.

11

In Ausnahmefällen kann die Geschwindigkeit auf 150/50 Kbit/s reduziert werden.

12

Vgl. Unctad (2009).

13

Vgl. OECD (2009).
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So haben etwa in Norwegen prozentual nur etwa halb so viele Leute mit niedrigem
Bildungsniveau14 Internetzugang wie jene mit einem hohen Bildungsniveau. Neben
der Bereitstellung der Infrastruktur zur Nutzung von IKT spielen also auch sozioökonomische Faktoren, wie etwa die Ausbildung, eine zentrale Rolle wenn es um die
Partizipation an der Informationsgesellschaft geht.15
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Abbildung 8: Internetzugang nach Bildungsniveau16

2.1.4 Stand der Glasfasernetzabdeckung
Während die Schweiz in Bezug auf die DSL-Abdeckung (Angebot) und die Breitbandnutzung (Nachfrage) im Vergleich zum Ausland relativ gut abschneidet, gibt es
z.B. hinsichtlich des Anteils der Glasfaser-Anschlüsse grössere Differenzen zu ausgewählten Vergleichsländern.
Fakt ist, dass die existierenden Anschlussnetze aus Kupfer in absehbarer Zukunft an
ihre Leistungsgrenzen stossen und durch Glasfaser ersetzt werden müssen.
In der aktuellen Ausstattung mit Glasfaser-Anschlüssen belegt die Schweiz im Vergleich der OECD Staaten insgesamt den 13. Rang nach Ländern wie Japan, Korea,
und Schweden. Auch im Vergleich mit einigen Osteuropäischen Staaten wie der
Slowakei, Ungarn, oder Tschechien hat die Schweiz das Nachsehen.

14

Bildungsniveau gemäss ISCED (International Standard Classification of Education): Tief = ISCED

0-2; mittel = ISCED 3-4; hoch = ISCED 5-6/7, UNESCO, 1997.
15

Vgl. OECD (2008) S. 1ff.

16

Vgl. OECD (2008) S. 199.
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Abbildung 9: Anteile der Glasfaser-Anschlüsse an allen Breitband-Abos 200917

Dieser relativ schlechte Platz der Schweiz ist zum einen durch eine progressive EU
Politik erklärbar, zum anderen zeigt sich jedoch auch Handlungsbedarf innerhalb des
Landes. Aktuell wird im thematischen Rahmen der Glasfasernetze diskutiert,
-

wer die benötigten Glasfasernetze in der Schweiz bauen darf, da die Kupfernetze
an ihre Leistungsgrenze stossen,

-

inwieweit eine Kooperation beim Bau sinnvoll ist, und

-

zu welchen Konditionen Glasfaser anderen Anbietern zugänglich gemacht werden soll (gemäss Angaben von Swisscom).

Zwar hat die Schweiz mit der hohen bestehenden Breitband-Abdeckung eine ausgezeichnete Ausgangslage für ein Glasfasernetz, jedoch muss der Wettbewerb unter
den Marktplayern sichergestellt werden. Eine weitere Herausforderung ergibt sich
bei der Ausgestaltung und Regulierung des Wettbewerbs, z.B. beim Bau der Glasfasernetze.
Ein Beispiel für eine Herausforderung im Bereich des Glasfaserausbaus speziell für
die Schweiz wird an der aktuellen Diskussion zum Thema VDSL-Ausbau18 sichtbar,

17

Vgl. OECD (2009).
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welcher ultraschnelles Internet und digitale TV-Übertragung ermöglicht. Der VDSLAusbau ist für grosse Telekommunikationsunternehmen in städtischen Zentren zwar
äusserst attraktiv, für kleinere und entlegenere Gemeinden aber finanziell nicht rentabel. Um auch von einer ultraschnellen Übertragung mittels VDSL-Technologie zu
profitieren, müssen sich die entlegenen Schweizer Gemeinden finanziell an dem Anschluss beteiligen. Hier besteht die grosse Gefahr einer weiteren Isolation kleiner und
ländlicher Gemeinden und damit einer Verschlechterung der Wettbewerbsposition,
die nicht im Sinne der Schweizer Ausgleichspolitik stehen kann; zumal die Internettechnologie und ultraschnelle Übertragungsraten ein losgelöstes Arbeiten vom geografischen Wirtschaftszentrum gerade erst ermöglicht.
Problematisch erscheint in der Diskussion um den Glasfaserausbau und den Zugang
zum Netz in der Schweiz weiterhin die Position der Swisscom als national tätiges
Unternehmen (Handelszeitung Nr. 19, Mai 2009). Befürchtet wird vor allem von
kleineren Dienstleitungsanbietern wie z.B. Orange, dass die anderen Dienstanbieter
am Tropf der Monopolinfrastruktur der Swisscom hängen (wie in den letzten 10 Jahren beim Breitband-Kupfernetz). Fakt ist, dass für private Firmen wie Orange, Sunrise oder Cablecom milliardenschwere Investitionen in eine neue Infrastruktur nicht
möglich sind. Es braucht also standardisierte Netzzugangsangebote, um den Wettbewerb unter den Anbietern sicherzustellen. Zwar hat man sich in der Schweiz (am
Roundtable BAKOM) auf die Verlegung von vier Fasern (bekannt als Mehrfasermodell) pro Haushalt und einen gleichberechtigten Netzzugang geeinigt, um auch anderen Service-Providern Zugang zu sichern. Dennoch bleiben wichtige, zukunftsweisende Details wie die preisliche Regelung des Zugangs für andere Anbieter (neben
der Swisscom) oder die Definition von Übergangspunkten beim Netzbau weiterhin
unklar, was die Angst einer neuen Monopolbildung schürt; vor allem, falls die
Swisscom ein oder mehrere Fasern exklusiv belegen sollte. Aktuell kooperiert die
Swisscom beim Glasfaserbau mit dem EWZ (Elektrizitätswerk Zürich), der IWB

18

VDSL steht für Very High Bit Rate Digital Subscriber Line und ist eine Breitbandtechnologie, die

eine Datenübertragungsrate von bis zu 50 Mbit/s ermöglicht. Die Datenübertragungsrate variiert jedoch je nach Länge des Kupferkabels zum Empfänger: Je kürzer die Kupferleitung desto höher ist die
Datenrate. Um die Länge des Kupferkabels zwischen der Amtszentrale und dem Empfänger zu verkleinern, wird oft ein Teil des Kupferkabels mittels einer Glasfaser überbrückt (FTTC oder Fibre to
the Curb). Die verbleibende Strecke zum Empfänger bleibt jedoch mit Kupfer erschlossen.
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(Industrielle Werke Basel), den Industriediensten Genf, der EWB (Energie Wasser
Bern), den Stadtwerken Winterthur sowie der EWL (Energie Wasser Luzern) im Bau
eines Glasfasernetzes.
2.1.5 Strategien und Massnahmen im Ausland
2.1.5.1 Deutschland
Bei 82,6 Millionen Einwohnern hatte Deutschland im Jahr 2006 38,6 Millionen Internet-Nutzer (46,7%). Pro 100 Haushalte hatten 2007 in Deutschland 47 einen Internetanschluss. Der deutsche Staat tritt zu 38% als etablierter Netzbetreiber von Ortsnetzen (Incumbent Local Exchange Carrier) auf.
Im Jahr 1999 hat die deutsche Regierung zur Förderung der Informationsgesellschaft
die Initiative D21 ins Leben gerufen. Diese Initiative ist Deutschlands größte Partnerschaft von Politik und Wirtschaft für die Informationsgesellschaft. Sie umfasst ein
parteien- und branchenübergreifendes Netzwerk von 200 Mitgliedsunternehmen und
-institutionen sowie politischen Partnern aus Bund, Ländern und Kommunen. Ihr
Ziel ist es, die Digitale Gesellschaft mit gemeinnützigen, wegweisenden Projekten zu
gestalten und Deutschland in der digitalen Welt des 21. Jahrhunderts gesellschaftlich
und wirtschaftlich erfolgreich zu machen.
Die Breitbandstrategie (Stand 2009) der deutschen Bundesregierung sieht vor, bis
spätestens Ende 2010 flächendeckend Breitbandanschlüsse zu gewährleisten und
folgt somit den europäischen Vorgaben. Bis 2014 sollen 75% der Haushalte gar über
einen Anschluss mit mindestens 50 MBit/s verfügen. Des Weiteren beinhaltet die
IniWLDWLYH ' 9RUKDEHQ ZLH Ä'HXWVFKHV )RUVFKXQJVQHW] ')1 ³ ]XU (QWZLFNOXQJ
eines Hochbreitband-Netzes für Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen, einen
Ä%UHLWEDQGDWODV³, welcher Auskunft über die Breitbandabdeckung von ganz Deutschland gibt, oder kostenlose Beratungsservices für KMU, was die Breitband-Nutzung
anbelangt. Diese Ziele sollen durch die Gewährleistung eines gesunden Wettbewerbs
und durch einen Mix verschiedener Zugangstechnologien wie DSL, Satellit oder Kabel erreicht werden. Die vorgeschlagene Vier-Säulen-Strategie zur Umsetzung der
Ziele wird im Folgenden kurz erläutert:

Nutzung von Synergien beim Infrastrukturausbau vorantreiben : Bis zu 70% aller
Kosten beim Aufbau von Hochleistungsnetzen sind Tiefbaukosten. Diese sinken erheblich, wenn die verschiedenen Infrastrukturbetreiber verstärkt miteinander koope-
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rieren. Hierdurch können betriebswirtschaftliche Win-Win-Situationen entstehen und
aus volkswirtschaftlicher Sicht Kosten eingespart werden. Eine weitere Möglichkeit,
die Baukosten zu reduzieren, ist die Nutzung von bestehender Infrastruktur, welche
sich in öffentlichem Besitz befindet. So werden beispielsweise Kommunen dazu aufgefordert, ihre Abwasserkanäle oder bereits verlegten Leerrohre den Netzbetreibern
durch Kooperationsverträge zur Verfügung zu stellen. Um auf zukünftige Ausbauten
vorbereitet zu sein, wird zudem eine bedarfsorientierte Mitverlegung von Leerrohren
gefördert, indem den Kommunen dafür verstärkt finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden.

Unterstützende F requenzpolitik: Das Ziel der Frequenzpolitik ist eine bestmögliche
Nutzung der begrenzt verfügbaren Ressource Funkfrequenzen. Die mobilen Technologien tragen einen wichtigen Teil zur flächendeckenden Versorgung mit Breitband
bei. Insbesondere bei weniger dicht besiedelten Gebieten sind sie eine kostengünstige
Alternative zum drahtgebunden Internetzugang. Eine Verbesserung wird vor allem
durch die sogenannte digitale Dividende erreicht. Diese entsteht dadurch, dass durch
die Umstellung von analogem zu digitalem Rundfunk nur noch ca. 10% der ursprünglichen Bandbreite benötigt wird. Die restliche Bandbreite kann damit für den
Aufbau weiterer leistungsstarker Infrastruktur eingesetzt werden. Durch entsprechende Gesetzesanpassungen wollen die Zuständigen eine möglichst schnelle Nutzung der digitalen Dividende erreichen.

F inanzielle F ördermassnahmen: Die deutschen Experten rechnen damit, dass in
ländlicheren Gebieten eine Breitbanderschliessung ohne staatliche Fördermittel in
vielen Fällen kurzfristig nicht möglich sein wird. In Deutschland decken solche Förderprogramme bis 60% der Wirtschaftlichkeitslücke. Zudem gewährt die Europäische Investitionsbank Darlehen für Breitbandprojekte bis zur Hälfte des Projektvolumens zu vergleichsweise tiefen Zinssätzen. Zudem übernehmen Bund und Länder
bei Breitbandinvestitionsprojekten bis zu 90% des Ausfallrisikos.

Wachstums- und Innovationsorientierte Regulierungen: Die Autoren des Berichts
sind überzeugt, dass sich Innovation und Effizienzsteigerung nur über einen gesunden Wettbewerb erreichen lassen. Funktionsfähige Wettbewerbsprozesse sichern
nicht nur die Effizienz im Hinblick auf Kosten und Preise, sondern gewährleisten
auch die notwendigen dynamischen Entwicklungen in der Wirtschaft. Bei der Diskussion über allfällige Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung moderner Te-
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lekommunikationsnetze ist es der Bundesagentur wichtig, dass insbesondere folgende Punkte thematisiert werden:
-

ökonomische und rechtliche Planungssicherheit im Hinblick auf den für diese Investitionen typischen langen Planungshorizont,

-

angemessene Eigenkapitalverzinsung für den Fall einer Deregulierung, so dass
spezifischen Risiken Rechnung getragen werden kann,

-

geeignetes, wettbewerbskonformes Infrastruktur-Sharing,

-

notwendige Transparenz über den geplanten Netzumbau durch die Marktakteure.19

2.1.5.2 Frankreich

« /¶DFFqVDX[UpVHDX[QXPpULTXHVHVWGHYHQXO¶XQHGHVFRQGLWLRQVG¶LQWpJUDWLRQGDQs
notre économie, notre société, notre démocratie, notre culture »20
Bei 60 Millionen Einwohnern hatte Frankreich im Jahr 2006 30,1 Millionen InternetNutzer (49,57%). Pro 100 Haushalte hatten 2007 in Frankreich 54 einen Internetanschluss. Der Französische Staat tritt zu 32,5% als etablierter Netzbetreiber von Ortsnetzen (Incumbent Local Exchange Carrier) auf. Insgesamt decken die Netzbetreiber
ca. 95% der Haushalte mit Internetanschlüssen ab (Stand 2008). Dies bedeutet aber,
dass zwischen einer und zwei Millionen Haushalten immer noch über keinen Internetanschluss verfügen. Ursprünglich wollte die Französische Regierung weder für
ländliche noch für urbane Regionen den Ausbau von Breitbandnetzen fördern. GePlVVGHPÄH-(XURSH3ODQ³QDKPPDQLP-DKUDn, dass die (private) Wirtschaft die Führung beim Ausbau des Breitbandnetzes übernehmen würde. Im Jahr
2001 zeichnete sich ab, dass der Markt alleine nicht die gewünschten BreitbandAngebote entwickelte. Daher bevollmächtigte der Staat die lokalen Behörden zum
Aufbau von Breitband-Infrastruktur in Kombination mit attraktiven Krediten. An die
Kreditvergabe waren jedoch Bedingungen gebunden. Diese schrieben vor, faire,
transparente und nicht-diskriminierende Zugangsrechte zur entstehenden BreitbandInfrastruktur zu garantieren.
Frankreich hat eine Strategie ausgearbeitet, deren Ziel es ist, bis 2012 eine 100%
Abdeckung zu erreichen. Dann soll für jeden Franzosen die Möglichkeit bestehen,
19

Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009) S. 1ff.

20

Vgl. Besson (2008) S. 9.
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einen Anschluss mit mindestens 512 Kbit/s für höchstens 35 Euro zu beziehen. Dies
würde zugleich die Abdeckung mit Breitbandinternet, die 2008 rund 61% der Haushalte betrug, auf 100% erhöhen.
Frankreich fordert bei den verschiedenen Netzbetreibern Offerten zur Erreichung der
Ziele an. Dabei können die Gemeinden selber bestimmen, mit welchen Partnern sie
den Netzausbau durchführen wollen, da viele von ihnen bereits jetzt mit einem bestimmten Partner zusammenarbeiten.
Frankreich sieht drei Hauptgründe, weshalb die staatlichen Eingriffe in den Netzausbau ihre Wirkung nicht voll entfalten können:
-

Gewisse Gemeinden leiden immer noch unter Wissens- und Kompetenzdefiziten
und können deshalb ihre Netzausbauprojekte nicht erfolgreich leiten.

-

Die Gemeinden haben nicht immer ausreichend Informationen über die aktuellen
Abdeckungszonen und die bestehenden Netze der Betreiber.

-

Die Verfahren innerhalb der beteiligten öffentlichen Stellen zur Realisierung
neuer Netze sind zu langwierig (können länger als ein Jahr dauern). Zudem sind
die Verträge mit den Netzbetreibern zu unflexibel, insbesondere da der Markt für
elektronische Kommunikation sehr dynamisch ist.

Frankreich hat im Jahr 2008 ein Gesetz zur Modernisierung der Wirtschaft erlassen
/RL GH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶pFRQRPH /0(  'LHVHV EHLQKDOWHW DXFK HLQHQ $UWLNHO
der den Gemeinden ein Informationsrecht über alle Netzausbauten gibt. Zudem ist
ein Erlass in Erarbeitung, der die Netzbetreiber dazu verpflichtet, Karten zu publizieren, welche die Gebietsabdeckung ihrer Netze zeigen. Diese Information soll die
Wirkung und Effizienz der öffentlichen Interventionen verbessern.
Um die staatlichen Massnahmen zu vereinheitlichen, ist die Ernennung von staatlichen Zuständigkeitsorganen geplant, die die Entwicklung digitaler Netze in ihrer Region koordinieren und an interregionalen Informationsveranstaltungen teilnehmen.
Als weiterer Schritt soll ein methodologischer Rahmen definiert werden, der die Erarbeitung von lokalen Leitlinien zum Aufbau von Breitbandnetzen unterstützt.
Auch die französische Strategie erwähnt den Einsatz alternativer Netzzugänge per
Satellit oder WiMax. Diese Technologien erlauben einen kostengünstigeren Zugang
zum Internet in wenig dicht besiedelten Gebieten. Gerade die Satellitentechnik etabliert sich immer mehr und nähert sich den Tarifen für kabelgebundenen Zugang an.
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Zudem können YLD6DWHOOLWHEHQIDOOVVRJHQDQQWHÄWULSOHSOD\³$QJHERWH 7HOHIRQ,nternet und TV als Gesamtpaket) angeboten werden. Damit steht der Satellitenzugang
in direkter Konkurrenz zum kabelgebundenen Zugang. Frankreich nennt als Hauptproblem bei der Verbreitung von Satellitenverbindungen, dass es an ausgebildeten
Spezialisten mangelt, die solche Verbindungen installieren und einrichten können.
Aus diesem Grund wollen die Autoren mit den Betreibern von Satelliten- und WiMax-Netzen fünf neue Ausbildungszentren aufbauen, in denen Installateure von Internetzugängen per Funktechnologie ausgebildet werden. 21
2.1.5.3 Vereinigtes Königreich (UK)
Bei circa 60 Millionen Einwohnern hatte das Vereinigte Königrich (bestehend aus
England, Schottland, Wales und Nordirland) im Jahr 2006 33,53 Millionen InternetNutzer (circa 55%). Pro 100 Haushalte hatten 2007 im Vereinigten Königreich 56 einen Internetanschluss. Die Regierung tritt nicht als etablierter Netzbetreiber von
Ortsnetzen (Incumbent Local Exchange Carrier) auf.
Im Jahr 2001 formulierte die Regierung des UK eine nationale Breitbandstrategie mit
dem Ziel, bis 2005 den grossflächigsten und kompetitivsten Breitband-Markt unter
den G7 (Deutschland, USA, Japan, Frankreich, Italien, Kanada und UK) zu haben.
Um dieses Ziel zu erreichen, investierte UK zwischen 2003 und 2006 mehr als 2 Milliarden USD in den Ausbau eines staatlichen Breitband-Netzwerks. Der ganzheitliche Ausbau der Breitband-Infrastruktur sollte potenziellen Anbietern einen Anreiz
geben, als ISP aufzutreten. Die UK-Strategie setzte sich aber auch mit der Nachfrage-Seite auseinander. So sollte etwa virtuelles Lernen gefördert werden und ein einheitlicher Zugang zu öffentlichen Services gewährleistet werden.
Damit alle Haushalte in England gleichermassen von einer Breitbandanbindung profitieren können, haben die Behörden das Universal Service Commitment (USC) aufgestellt. Darin definieren sie einen marktgerechten Standardzugang, der für alle
Haushalte eingerichtet werden soll. Dieser Zugang soll mindestens 2 MBit/s schnell
sein und soll bis spätestens 2012 umgesetzt sein.
Analysen haben ergeben, dass es in England noch flächendeckend Versorgungslücken unter den Haushalten gibt. Jedoch konnte man ein signifikantes Clustering der
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betroffenen Haushalte feststellen. Daher sollten über eine Fiberglas-Anbindung der
betroffenen Quartierzentralen viele solcher Haushalte gemeinsam erreicht werden.
Die englischen Behörden rechnen damit, dass durch diese Ausbauten rund 1.5 Mio.
Haushalte, welche bisher keinen Zugang zum Breitbandnetz hatten, direkt NextGeneration Netzwerke nutzen können. Bei der Umsetzung wird darauf geachtet, dass
eine Technologie-neutrale Sicht erhalten bleibt und dadurch immer die kostengünstigste Alternative gewählt wird. Auch soll soweit wie möglich ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern erhalten bleiben.
Bei der Planung der Umsetzung können die englischen Behörden aus dem erfolgreichen Vorgehen in Schottland und Nordirland lernen, wo die zuständigen Behörden
Verträge mit Netzanbietern abgeschlossen haben, um die Versorgungslücken zu
schliessen.
Um eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen, wird geplant, ein neues Gremium zu
erschaffen: die Netzwerkdesign und -beschaffungsgruppe. Sie wird den Beschaffungsprozess abwickeln, die Auslieferung überwachen und eine aktive Beteiligung
der Stakeholder sowie die Rendite der eingesetzten öffentlichen Mittel sicherstellen.
England erachtet nicht nur die Abdeckung mit Breitband als wichtig, sondern auch
die Förderung der Verbreitung von zukünftigen Netzwerktechnologien. Die englischen Behörden haben die Wahrscheinlichkeit einer marktgetriebenen Investition in
solche Infrastrukturen untersucht. Sie haben festgestellt, dass bereits wichtige Investitionen getätigt wurden und sind überzeugt, dass die gute Wettbewerbssituation in
England den notwendigen Stimulus für weitere Investitionen liefern wird. Sie rechnen damit, dass zwischen 50% und 60% der Bevölkerung durch solche Investitionen
mit Next-Generation Netzwerken versorgt werden. England will die Abdeckung mit
solchen Netzwerken hauptsächlich durch private Investitionen realisieren und wenn
nötig gezielt intervenieren.
Weitere UK-Studien haben ergeben, dass die Investitionskosten ab einer Abdeckung
von rund zwei Dritteln extrem stark ansteigen. Dies ist auf Abbildung 10 anhand von
FTTC (Fibre to the Cabinet, engl.: Glasfaserleitungen bis in die Quartierzentralen)
dargestellt.
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Abbildung 10: Investitionskosten im Verhältnis zur erreichten Abdeckung22

Dies lässt darauf schliessen, dass das letzte Drittel der Bevölkerung nicht durch Investitionen aus der Privatwirtschaft mit Next-Gen Netzwerkanschlüssen versorgt
wird. Dieser Zusammenhang zwischen benötigten Investitionskosten und erreichter
Abdeckung trifft ebenfalls für alternative Netzwerktechniken zu, wie beispielsweise
die mobile Netzwerktechnologie LTE (long term evolution). Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass private Investitionen ausreichen, um auch mit neuen Netztechnologien eine solche Abdeckung zu erreichen, wie sie momentan mit Breitband erzielt wird. Um eine bessere Abdeckung mit Next-Gen Netzwerkanschlüssen zu erreiFKHQSODQW(QJODQGGDVÄILQDOWKLUG³3URMHNWZHOFKHVVLFKDXIGLH(UVFKOLHVVXQJGHV
letzten Drittels von Haushalten konzentriert und eine Abdeckung von 90% bis 2017
erreichen soll. Dieses Ziel soll mit zielgerichteten Aktionen erreicht werden, welche
spezifisch auf die Erschliessung benachteiligter Regionen ausgelegt sind. Mit einer
gezielten finanziellen Unterstützung solcher Regionen verspricht sich England bessere Resultate als mit generellen steuerlichen Anreizen.
Zur Finanzierung dieser Ausbauten will England eine monatliche Abgabe von 50p
auf alle fixen Kupferleitungen erheben. Die Abgabe soll direkt von den Kupfernetzbetreibern (inkl. Kabel) eingezogen und direkt an die Ofcom weitergleitet werden
(Auf dieselbe Weise werden auch die Rundfunkgebühren erhoben). Die englischen
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Behörden rechnen damit, mit dieser Abgabe jährlich zwischen 150 und 175 Mio.
Pfund für den Next Generation Fond erheben zu können.23
2.1.5.4 Niederlande
Bei circa 16 Millionen Einwohnern hatte die Niederlande im Jahr 2006 14,54 Millionen Internet-Nutzer (90,8%). Pro 100 Haushalte hatten 2007 in den Niederlanden 77
einen Internetanschluss. Der niederländische Staat tritt zu 7,8% als etablierter Netzbetreiber von Ortsnetzen (Incumbent Local Exchange Carrier) auf.
Im Jahr 2004 veröffentlichte die niederländische Regierung ein Paper zu den Breitband-Zielen für ihr Land. Darin war gefordert, bis 2010 über die weltweit höchste
Breitbandabdeckung mit Geschwindigkeiten von mindesten 10 Mbps zu verfügen.
Die Regierung sah ihre Rolle für die Erreichung dieses Ziels in der Stimulierung des
Wettbewerbs, im Angebot neuer Services und in Partnerschaften mit Privaten. Um
alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und eine nationale Plattform für den Erfahrungsaustausch be]JOLFK%UHLWEDQG]XELHWHQZXUGHLP-DKUÄ+ROODQG%URDdEDQGODQG³ PLW 9HUWUHWHUQ DXV ,QGXVWULH +DQGHOVRUJDQLVDWLRQHQ XQG GHU 5HJLHUXQJ
gegründet.
Die Regierung sprach Kredite in der Höhe von 155 Millionen USD für drei Hauptprojekte: 1) Das GigaPort Next Generation Network, ein nationales Forschungsnetzwerk für Regierung, IT-Industrie, Bildungs- und Forschungsinstitute; 2) Das Virtual
lab e-science (VLE), für die Zusammenarbeit und das Testen von neuen Technologien, und 3) Freeband Knowledge Impulse, eine Initiative zwischen Regierung, Industrie und Akademien zur Gewinnung von Wissen rund um die 4. Generation der
Telekommunikation. Zudem kamen 66 Millionen USD hinzu, um im Rahmen des
Kenniswijk Broadband Demonstration Centers in der Region Eindhoven ca. µ
Haushalte mit FTTH-Anschlüssen und entsprechenden Services auszustatten.24
2.1.5.5 EU Gesamt
Die EU Kommissionärin für Telekommunikation und Medien nannte in ihrer Rede
vom 09.07.2009 verschiedene Potenziale und Massnahmen, welche die EU im Breitbandbereich vorsieht. Als wichtigster Faktor für zukünftige Entwicklungen sieht sie
23
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LQVEHVRQGHUHGLHÄGLJLWDOQDWLYHV³GLHKHUDQZDFKVHQGH*HQHUDWLRQZHOFKHPLWGLJitalen Medien aufwächst und diese auch verstärkt nutzt. Sie schätzt, dass die weitere
Verbreitung und Entwicklung von Breitbandnetzen in Europa ein Wachstum von 850
Milliarden Euro auslösen wird. Um dieses Wachstum zu erreichen erachtet sie insbesondere die Sicherstellung eines gesunden Wettbewerbes und die Erarbeitung von
passenden Gesetzen und Regulationen als notwendig. Das Ziel soll dabei immer darin bestehen, einen möglichst grossen Nutzen für den Endkonsumenten zu erreichen.
Um den aufgezeigten Nutzen zu erreichen, hat Sie und ihr Team die Strategie zum
digitalen Europa erarbeitet. Das wichtigste Ziel ist dabei, eine vollständige Abdeckung für ganz Europa mit Breitband bis 2010 und mit Hochgeschwindigkeitsbreitband bis 2014. Die ersten Länder aus der EU setzen diese Ziele bereits mit eigenen
Breitbandstrategien um. Wir werden später noch näher darauf eingehen. Zudem ist
eine Reform der europäischen Telekommunikationsgesetze vorgesehen, die unter anderem zum Ziel hat, eine einheitliche Regulierung innerhalb aller EUMitgliedstaaten zu erzielen. Experten schätzen, dass die unterschiedlichen Regulierungen innerhalb der EU die europäischen Unternehmen jährlich ca. 20 Mia. Euro
kosten. Zudem soll eine bessere Verwaltung von Funkfrequenzen und ein Stärkung
des Konsumentenschutzes erzielt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bereitstellung guter Wettbewerbsbedingungen, um die marktgetriebene Investition in
Breitbandinfrastruktur zu fördern. Zudem sollen Gesetzesanpassungen die Nutzung
von mobilen Netzwerktechnologien fördern und verbilligen. Dies soll durch eine
Umverteilung der Frequenzbereiche zugunsten von neuen Technologien erreicht
werden.25
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2.1.5.6 Übersicht der untersuchten Länder
Indikator K ennzahlen B reitbandinfrastruktur

CH
(Rang)

Anzahl potenzieller Endnutzer (Haushalte mit Breitband-

63

Anschluss in %) 2008

(9)

D

FR

UK

NL

EU

USA JP

54.9

57.1

61.5

74

48.6**

50.8

58.5

75

62

71

86

60

k.A.

62

74
Internetzugang der Haushalte in % 2008
(8)

Q uelle

OECD(2008); n=29

BfS (2008), Eurostat
(2008); n=18

Angebot
¶
Durchschnittliche Datenübertragungsraten (in kbits/s) 2009

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

OECD (2009); n=29

(12)

Nachfrage

Glasfaseranteil an allen Breitbandanschlüssen in Prozent

0.7

2009

(14)

Tatsächliche Breitbandnutzung 2008 (Abonnenten pro 100

33.8

Einwohner)

0.3

0.3

0.02

2.8

4

6.0

51.4

OECD (2009); n=29

29.3

29.1

28.9

38.1

24.2

26.7

24.2

OECD(2008); n=29

4.68

5.57

1.98

3.08

7.5

8.06

2.33

OECD (2009); n=30

(4)
5.63

Kosten

Preis Megabit pro Sekunde in USD, PPP (Mittelwert)
(15)
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M assnahmen
B reitbandinfrastruktur
T ransparenz schaffen

Sicherung des Z ugangs für weniger besiedelte oder allgemein benachteiligte Gebiete
B reitbandstrategie und Ziele

Spezielle, zusätzliche Netze und
A ngebote

Politische M assnahmen

F inanzielle Förderung
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CH

D

FR

UK

NL

EU

kA

- Breitbandatlas

- Informationsrecht der
Gemeinden über alle
Netzausbauten; Kartenpublikationen der
Netze (durch Netzbetreiber)

kA

kA

kA

- Gesetzlich geregelter
Leistungskatalog der
Grundversorgung

- Förderung alternativer - Einsatz alternativer
- Universal Service
Netzzugänge
Netzzugänge (z.B. via
Commitment (USC)
Satellit)

kA

kA

- Keine nationale Breit- - D21 (1999) Breitbandstrategie, gesetzbandstrategie. Bis
lich verankerte
2014 75% der HausGrundversorgung
halte 50Mbits/s

- Bis 2012 100% Abde- - Bis 2010 2MBit/s für
ckung mit 512kbit/s
alle Haushalte
für höchstens 35 Euro

- Definition von Breitbandzielen (2004)
- PlattIRUPÄ+ROODQG
%URDGEDQGODQG³

- Ä'LJLWDO(XURSH³
- Ziel: 100% Abdeckung bis 2010;
Hochgeschwindigkeit
bis 2014

kA

- Deutsches Forschungsnetz (DFN), ,
kostenlose KMU Beratung

kA

- GigaPort Next Generation Network
- Virtual lab e-science
(VLE)
- Freeband Knowledge
Impulse

kA

kA

- Frequenzpolitik
- Synergien beim Netzausbau nutzen

- Ernennung von staat- - Ausbau von nextlichen Zuständigen,
generation Netzwerdie die Entwicklung
ken in Regionen, die
digitaler Netze in ihrer bisher über keinen
Region vorantreiben
Netzwerkzugang ver- Definition eines mefügten
thodologischen Rah- - Gründung einer Netzmens
werkdesign und beschaffungsgruppe

kA

kA

- Insbesondere in ländlicheren Gebieten

- Staatlicher Ausbau der - gezielte Förderung wo
Netzinfrastruktur
keine privaten Investi- ✓
- Attraktiven Krediten
tionen getätigt werden
für Ausbauvorhaben

✓

kA

✓
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Staatliche Regulierungen

28

kA

- Bereitstellung guter
kA
Wettbewerbsbedinungen
- Ökonomische und
rechtliche Planungssicherheit gewährleisten
- Angemessene Eigenkapitalverzinsung
- Infrastruktursharing
- Transparenz über den
Netzumbau

kA

Tabelle 2: Übersicht Breitbandinfrastruktur

kA

- Reform der europäischen Telekommunikationsgesetze im
Sinne einer einheitlichen Regulierung
- Bessere Verwaltung
von Funkfrequenzen
- Stärkung des Konsumentenschutzes
- Bereitstellung guter
Wettbewerbsbedingungen
- Förderung von mobilen Technologien
durch Gesetzesanpassung
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2.1.6 Herausforderungen für die Schweiz
Die Schweiz steht im Hinblick auf die aktuelle Breitbandabdeckung und -nutzung im
Vergleich mit den Nachbarländern gut da. Die Herausforderungen ergeben sich jedoch in der Zukunft hinsichtlich des Ausbaus und vor allem des Zugangs zum Glasfasernetz. Zudem ist in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern (wie z.B.
Deutschland oder Frankreich), keine einheitliche Breitbandstrategie ersichtlich. Zwar
hat man sich beispielsweise am Round Table (BAKOM: Fibre to the home (FTTH))
und in verschiedenen Arbeitsgruppen auf gewisse Standards geeinigt, dennoch wird
die fehlende nationale oder übergeordnete Strategie zum Beispiel am aktuell selektiv
geplanten Ausbau des Glasfasernetzes sichtbar. Hierdurch wird v.a. kleinen und entlegenen Gebieten der Zugang zur schnellen VDSL Technologie erschwert, und diese
werden dadurch benachteiligt.
Weiterhin besteht die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung unter Konkurrenten
durch die starke Dominanz der Swisscom, die momentan mit den öffentlichen Elektrizitäts- und Wasserwerken den Glasfaserausbau in den Ballungsräumen (Zürich, Basel, Genf etc.) rasch vorantreibt. Verzerrungen ergeben sich vor allem dadurch, dass
u.a. preisliche Zugangsregelungen für andere Telekommunikationsunternehmen, wie
z.B. für Orange, unklar sind.
Ein neu gegründeter, nationaler Verband "openaxs", (ausgesprochen: "openäxsess",
zu Deutsch: offener Netzzugang) koordiniert und unterstützt die Bemühungen von
Stadtwerken, industriellen Werken und anderen Dienstleistern auf nationaler Ebene.
Dabei stehen vor allem die Vereinheitlichung von Regelwerk und technischen Standards im Vordergrund. Hier stellt sich die Frage, ob die blosse Koordination der Interessen der Breitband-Dienstleister ausreicht, oder ob es konkrete Regulierungen
braucht, von denen alle Bürger im Land in gleichem Masse profitieren.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine fehlende nationale Breitbandstrategie im Vergleich zu den Nachbarländern in der Schweiz mittel- bis langfristig
den Zugang zum Internet sowie speziellen Internet-basierten-Anwendungen für periphere Regionen erschweren könnte. Ein selektiver Ausbau und Zugang zum Glasfasernetz führt zu noch stärkeren regionalen wirtschaftlichen Disparitäten und einer
weiteren Isolation der sonst schon geographisch benachteiligten ruralen oder alpinen
Gebiete. Die Chance, auch in entlegenen Gebieten Arbeitsplätze zu schaffen und die
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Möglichkeiten einer ausgeglichenen Regionalentwicklung zu nutzen, könnte verspielt werden; dies vor dem Hintergrund, dass Bedarf nach virtueller Zusammenarbeit über Distanz (z.B. durch Video-Konferenzen, Tele-Arbeitsplatz) in Zukunft
stark steigen wird.
Gleichzeitig gilt es, eine erneute Monopolinfrastruktur der Glasfasernetze mit entsprechendem Regulierungsbedarf zu vermeiden, da Infrastruktur-basierter Wettbewerb dem Kunden die grössten Vorteile bietet und am stärksten Investitionen und
Innovationen fördert.

2.2 Cloud Computing
Cloud Computing ist eines der meistgenannten Schlagworte, wenn es um zukünftige
IKT-Konzepte geht. Auf Deutsch lässt sLFK GHU %HJULII HWZD PLW Ä5HFKQHQ LQ GHU
:RONH³EHUVHW]HQZREHLPLWGHU:RONHGDV,QWHUQHWJHPHLQWLVWZHOFKHVLQGHU,nformatik oft als Wolke dargestellt wird. Cloud Computing ist ein Architekturkonzept
für Informatiksysteme. Das Prinzip dabei ist, dass abstrahierte IT-Infrastrukturen
(Datenspeicher oder Rechenkapazität), Programmpakete oder Programmierumgebungen von externen Providern bedarfsgerecht über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Der Kunde bezahlt also nur noch für diejenige Infrastruktur bzw.
Dienste, die er wirklich benötigt. Cloud Computing unterstützt verschiedene XaaS
Konzepte, wie software as a service (SaaS), infrastructure as a service (IaaS) oder
platform as a service (PaaS)26. Bei Software as a Service wird Software nicht mehr
ausgeliefert und auf dem Rechner des Kunden installiert, sondern sie läuft auf einem
Server des Anbieters und kann vom Kunden als Dienstleistung über das Internet bezogen werden. Beispiele dafür sind die Dienstleistungen von Google oder Salesforce.com. Der Kunde bezahlt nur diejenigen Funktionen, die er wirklich verwendet
hat. Die Serverkapazität kann ebenfalls ÄEHU GLH :RONH³ GK EHU HLQHQ &ORXG
Computing Dienst, zur Verfügung gestellt werden.
Dieses neue Konzept hat das Potenzial, einen grossen Teil der IT-Industrie nachhaltig zu verändern. Cloud Computing reduziert die Kapitalbindung der Unternehmen,
da weniger Vorabinvestitionen notwendig sind. Die benötigten Dienste werden bei
Gebrauch direkt on-demand (auf Anfrage) bezogen und in der Regel nach Gebrauch

26
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verrechnet. Dadurch ist eine schnellere und damit flexiblere Skalierung der ITRessourcen möglich. Cloud Computing verändert auch die Rolle der IT-Abteilung in
Unternehmen. Da mehr Dienstleistungen von externen Providern eingekauft werden,
muss sich die IT-Abteilung mehr um das Management dieser Leistungen kümmern
als um den Betrieb interner Systeme. Unternehmensübergreifend betrachtet führt
Cloud Computing zu einer stärkeren Arbeitsteilung und Spezialisierung. Deshalb
kann von einer Industrialisierung der IT gesprochen werden.27
Gerade KMU können mit Hilfe von Cloud Computing-Diensten innovative Ideen
viel einfacher realisieren, da diese nur sehr wenig Investitionskapital erfordern. Zudem benötigen die Unternehmen weniger fundierte Kenntnisse zum Betrieb von ITInfrastrukturen, da diese Aufgabe vom Provider übernommen wird. Durch die gute
Skalierung der Ressourcen müssen keine Reservekapazitäten eingeplant (und bezahlt) werden, und bei einem starken Nachfrageanstieg entsteht kein Engpass. Unternehmen, die sehr rechenintensive Aufgaben durchführen müssen, können von Cloud
Computing profitieren, da sie kurzfristig auf eine sehr grosse Rechenkapazität zugreifen können.
Der Kostenvorteil gegenüber herkömmlicher IT-Infrastruktur liegt darin, dass mit
grossen Datenzentren grössere Skaleneffekte erzielt werden können. Zudem können
niedrigere Preisniveaus in anderen Ländern ausgenutzt werden. Auf diese Weise
können Provider von Cloud Computing-Diensten trotz der z.T. niedrigeren Preise
gegenüber herkömmlichen Infrastruktur-Services nach wie vor Gewinne erzielen. 28
Der Software-Hersteller CA hat gemeinsam mit den Marktforschern von Vanson
Bourne eine Studie über die Verwendung von Cloud Computing durchgeführt. Dazu
wurden 550 Unternehmen mit mehr als 1000 Angestellten aus verschiedenen europäischen Ländern und der Schweiz befragt. Die Studie zeigt, dass es noch einige Zeit
dauern wird, bis Cloud Computing in der Praxis anerkannt und entsprechend dem
Potenzial genutzt wird. Nur gerade 4% der befragten Unternehmen gaben an, Cloud
Computing-Technologien einzusetzen, und rund 30% planen, dies in der nächsten
Zeit zu tun. Zwar hatten nur 11% eine skeptische Einstellung gegenüber Cloud Computing, aber wirklich davon überzeugt waren auch nur 17%. Die Mehrheit (72%) war
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sich noch unsicher über die weitere Entwicklung. Als wichtigste Vorteile von Cloud
Computing werden ein Zugang zu grossen Rechnerkapazitäten, Netzwerkzugang, die
Zusammenlegung von Ressourcen, On-Demand Dienstleistungen und die grosse Flexibilität genannt. Viele der Unternehmen kennen jedoch die Vorteile von Cloud
Computing noch zu wenig gut, insbesondere sind sie nicht in der Lage, die technischen Eigenschaften von Cloud Computing auf direkte Geschäftsvorteile zu übertragen.
54% der genannten Nachteile von Cloud Computing beziehen sich auf die Verwaltung der Infrastruktur. Weitere wichtige Nachteile sind Datensicherheit (insbesondere im Finanzsektor) und Compliance. Viele Unternehmen verzichten aber nicht nur
aus fehlender Überzeugung auf den Einsatz von Cloud Computing; rund 60% gaben
an, nicht über das dazu notwendige Know-how zu verfügen.
Viel stärker verbreitet sind sogenannte interne Clouds. Hierbei werden Prinzipien der
Virtualisierung innerhalb eines Unternehmensnetzwerkes eingesetzt. Insbesondere
grosse Unternehmen können damit bereits ihre IKT-Kosten reduzieren, ohne die
möglichen Risiken von Cloud Computing wie eine geringere Datensicherheit oder
eine erschwerte Verwaltung der Ressourcen in Kauf zu nehmen. Diese Basistechnologien stellen die Vorstufe zum eigentlichen Cloud Computing dar.
Im Vergleich mit den anderen Ländern liegt die Schweiz beim Thema Cloud Computing im Mittelfeld. Sie fällt bei keinem der gemessenen Kriterien positiv oder negativ
auf.29

2.3 Green IT
Unter dem Stichwort Green IT versteht man Bestrebungen, die Nutzung von IKT
über deren gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten, also vom Design der Systeme bis zur Produktion der Komponenten, deren
Verwendung sowie Entsorgung, bzw. dem Recycling.30
Gemäss einer weltweiten Studie von Kelton Research im Auftrag des globalen ITBeratungsunternehmens Avanade sehen Schweizer Unternehmen Energie als einen
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Haupt-Kostenverursacher in der IT.31 Dennoch werden bei rund der Hälfte der befragten Unternehmen weder bei der Suche nach Einsparmöglichkeiten noch bei der
Budgetierung der IT die Energiekosten berücksichtigt. Obwohl das Thema Energieverbrauch in der IT als wichtig erachtet wird, hat dieser Aspekt im Controlling noch
keinen Einzug gefunden.
Eins von vier befragten Unternehmen hierzulande gab weiterhin an, dass der Energieverbrauch der IT zu den drei grössten Kostenverursachern im Jahr gehöre. Erstaunlicherweise gab die Mehrheit der Befragten an, den Energieverbrauch nicht zu
messen, und mass der Kostensenkung in der IT im Bereich Energie nur eine geringe
Priorität zu. Diese Resultate erstaunen umso mehr, wenn beachtet wird, dass nach
Schätzungen von Gartner die Energiekosten künftig die Hälfte der IT-Ausgaben
ausmachen und somit neben den Personalkosten zu den Hauptkostenfaktoren in der
IT gehören.
Als Massnahmen gegen die steigenden Energiekosten nennt die Studie ServerVirtualisierung und Cloud Computing. Hierzu hat die erwähnte Studie herausgefunden, dass eine knappe Mehrheit der Befragten (Schweiz 60%, weltweit 51%) den
Einsatz von Virtualisierungslösungen auch aus Gründen der Energieeffizienz erwägen. Bei der Virtualisierung von Servern kann deren Auslastung im Vergleich zu
herkömmlichen Servern um bis zu 60% gesteigert werden, und das bei etwa gleichem Energieverbrauch wie unter Volllast. Das Energieeinsparungspotenzial ist also
beträchtlich.
Auf der anderen Seite sind Trends wie Cloud Computing und die mobile Internetnutzung mit verantwortlich dafür, dass der Stromverbrauch von Rechnernetzen und Telekom-Netzen drastisch zunimmt. So prognostiziert eine Greenpeace-Studie aus dem
Jahr 200832, dass der kombinierte Stromverbrauch von Rechner- und Telekommunikationsnetzen von 613 Mia. Kilowattstunden im Jahr 2007 bis im Jahr 2020 auf über
1900 Mia. kWh steigen wird. Neben den Kostenvorteilen, welche durch Cloud Computing erzielt werden können, sollte auch beachtet werden, an was für Rechenzentren
die Services ausgelagert werden. Gerade was die Stromerzeugung und den damit
verbundenen CO2-Ausstoss anbelangt, gibt es erhebliche Differenzen. Während Fa-

31

Vgl. Avanade & Kelton Research (2009).

32

Vgl. Greenpeace International (2008).
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cebook in Prineville, Oregon, ein Rechenzentrum betreibt, das seinen Strom vorwiegend aus Kohlekraftwerken bezieht, betreibt Google ein Rechenzentrum in Dallas,
Oregon, welches 50,9% des Energiebedarfes mit Strom aus erneuerbaren Energien
deckt.
Neben den Bestrebungen, die Umwelt- und Klimaauswirkungen der eigenen IT zu
reduzieren, ist die IT einer der wichtigsten Hebel für ein grünes emissionsreduziertes
Kerngeschäft des Unternehmens. So reduzieren Finanzdienstleister beispielweise
durch den Auf- und Ausbau des E-Banking den Kundenverkehr und den Papierverbrauch. Im Handel bedeutet eine effektive Steuerung der Filiallogistik weniger Verkehr und damit weniger Schadstoffausstoss. Ein Teil der Geschäftsreisen kann durch
Video- und Web-Konferenzen ersetzt werden, was die Umweltbelastung durch Autooder Flugreisen deutlich reduziert.
Die Schweiz hat, was das Thema Green IT betrifft, noch viel Verbesserungspotenzial. Ein Ansporn, dieses Potenzial auszuschöpfen, bietet der im Jahr 2010 zum zweiten Mal stattfindende Green IT Innovation Award33. Im Vorfeld der AwardVerleiKXQJN|QQHQVLFK8QWHUQHKPHQIUGLH.DWHJRULHQÄ*UHHQ,7/|VXQJIUHLQH
HIIL]LHQWHUH ,7 ©0DNH ,7 PRUH HIILFLHQWª ³ Ä*UHHQ ,7 IU HLQH HIIL]LHQWHUH :HOW
(«Make the world morHHIILFLHQWZLWK,7ª ³RGHUÄ$ZDUGIUGDVEHVWH3URMHNWHLQHV
6WDUW8S8QWHUQHKPHQV³DQPHOGHQ(LQH-XU\DXV9HUWUHWHUQYRQ8PZHOWYHUElQGHQ
Unternehmen und Forschern zeichnet die besten Projekte und Lösungen aus. Die
Gewinner in den verschiedenen Kategorien erhalten die Möglichkeit, ihre umweltund klimafreundlichen IT-Lösungen in den «Green IT» begleitenden Medienpublikationen (Zeitschrift usw.) zu veröffentlichen.

2.4 Fazit Infrastruktur
Die vorangehenden Kapitel zeigen deutlich auf, dass die Netzinfrastruktur eine wichtige Basis für die Verwirklichung von innovativen Ideen im IKT-Bereich darstellt.
Der Benchmark aus dem Jahr 2009 zur Breitbandnutzung zeigt, dass die Schweiz unter den Top 4-1DWLRQHQ UDQJLHUW XQG GHP 5XI HLQHU ÄHDUO\ DGRSWHU³-Nation gerecht
wird. Bezüglich Breitbandangeboten liegt die Schweiz jedoch nur knapp in den Top
10. Was die durchschnittlichen Datenübertragungsraten und den Anteil an Glasfaser-

33

Vgl. Green IT Innovation Award (2010).
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anschlüssen (im Vergleich zum Breitbandanschlüssen) anbelangt steht die Schweiz
nicht allzu gut da (Platz 12 bzw. 14 im internationalen Vergleich). Dieser Rückstand
könnte mit einer Schweiz-weiten Glasfaserausbau-Strategie und entsprechenden Investitionsanreizen aufgeholt werden. Es sollte auf jeden Fall verhindert werden, dass
ähnlich wie beim Breitbandnetzausbau ohne eine differenzierte Strategie agiert wird
und somit kleine und entlegene Gebiete einmal mehr benachteiligt werden. Je verbreiteter der Internetzugang ist, desto attraktiver wird das Internet als Absatzkanal
für Unternehmen. Das Internet ermöglicht es kleinen Firmen, mit wenig Budget eine
grosse Anzahl potentieller Kunden zu erreichen, und kann deshalb ein entscheidender Faktor für den Erfolg innovativer Ideen im globalen Wettbewerb sein.
Eine gute Netzinfrastruktur bildet auch die Grundlage für das Cloud ComputingKonzept. Bei der zunehmenden Verschiebung von IT-Infrastrukturen, Programmpaketen, Programmierumgebungen und IT-Dienstleistungen von lokalen Netzwerken
ins Internet ist die Netzinfrastruktur ein zentrales Element. Nur mit einer schnellen
und zuverlässigen Internetverbindung können Cloud Computing-Dienste erfolgreich
angeboten und eingesetzt werden. Cloud Computing ermöglicht es den Unternehmen, ihre ICT-Kosten stark zu reduzieren und gleichzeitig qualitativ sehr hochwertige und fortschrittliche IT-Dienstleistungen zu beziehen. Die starke Reduktion von
Fixkosten durch flexible Verrechnungsmethoden senkt das Investitionsrisiko und
fördert damit Innovation und Wirtschaftswachstum.
Cloud Computing und Virtualisierung sind im Bereich der Green IT ± also dem Bestreben, die Nutzung von IKT umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten ± zentrale Massnahmen. Diese helfen, den Energieverbrauch, welcher einer der HauptKostenverursacher der IT darstellt, zu reduzieren. Obwohl diese Tatsache bekannt
ist, werden oftmals weder die IT-verursachten Energiekosten gemessen noch deren
Senkung als wichtig erachtet. Eine Kombination aus Sensibilisierung auf die Energiekosten der IT und Umsetzung von Green IT-Massnahmen birgt daher ein nicht zu
vernachlässigendes Einsparpotenzial.
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3 6RIWZDUHXQG6HUYLFHVLPLQWHUQDWLRQDOHQ
9HUJOHLFK
3.1 eGovernment
Unter Electronic Government (kurz eGovernment oder E-Government) wird die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten
(Government) über elektronische Medien bzw. mit Hilfe von IKT verstanden. Die
rasanten Entwicklungen der IKT im privaten und geschäftlichen Umfeld setzen die
Verwaltungen unter Druck, ebenfalls Internet-basierte Dienste zur Verfügung zu stellen. Einerseits erwarten die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger mehr
Transparenz über die staatlichen Dienstleistungen sowie einen einfacheren Zugang
und eine effizientere Abwicklung behördlicher Transaktionen. Anderseits wächst der
Druck auf die öffentliche Hand, selber Kosten und somit Steuergelder einzusparen.
Der Einsatz von IKT kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. eGovernment umfasst sowohl die Prozesse innerhalb des öffentlichen Sektors (G2G), als auch jene
zwischen diesem und der Bevölkerung (C2G und G2C), der Wirtschaft (B2G und
G2B) und den Non-Profit und Non-Government Organisationen des Dritten Sektors
(N2G und G2N); und zwar auf lokaler oder kommunaler Ebene, auf regionaler oder
Landesebene, auf nationaler oder Bundesebene sowie auf supranationaler und globaler Ebene. Eingeschlossen ist der gesamte öffentliche Sektor, bestehend aus Legislative, Exekutive und Jurisdiktion sowie der öffentlichen Unternehmen.
Im Folgenden wird zunächst der Stand des eGovernment in Europa sowie in einigen
der am weitesten fortgeschritten Länder im Bereich des eGovernment aufgezeigt.
Anschliessend werden die Strategien des eGovernment der EU sowie einiger ausgewählter Länder vorgestellt. Es erfolgt jeweils ein Abgleich mit der Schweiz.
3.1.1 Potenziale des eGovernment
Im Strategiebericht des Bundes werden vier Potenziale der staatsebenenübergreifenden eGovernment-Strategie beschrieben:
-

Die Verwaltung effizient und bürgernah gestalten, wobei sich das Potenzial erst
dann voll entfalten kann, wenn Synergien über verschiedene Stellen und Ebenen
genutzt werden. Dies stellt für die Schweiz aufgrund ihres Staatsaufbaus eine besondere Herausforderung dar. Um organisationsübergreifend Anliegen aus Bevölkerung und Wirtschaft möglichst effizient und ohne Bruch zu bearbeiten, sind
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deshalb ein Verständnis von Schnittstellen und die Definition von allgemeinen
Standards, die den Datenaustausch erst ermöglichen, von zentraler Bedeutung.
-

Synergien nutzen durch abgestimmte Prozesse: In den letzten Jahren wurden in
den Verwaltungen viele Applikationen mehrfach entwickelt. Zudem wuchs bei
politischen Entscheidungsträgern und auch in den Verwaltungen das Bewusstsein
für die Möglichkeiten von eGovernment nur langsam, was zu einem wenig effizienten Einsatz der knappen finanziellen und personellen Mittel führte. Folglich
wird das Potenzial in der Nutzung elektronischer Mittel durch Regierung und
Verwaltung bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Vielmehr soll beim Einsatz von
,QIRUPDWLNO|VXQJHQHLQ9RUJHKHQQDFKGHP3ULQ]LSÄHLQPDOHQWZLFNHOQ - mehrPDOVDQZHQGHQ³YHUfolgt werden. Denn durch Standardisierung und gemeinsame
Lösungen lassen sich die Kosten erheblich reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

-

Erhöhung der Standortqualität: Von Seiten der Wirtschaft ist die Nachfrage nach
elektronischen Behördenleistungen besonders gross. Die zu erwartende Effizienzsteigerung innerhalb der Unternehmen ist für den Wirtschaftsstandort
Schweiz deshalb von erheblicher Bedeutung. Mit den in der EU ausgelösten
eGovernment-Initiativen und Standardisierungen werden in internationalen
Märkten die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft stark verändert, wovon die
Schweiz direkt betroffen ist und deshalb ebenfalls optimale Voraussetzungen
schaffen muss.

-

Richtig verstandenen Föderalismus als Chance nutzen: Das ausgeprägte föderalistische System der Schweiz umfasst sehr viele, teilweise sehr kleine autonome
Verwaltungseinheiten. Diese dezentrale Organisation hat einerseits den Vorteil
der Bevölkerungs- und Realitätsnähe und kann so innovationsfördernd wirken.
Dieselbe Struktur erschwert und verteuert jedoch andererseits die durchgängige
organisationsübergreifende elektronische Leistungserbringung und erzeugt einen
erhöhten Koordinations- und Steuerbedarf.

Die Potenziale des Schweizer eGovernments liegen zusammenfassend darin, effizienzsteigernde Synergien zu schaffen, indem
-

Schnittstellen optimal gestaltet werden, damit Prozesse über Organisationen und
Staatsebenen hinweg reibungsfrei ablaufen,
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Applikationen einmal entwickelt und mit wenigen Anpassungen viel genutzt
werden (Kosteneffizienz),

-

bürokratische Prozesse vor allem für Unternehmen vereinfacht werden, um die
Standortattraktivität der Schweiz gegenüber Wettbewerbern nachhaltig zu sichern, und indem

-

das innovative Potenzial der vielfältigen Staatsstellen weiterhin gefördert wird
bei gleichzeitiger gemeinschaftlicher Steuerung der eGovernment Prozesse.

Weitere Potenziale (abgeleitet aus den Berichten anderer Länder):
-

Die größten Effizienzpotenziale bestehen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Die Nutzung integrierter Geschäftsabläufe und interoperabler IT-Systeme zwischen Verwaltung und Wirtschaft hilft die Kosten der
Verwaltungsverfahren für beide Seiten weiter zu senken und damit einen Beitrag
zum Bürokratieabbau zu leisten.

-

Die Möglichkeit der sicheren elektronischen Kommunikation löst bei Wirtschaft
und Verwaltung einen Innovationsimpuls aus, der zu einer Verbesserung der
eGovernment- und eBusiness-Angebote führt.

-

Die elektronische Identifizierung schafft neben dem Sicherheitsgewinn für Bürgerinnen und Bürger auch weitere Potenziale für die Wirtschaft sowie die Modernisierung der Verwaltung. Die Wirtschaft nutzt die Möglichkeiten einer einheitlichen Identifizierung von Geschäftspartnern, um ihre eBusiness-Angebote zu
ergänzen.

-

Mit dem Angebot von self-service Echtzeit-Dienstleistungen dient die IKT als
Treiber für die Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung und ermöglicht der
breiten Bevölkerung ort- und zeitunabhängig die Teilnahme an der Demokratie.

-

Der Einsatz von IKT-Systemen in der Verwaltung hat ebenfalls positive Auswirkungen auf den Papierverbrauch in der Verwaltung, die durch Reisen verursachten Emissionen (dank Videoconferencing) und führt zu einer besseren WorkLife-Balance (dank Teleworking).

3.1.2 Stand des eGovernment
3.1.2.1 Europa
Im Rahmen der i2010 Studie erstellt die EU seit 2001 einen Benchmark des
eGovernment in den Mitgliedstaaten.
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3.1.2.1.1 Entwicklungsstand des eGovernment
Um zu messen, wie weit entwickelt die verschiedenen Länder der EU im Bereich
eGovernment sind, haben die Forscher 20 Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung gewählt, diese anschliessend untersucht und bewertet.
Die bewerteten Dienstleistungen für Bürger sind: Deklarierung von Einkommenssteuern, Jobsuche bei Arbeitsämtern, Anträge für Sozialleistungen, Ausstellen von
persönlichen Dokumenten, Ausstellen von Fahrzeugzulassungen, Behandlung von
Baugesuchen, Meldungen bei der Polizei, Öffentliche Bibliotheken, Ausstellen von
Geburts- und Heiratsurkunden, Einschreibung bei höheren Bildungsinstituten, Umzugsmeldungen, Medizinische Dienstleistungen.
Die bewerteten Dienstleitungen für Unternehmen sind: Deklarierung von Sozialabgaben, Deklarierung von Unternehmenssteuern, Deklarierung von Mehrwertsteuerabgaben, Eintragung eines neuen Unternehmens, Übermittlung von statistischen Daten, Zolldeklarierung, Ausstellen von Genehmigungen im Umweltbereich, öffentliche Beschaffung.
Bei der Bewertung wird ein fünfstufiges Reifemodell verwendet:
1. Information
2. Einseitige Interaktion
3. Zweiseitige Interaktion
4. Transaktion
5. Automatisierung
Diese Stufen werden anschliessend unter Berücksichtigung weiterer Faktoren, wie
der Anzahl bewerteter Websites oder der Stufe der Behörde auf eine Prozentzahl pro
Land aggregiert.
Die Resultate der Kennzahl für die Entwicklung im eGovernment (engl. Sophistication) sind auf Abbildung 11 ersichtlich.
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Entwicklung  2007-‐2009

Entwicklung  in  2009

Entwicklung  in  2007
EU27+  Durchschnitt  2007

EU27+  Durchschnitt  2007

Abbildung 11: Entwicklung der E U-Länder im eGovernment34

Die Resultate zeigen, dass Europa bei der Entwicklung im eGovernment Bereich einen Messwert von 83% erreicht hat. Dies zeigt eine deutliche Steigerung gegenüber
2007, wo noch ein Wert von 76% gemessen wurde. Es zeigt auch, dass sich Europa
auf Stufe 4 des Reifemodells befindet und somit grösstenteils elektronische Transaktionen mit Behörden möglich sind. Genauere Untersuchungen zeigen aber auch, dass
nur relativ wenige Länder die fünfte Stufe erreichen. Von allen Prozessen, die mit
dem Potenzial heutiger Technologien automatisiert werden könnten, erreichen im
Schnitt nur etwa die Hälfte diesen Reifegrad.
Die Top 10 Länder haben alle einen Wert von über 90%, wobei Malta und Portugal
sogar 100% erreichen konnten. Die Rangliste wird zunehmend von anglo-keltischen
und nordischen Ländern dominiert. Länder wie Deutschland oder Frankreich haben
stark mit ihrer Grösse und ihren komplexen, verteilten Administration zu kämpfen.
Andere Länder, wie beispielsweise Lettland, haben sich seit 2007 sprunghaft weiterentwickeln können.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Entwicklung von eGovernment durch eine
gute Steuerung der Massnahmen gefördert wird. Dazu ist politische Unterstützung
von höchster Ebene notwendig. Ebenfalls wichtig ist eine gute Abdeckung durch ei34

Vgl. European Commission Directorate General for Information Society and Media (2009) S. 24ff.
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ne eGovernment-Strategie, die sich auf die wichtigen Punkte des Geschäfts und die
Kunden fokussiert. Steuerungsmechanismen, die eine Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Behörden, zentrale Lösungen sowie eine zentrale Führung ermöglichen, fördern die Entwicklung von eGovernment zusätzlich.
Die Studie zeigt auch, dass Dienstleistungen für Unternehmen besser entwickelt sind
als solche für Privatpersonen (90% bzw. 78%). Bei den einzelnen Dienstleistungen
zeigte die Studie, dass solche zur Erwirtschaftung von Staatseinnahmen (Steuern,
Zölle) am weitesten entwickelt sind.
3.1.2.1.2 eProcurement
Ein starkes Augenmerk legt die Studie auf den Bereich eProcurement. Öffentliche
Beschaffung macht rund 16% des europäischen BIP aus und ist der direkteste Weg,
wie der öffentliche Sektor die Wirtschaft beeinflusst. Gerade nach der Wirtschaftskrise wurde die öffentliche Nachfrage stark erhöht, und die europäischen Regierungen müssen die Effektivität und Effizienz ihrer Beschaffungsprozesse verbessern
sowie Innovation, Nachhaltigkeit, Transparenz und fairen Wettbewerb fördern. Die
Studie beweist, dass die Regierungen vermehrt auf eProcurement setzen, um diese
Ziele zu realisieren.
Die Studie zeigt auch, dass momentan mehrere Länder mit der Implementierung von
neuen, besseren nationalen Beschaffungsplattformen beschäftigt sind (z.B. Österreich, Finnland oder Holland). Die Einführung von eProcurement wird auch oft zur
Zentralisierung von Beschaffungsaktivitäten genutzt. Dies ermöglicht es den Behörden, besser von Skaleneffekten zu profitieren. Gleichzeitig übernehmen regionale
oder föderale Behörden verstärkt strategische Einkaufsfunktionen, die ebenfalls von
IKT unterstützt werden. In vielen Ländern hat sich das eProcurement auch zu vollständigen Portalen entwickelt, welche den Behörden helfen, die für sie passenden
Werkzeuge oder Dienste zu finden (Belgien, Spanien, England). Die Feststellung,
dass viele Behörden auch mehrere eProcurement-Plattformen oder -Dienstleister
verwenden, zeigt, dass sich eProcurement verstärkt zu einem vernetzten Prozess
entwickelt, der abteilungsübergreifend stattfindet. Elektronische Märkte werden auch
für kleine Lieferanten immer beliebter für die Beschaffung von Routineartikeln mit
niedrigem Wert. Dank der zunehmenden Verbreitung des Internets sinkt die Angst
vor solchen Technologien zunehmend.
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Die Verfügbarkeit von eProcurement in europäischen Regierungen wurde von der
Studie mit 56% gemessen (Siehe Abbildung 12).
Verfügbarkeit  von  eProcurement

eProcurement Verfügbarkeit  in  2009
EU27+  Durchschnitt  2009

Abbildung 12: Verbreitung von eProcurement 35

Die Resultate zeigen, dass das eProcurement momentan stark in der Entwicklung ist.
Die Verfügbarkeit schwankt sehr stark zwischen den Mitgliedsstaaten der EU. Die
Reichweite geht von 100% in Irland und Estland bis zu 15% in Island. Es gibt eine
starke Korrelation zwischen den Antworten von nationalen Behörden und denjenigen
von regionalen oder föderalen Behörden. Dies zeigt, dass das Konzept des eProcurement, welches ursprünglich eher von Initiativen zentraler Behörden gefördert wurde, langsam auch auf dezentrale Projekte übergreift. Die Entwicklung von eProcurement-Lösungen wird hauptsächlich von grösseren Abteilungen getrieben, da diese
die notwendigen Mittel besser auftreiben können und die Skaleneffekte einer zentralen Beschaffung besser realisieren und nutzen können.
Die besten vier Länder im eProcurement-Bereich sind Estland, Irland, Malta und Luxemburg. In diesen Ländern hat eine stark proaktive Verfahrensweise zu vereinheitlichten Beschaffungsprozessen bei fast allen Behörden geführt. Dabei spielt auch die
Grösse des Landes eine Rolle, da es in kleinen, zentral organisierten Ländern einfacher ist, eine eProcurement Infrastruktur zu etablieren.

35

Vgl. European Commission: Directorate General for Information Society and Media (2009) S. 33.

Bericht Sicht IKT

43

Eine weitere Kennzahl zeigt die Entwicklung des eProcurement-Prozesses. Dies wird
anhand der Verfügbarkeit von 14 verschiedenen grundlegenden Schritten des eProcurement gemessen. Diese reichen von der Publikation der Ausschreibung bis hin zur
Vergabe des Auftrags. Auch diese Kennzahl zeigt starke Schwankungen zwischen
den einzelnen Mitgliedsstaaten. An oberster Stelle liegen Zypern und Estland mit
93% und an unterster Stelle Island mit 29%. Was auffällt ist, dass die besten fünf
Länder alle über eine einzige zentrale eProcurement-Plattform verfügen. Länder mit
mehreren Plattformen (England hat 29, Frankreich 21, Deutschland 14, Italien 11
und Polen 9) erreichen alle Werte nahe am europäischen Durchschnitt von 59%. Dies
zeigt einmal mehr, dass kleine Länder mit einer einheitlichen Strategie im eGovernment Bereich viel einfacher gute Resultate erzielen können.36
3.1.2.2 Malta
Malta hat sich ambitionierte Ziele zur Reformierung der Regierung und der Wirtschaft gesetzt. Das Land hat deutliche Fortschritte als Informationsgesellschaft erzielt und liegt bei diesem Kriterium über dem europäischen Durchschnitt. Im Bereich
des eGovernment erzielt Malta bemerkenswerte Ergebnisse mit der vollständigen online-Verfügbarkeit von öffentlichen Diensten und einem Entwicklungsstand von
100%. Dieser Erfolg wird aber nur teilweise von der Verwendung durch Unternehmen widergespiegelt. Obwohl die Regierung auch sehr viel Wert auf eine einfache
Bedienbarkeit legt und die Zufriedenheit der Nutzer mit Umfragen überwacht, liegt
die Verwendung des eGovernment durch die Bürger tiefer als der europäische
Durchschnitt.
Ein gutes Beispiel für den weiten Entwicklungsstand in Malta ist die dort verwendete
elektronische Identifizierung (eID). Diese wurde im März 2004 von der Regierung
eingeführt und besteht aus einem sicheren Netzwerk, welches Bürgern ermöglicht,
auch Dienstleistungen via Internet zu beziehen, für die eine sichere Identifizierung
notwendig ist (z.B. Mehrwertsteuerabrechnungen, Steuerdeklarierung oder soziale
Dienste). Die elektronische Identität basiert auf einem international anerkannten
vierstufigen Sicherheitsmodell. Wenn ein Bürger eine solche eID beantragen will,
muss er sich bei einem speziellen Registrierungsbüro melden und dort einen amtlichen Ausweis zeigen. Nach einer Überprüfung erhält er einen Benutzernamen und
36
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einen Zugangscode, mit dem er sich in das System einloggen kann. Um die Dienstleistungen mit sehr sensiblen Daten, wie beispielsweise die Mehrwertsteuerabrechnung, verwenden zu können, muss der Bürger zudem ein elektronisches Zertifikat
beziehen. Als weitere Steigerung ist eine Smart ID geplant, welche es jeder Person in
Malta erlaubt, auf einfache Art und Weise eGovernment-Dienste zu verwenden, Dokumente elektronisch zu unterzeichnen und sich in der digitalen Welt auszuweisen.
Zusätzlich dazu wird ein elektronisches Personenverzeichnis entwickelt, welches auf
den Daten dieser ID beruht. Es ist vorhersehbar, dass durch diese eID zukünftig jegliche Art von Identifikationsdokument überflüssig wird.
In Malta gibt es eine nationale eProcurement-Plattform, welche von den Behörden
verwendet werden muss. Einheimische Personen und Organisationen können sich auf
dieser Plattform direkt mit Hilfe ihrer eID anmelden. Ausländer können sich auch direkt auf dem Portal registrieren. Die Messgrössen des Beschaffungsprozesses liegen
deutlich über dem Durchschnitt.37
Best Practices und URLs:
-

Maltesische Umwelt- und Planungsbehörde: http://www.mepa.org.mt/home?l=1

-

Online Erneuerung von Fahrzeuglizenzen: https://secure2.gov.mt/vera/

3.1.2.3 Deutschland
In den letzten Jahren hat Deutschland ein starkes Wachstum im Internetgebrauch
verzeichnet. Trotzdem hat die Verfügbarkeit und Verwendung von eGovernment
insbesondere im Unternehmensumfeld stagniert. Deutschland hat ein sehr umfassendes eGovernment-Programm, welches zum Ziel hat, die Beteiligung der Bürger zu
fördern, Bürokratie zu reduzieren und das Internet als Kerninstrument zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu etablieren. Gleichzeitig berücksichtigt es Herausforderungen, die durch die Weiterverwendung alter Systeme auftreten und integriert verschiedene Stufen der Verwaltung. Die Verwaltung der IKT im öffentlichen
Sektor wird zunehmend zentralisiert. So wurden vor kurzem eine Bundesweite CIOStelle und ein IT-Rat geschaffen, welche für eine koordinierte Ausbreitung von
eGovernment über alle Stufen der Verwaltung hinweg verantwortlich sind. Die Zerteilung, welche durch die föderalistische Organisation Deutschlands entsteht, kann
37
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aber Vorteile haben. So können beispielsweise neue Systeme testweise in einzelnen
Bundesländern eingeführt werden.
Deutschland erreicht 74% bei der online-Verfügbarkeit von öffentlichen Diensten
und 89% bei der Entwicklung der Dienste. Auf der deutschen eGovernmentLandkarte hat es einige gute Beispiele. Trotzdem scheint es insbesondere wegen der
Grösse des Landes und der komplexen Administrationsstruktur eher schwierig zu
sein, einen breit ausgelegten Fortschritt zu erzielen. Es müssen neue Wege gefunden
werden, um Wissen, Erfahrungen und technische Entwicklungen besser austauschen
zu können.
Die nationale eProcurement-Plattform muss von den Behörden nicht zwingend verwendet werden. Sie ermöglicht es Behörden, Offertanfragen elektronisch zu veröffentlichen und Bietern ihre Gebote über das Internet zu übermitteln. Diese Funktionen liegen qualitativ im europäischen Durchschnitt. Die elektronische Vergabe von
Aufträgen (eAward) muss hingen noch verbessert werden (z.B. mit eine eAuction
Funktion).38
Best Practices und URLs:
-

Elster: Elektronische Steuererklärung: https://www.elster.de/

-

Digitales Bilderarchiv:
http://www.bild.bundesarchiv.de/index.php?switch_lang=de

3.1.2.4 Österreich
Österreich hat seit den letzten paar Jahren eine führende Position im eGovernment
Bereich inne. eGovernment ist ein vollständig integrierter Bestandteil der österreichischen Verwaltung. Bereits bei der letzten Messung in 2007 konnten in Österreich alle
der betrachteten Dienstleistungen über das Internet abgerufen werden. Damit lag es
in der online-Verfügbarkeit europaweit an erster Stelle. Die österreichische Strategie
und Organisation zeigen ein hohes Mass an Konsistenz, Stetigkeit und Vollständigkeit. Verschiedene Ebenen der Regierung und andere Beteiligte sind an der Entwicklung und Umsetzung der eGovernment-Strategie beteiligt. Österreich ist durch seinen

38
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CIO massgeblich an der Förderung des europaweiten eGovernment und den Aktivitäten der EU beteiligt.
Die Qualität der Dienstleistungen stimmt nicht ganz mit der Nutzung durch die Bevölkerung und die Unternehmen überein. Diese hinkt immer noch etwas hinterher.
Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen ist die eher zurückhaltende Verwendung von Internet und Breitbandzugängen in Österreich.
eProcurement wird in Österreich mit Hilfe einer nationalen Plattform realisiert, welche von den Behörden in den Bundesländern zur Beschaffung verwendet werden
muss. Zudem gibt es eine öffentliche Beschaffungsplattform, wo Ausschreibungen
platziert werden. Der einzige Kritikpunkt an den Plattformen ist, dass keine eAuctions unterstützt werden. 39
Best Practices und URLs:
-

eGOVLABS: Open Source Plattform: http://egovlabs.gv.at/

-

Finanzonline : http://www.bmf.gv.at/EGovernment/FINANZOnline/_start.htm

3.1.3 eGovernment Strategien
3.1.3.1 Europa
Im Jahr 2000 haben die EU-Staaten im Rahmen des EU-Gipfel in Lissabon das Ziel
YHUDEVFKLHGHW ÄELV  PXVV GLH (XURSlLVFKH 8QLRQ GLH ZHWWEHZHUEVIlKLJVWH XQG
dynamischste, wissensbasierte Wirtschaftsmacht weltweit sein und somit die fähig
sein, nachhaltiges Wachstum mit mehr und besseren Jobs bei hohem sozialen ZuVDPPHQKDOW]XJHZlKUOHLVWHQ³'LHVHUQHXHVWUDWHJLVFKH$SSURDFKZXUGHXQWHUGHP
1DPHQÄ/LVERQ6WUDWHJ\³EHNDQQWXQGYHUHLQWXQWHUVLFKHLQH9LHO]DKOYRQ,QLWLDWiYHQ XQWHU DQGHUHP GLH ,QLWLDWLYH ÄL³ L ZXUGH LP -DKU 005 von der EUKommission gegründet und soll ein Framework von individuellen Initiativen aus den
Sektoren Information, Kommunikation und Audiovisuelles bilden. Ziel ist es, Europa
als Informationsgesellschaft für Wachstums und Beschäftigung - ÄL ± A EuroSHDQLQIRUPDWLRQVRFLHW\IRUJURZWKDQGHPSOR\PHQW³± aufzustellen.
Die EU-Kommission verfolgt im Bereich eGovernment einen zweistufigen Ansatz:
Auf der politischen Ebene wurden mit der Lissabon Strategie und der Initiative i2010
39
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wichtige Grundsteine für die Entwicklung zur Informationsgesellschaft gelegt. Darin
enthalten ist die Konzentration auf eGovernment-Vorhaben.
Auf der operationalen Ebene sieht die EU-Kommission zwei Herausforderungen.
Zum einen muss sie ihre eigene, interne Verwaltung und die transeuropäischen SerYLFHVPRGHUQLVLHUHQ'D]XKDWVLFKGLH.RPPLVVLRQLP-DKU]XUÄH&RPPLVVRQ
,QLWLDWLYH³EHNDQQWZHOFKH]XP=LHOKDWELVGLH'LHQVWOHLVWXQJHQIULKUH0Ltarbeiter und externen Stakeholder qualitativ hochstehender und transparenter anzubieten. Dieses Ziel soll garantieren, dass die Informationssicherheit und der Datenschutz jederzeit gewährleistet werden kann. Dies setzt voraus, dass schlanke Prozesse auf interoperablen Systemen laufen, welche auf einer kosteneffizienten, belastbaren und hoch leistungsfähigen Infrastruktur basieren.
Die zweite Herausforderung liegt in der Operationalisierung von transeuropäischen
Dienstleistungen. Die transeuropäischen Dienstleistungen müssen die Umsetzung der
EU-Gesetzgebung ± von der internen Marktregulierung bis zur Gesundheitspolitik ±
durch den vereinfachten Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen in Europa unterstützen. Um solche Dienstleistungen anbieten zu können, müssen Rollen
und Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedsstaaten und EU-Institutionen klar verteilt werden.
Die Strategie eCommission 2006-2010 setzt auf der Strategie eCommission 20012005 auf. Dank der Strategie für 2001-2005 konnten Verbesserungen der internen
Verwaltungsservices im Informationsfluss zwischen den verschiedenen Verwaltungseinheiten und EU-Verwaltungen erzielt werden. Zudem konnten auch schon
Verbesserungen bei den Dienstleistungen für die Bürger und Unternehmen verzeichnet werden. Die Strategie für 2006-2010 sieht nun die Etablierung eines Frameworks
zur Messung des Reifegrades von Verwaltungen bezüglich eGovernment vor. Dieses
Reifegradmodell hat folgende Reifestufen:
1. Stufe 1 - Einfache Website: Informationen zur Verwaltung werden online zur
Verfügung gestellt. Die Verwaltungsabläufe und insbesondere die Interaktionen
zwischen der Verwaltung und den externen Stakeholdern (Unternehmen und
Bürger) sind unverändert.
2. Stufe 2 ± Online Verwaltung: Um bessere Dienstleistungen zu bieten, sind einfache elektronische Interaktionsmechanismen wie zum Beispiel Webformulare o-
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der eMail implementiert.
3. Stufe 3 ± Integrierte Verwaltung: Die administrativen Tätigkeiten sind teilweise
automatisiert. Die angebotenen Online-Dienstleistungen basieren nicht länger auf
den bekannten Prozessen. Die Abläufe sind Interaktionen zwischen verschiedenen Kommunikationskanälen, Backoffice-Informationssystemen und administrativen Prozessen. Einige administrative Arbeitsabläufe sind nach wie vor papierbasiert.
4. Stufe 4 ± Transformierte Verwaltung: Es existieren keine Papierformulare mehr.
Die administrativen Aktivitäten sind von A-Z über organisatorische Grenzen
hinweg automatisiert. Die Dienstleistungen sind aus der Sicht der internen oder
externen Benutzer aufgebaut und optimiert. Sie folgen nicht mehr organisatorischen Strukturen und können somit die Benutzerbedürfnisse besser befriedigen
und gleichzeitig eine höhere Transparenz und Effektivität gewährleisten.
Nachdem die EU-Kommission im November nach eigenen Angaben durchschnittlich
Stufe 2 erreicht hatte, will sie nun bis im Jahr 2010 die nächste Stufe, also eine integrierte Verwaltung, erreichen. Um diese Reifestufe zu erlangen, fokussiert sich die
EU-Kommission auf zwei Dimensionen:
-

Externe Dimension: Beinhaltet alle Dienstleistungen, welche direkt oder indirekt
den Bürgern, Unternehmen oder Partner-Verwaltungen dienen. Obwohl solche
Dienstleitungen teilweise bereits einen Reifegrad von 3 oder 4 aufweisen, fehlt es
noch häufig an der Integration der verschiedenen Dienstleistungen und der darunterliegenden Systeme. Die Konsistenz aller Dienstleistungen für Bürger, Unternehmen und Partner-Verwaltungen soll erhöht werden.

-

Interne Dimension: Im internen Bereich der Administration der EU-Kommission
VROOHQ GXUFK HLQH ÄEHVW-SUDFWLFH H$GPLQLVWUDWLRQ³ RSWLPDOH 'LHQVWOHLVWXQJHQ IU
die Mitarbeitenden angeboten werden können. Um die bestehenden Dienstleistungen weiter zu optimieren, gilt es vor allem, die Integration und die Interoperabilität zwischen den Systemen der verschiedenen internen Verwaltungsbereiche
wie Finanzen, Personalwesen oder Dokumentenmanagement voranzutreiben.
Durch Identifikation und Ausmerzung von Doppelspurigkeiten soll das Informationssystem-Portfolio der Kommission optimiert werden, bestehende Systeme
werden aufgewertet und die Komplexität und Anzahl der Systeme werden redu-
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ziert. Die Mitarbeitenden müssen während ihres Arbeitsalltags somit mit weniger
Systemen interagieren und können effizienter arbeiten.40
3.1.3.2 Malta
Malta arbeitet seit Dezember 2007 an der Umsetzung der dritten nationalen IKT
StraWHJLH GHU Ä1DWLRQDO ,.7 6WUDWHJ\ -³ 'LH 6WUDWHJLH WUlJW GHQ 6ORJDQ
Ä0DOWD 7KH 6PDUW ,VODQG³ =XYRU ZXUGHQ GLH 6WUDWHJLHQ ÄH0DOWD³ ]ZLVFKHQ 
und 2004, Ziel: Bereitstellen einer erstklassigen Informationsgesellschaft und WirtVFKDIW XQGÄ,.76WUDWHJ\-³ 3ODQXQJGHU.RQVROidierungsschritte für das
globale IKT-Szenario) umgesetzt. Das globale IKT-Szenario für Malta hat zum Ziel,
bis 2010 weltweit zu den Top 10 Informationsgesellschaften zu zählen.
Die IKT Strategy 2008-2010 dient der proaktiven Bewältigung folgender Herausforderungen:
-

Das proaktive Identifizieren und Adressieren von neuen digitalen Kluften, welche sich in den nächsten Jahren öffnen werden.

-

Den erfolgreichen Einsatz von neuen Technologien zur Verbesserung der Lebensqualität.

-

Die stetige Herausforderung, die führende IKT-Industrie der Region zu werden
(und zu bleiben).

'LHÄ6PDUWH,QVHO³VROOGD]XDXIIQIVWUDWHJLVFKHQ3DUDPHWHUQDXIJHEDXWZHUGHQ
1. 'UHLÄODQGVFDSHGHWHUPLQDQWV³GHQL$NWLRQVSODQGHU(8-Kommission, die
nationale Forschungs-, technische Entwicklungs- und Innovationsstrategie und
die nationale Industriepolitik.
2. SmartCity Malta: Die Entwicklung einer globalen, wissensbasierten Gemeinde
Malta soll über die physischen Dimensionen der IKT hinausgehen. SmartCity
soll die Relevanz der Informationswirtschaft in Malta neu definieren. Diese Neudefinition soll dLH 9LVLRQ YRQ 0DOWD DOV Ä,.7-Service-+XE³ YHUZLUNlichen und
zur Investition in das Humankapital von Malta motivieren.
3. 360-Grad Ansatz: Durch diesen Ansatz sollen die Interessen und Ziele der gesamten Informationsgesellschaft und der Wirtschaft berücksichtigt werden.

40
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4. Führende internationale Praxis: Die Strategie basiert auf internationalen bestpractices aus den Informationsgesellschafts- und Wirtschaftsbereichen.
5. Resultat-getrieben: Die Strategie basiert auf der Erfahrung von vielen Stakeholdern und hat zum Ziel, die angestrebten Resultate zu erreichen.
Innerhalb dieser fünf Parameter ergibt sich eine komplexe Struktur einzelner Initiativen, welche sich in sieben strategischen Richtungen unterteilen lassen. Jene mit dem
7LWHO Ä5H-LQYHQWLQJ *RYHUQPHQW³ ZLUG QDFKIROJHQG HUNOlUW 'LH =LHOH GHU Ä5HLQYHQWLQJ*RYHUQPHQW³,QLWLDWLYHQVLQG
-

Bis Ende 2010 die restlichen, im Jahr 2007 noch nicht online verfügbaren Dienstleistungen ebenfalls online anzubieten.

-

Die Bereitstellung und Umsetzung der Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung sollen Benutzer-zentriert werden.

-

'DVÄH-*RYHUQPHQWIUDPHZRUN³YRQVROOHVHUODXEHQ, alle Dienstleistungen
über eine zentrale Anlaufstelle (single point of contact) über verschiedene Kanäle
anzubieten.

-

E-Agents ist das Schlüsselelement der modernisierten öffentlichen Verwaltung.
Die e-Government Services sollen für vertrauenswürdige Dritte (trusted third parties) zugänglich gemacht werden. Somit kann etwa ein Gemeinderat oder eine
NGO alle öffentlichen Services direkt ihren Kunden anbieten.

Im Zentrum der Initiative eGovernment 2.0 steht die Ermächtigung der Bürgerinnen
und Bürger. Dazu werden digitale Zertifikate und elektronische Unterschriften benötigt. Auf dieser Grundlage sollen bis 2012 alle Anträge via Web-Formulare eingereicht werden können.41
3.1.3.3 Deutschland
Die deutsche Regierung hat im Rahmen des E-Government 2.0 Programms vier
Handlungsfelder identifiziert, die in den kommenden Jahren bis 2010 gezielt ausgebaut werden sollen, um den Modernisierungsprozess in der Verwaltung und den
Standort Deutschland durch E-Government zu fördern:
-

Portfolio: Bedarfsorientierter, qualitativer und quantitativer Ausbau des EGovernment Angebots des Bundes.

41
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Prozessketten: Elektronische Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung durch gemeinsame Prozessketten.

-

Identifizierung: Einführung eines elektronischen Personalausweises und Erarbeitung von E-Identity Konzepten.

-

Kommunikation: Sichere Kommunikationsinfrastruktur für Bürgerinnen und
Bürger, Unternehmen und Verwaltungen.42

Im Folgenden sind die vier oben genannten Handlungsfelder detaillierter beschrieben.
Portfolio: Das E-Government-Angebot Deutschlands soll bedarfsorientiert ausgerichtet werden. Dazu sollen alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft im Jahr
2010 alle gewünschten Online-Dienstleistungen nutzen können. Für die Verwaltung
steht neben den Nutzer-Bedürfnissen die Wirtschaftlichkeit im Zentrum. Durch den
permanenten Dialog mit den Benutzerinnen und Benutzern soll gewährleistet werden, dass die priorisierten Dienstleistungen weiter entwickelt werden und durch fehlende Dienstleistungen ergänzt werden.
Prozesskette: Die größten Effizienzpotenziale bestehen an der Schnittstelle zwischen
Wirtschaft und Verwaltung. Bereits heute können Unternehmen, Bürgerinnen und
Bürger überschlägig 430 Mio. Euro jährlich durch die Nutzung bestehender EGovernment-Dienstleistungen des Bundes einsparen. Im Jahr 2010 nutzen Verwaltung und Wirtschaft integrierte Geschäftsabläufe und interoperable IT-Systeme, um
die Kosten der Verwaltungsverfahren für beide Seiten weiter zu senken und damit
einen Beitrag zum Programm Bürokratieabbau und bessere Rechtssetzung zu leisten.
Für Unternehmen und Verbände ist es laufendes Geschäft, Informationen an die
Verwaltung zu geben oder Anträge zu stellen. Deshalb sind diese Abläufe für die
notwendigen Kontakte mit der Verwaltung in der Regel als Geschäftsprozesse (Personalmeldungen, Statistikpflichten, Anträge, Genehmigungen, Kontakte zu Finanzämtern) strukturiert und organisiert. Gleiches gilt für die Verwaltung. Ziel ist es, für
ausgewählte Verwaltungsverfahren hierzu pilothaft sowohl die Geschäftsabläufe wie
auch die IT-Verfahren der Beteiligten zu integrieren.
Identifizierung: Sichere Transaktionen über das Internet erfordern nicht nur sichere

42
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Infrastrukturen und leistungsstarke Online-Services, sondern vor allem auch eine
eindeutige Identifizierung der Beteiligten und die Möglichkeit zur rechtsverbindlichen Willenserklärung. Alle durchgängigen und damit attraktiven Transaktionsdienstleistungen der Wirtschaft und der Verwaltung müssen derzeit eigene Identifizierungsverfahren anwenden und gegebenenfalls zusätzlich geeignete Signaturverfahren einbinden. Heute verfügbare, elektronische Identifizierungs- und Signaturmechanismen erfüllen in der Regel nicht die Anforderung an eine einfache Handhabung. Vielmehr rufen sie häufig bei Nutzerinnen und Nutzern weitere Unsicherheiten
hervor.
Aus diesen Anforderungen leiten sich folgende Ziele ab:
-

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen können die Online-Dienstleistungen
des Staates und der Wirtschaft zuverlässig nutzen und sichere elektronische Geschäftsbeziehungen aufbauen.

-

Die Kommunikationspartner können auch in der elektronischen Welt sicher sein,
dass ihr Partner die Identität besitzt, die er angibt. Dadurch ist der Austausch
schützenswerter Informationen sichergestellt.

-

Elektronische Identifizierungsmechanismen sind einfach handhabbar und besitzen die erforderliche Akzeptanz bei Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen. Die
Nutzung von verlässlichen Identifizierungsverfahren reduziert die Risiken von
Identitätsbetrug im Internet bei E-Business und E-Government.

-

In der elektronischen Transaktion werden jeweils nur die erforderlichen Daten
zur jeweiligen Identifizierung ausgetauscht. Damit bietet die elektronische Identifizierung einen höheren Datenschutz als viele herkömmliche Identifizierungsverfahren. Der Personalausweis erfüllt als staatlich bereitgestelltes Hochsicherheitsdokument die Anforderungen für eine sichere und einfache Identifizierung. Eine
vergleichbare, einfache und sichere Identifizierung ist auch für das elektronische
Handeln zu vertretbaren Kosten für die Nutzerinnen und Nutzer bereitzustellen.
Seit 2008 soll der elektronische Personalausweis dies sicherstellen.

Neben dem Sicherheitsgewinn für Bürgerinnen und Bürger schafft die elektronische
Identifizierung auch weitere Potenziale für die Wirtschaft sowie die Modernisierung
der Verwaltung. Die Wirtschaft nutzt die Möglichkeiten einer einheitlichen Identifizierung von Geschäftspartnern, um ihre E-Business-Angebote zu ergänzen.
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Kommunikationssicherheit: Trotz vielfältiger Anstrengungen ist die Kommunikation
über das Internet heute gefährdeter denn je. Spam-, Wurm- und Phishing-Mails überfluten die E-Mail-Postfächer. Einfach und kostengünstig anzuwendende Identifizierungs- und Absicherungsverfahren fehlen bzw. finden nicht ausreichend Akzeptanz.
Das Internet bietet weniger Rechtssicherheit und Verbindlichkeit als die gewohnte
papiergebundene Kommunikation. Ein mangelndes Vertrauen von Bürgerinnen und
Bürgern sowie Wirtschaft und Verwaltung in die Sicherheit der Internetkommunikation würde elektronische Märkte und die mit der elektronischen Kommunikation einhergehenden gesellschaftlichen Modernisierungseffekte gefährden.
Dem wird durch staatlich zertifizierte Bürger-Portale entgegen gewirkt, die einen geschützten, sicheren elektronischen Kommunikationsraum im Internet aufspannen.
Bürgerinnen und Bürger erhalten einen Ort im Netz, von dem aus sie einfach, sicher
und nicht-anonym kommunizieren können. Dabei sind die personenbezogenen Daten
geschützt und die informationelle Selbstbestimmung gewährleistet. Bürger-Portale
ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern eine elektronische Präsenz im Netz mit elektronischer Meldeadresse. Mit Hilfe ihres Bürger-Portals können sie sich gegenüber
Dritten im Internet verlässlich authentifizieren. Dokumente und Informationen zur
eigenen Person können langfristig sicher aufbewahrt und ausgewählten Kommunikationspartnern bereitgestellt werden.
Bürger-Portale geben Bürgerinnen und Bürgern im Internet ein Gesicht. Sie machen
die nicht-anonyme und sichere elektronische Kommunikation zum Normalfall und
schaffen damit eine wesentliche Grundlage für die Erhaltung und den Ausbau des Internets als Medium gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung. Die Möglichkeit der sicheren elektronischen Kommunikation löst bei
Wirtschaft und Verwaltung einen Innovationsimpuls aus, der zu einer Verbesserung
der E-Government- und E-Business-Angebote führt.43
3.1.3.4 Österreich
Die E-Government Strategie von Österreich will eine effiziente Umsetzung von
elektronischen Behördendiensten sichern. Zu diesem Zweck wurden folgende Ziele
definiert:
43
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Alle Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen müssen sämtliche Verfahren der öffentlichen Verwaltung einfach und rasch ohne besondere Kenntnisse von Zuständigkeiten und ohne technisches Spezialwissen elektronisch ausführen können.
Um dieses Ziel umsetzen zu können, muss die öffentliche Verwaltung nicht nur
die Kommunikationswege mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen an die
neuen elektronischen Medien anpassen; auch Verwaltungsintern müssen bisherige Geschäftsprozesse verbessert oder teilweise neu modelliert werden.

-

Die österreichischen E-Government-Strategien basieren auf der Einbindung aller
Akteure und der engen Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten und
Gemeinden. Nur durch eine erfolgreiche Kooperation aller Partner können vorhandene Ressourcen effizient eingesetzt und Synergieeffekte erzielt werden. Dieses Ziel der E-Government-Strategien trägt dem föderalen Prinzip Rechnung.
Kompetenzen und Zuständigkeiten sind auf verschiedenste Ebenen verteilt. Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltung sollen dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. Rasche Erledigung und Bearbeitung von Verfahren bedeutet,
dass involvierte Behörden besser zusammenarbeiten müssen. Die Kommunikation untereinander muss optimiert werden, unabhängig auf welcher Ebene sie erfolgt. Um Informationen, die zum Beispiel für die Genehmigung von Verfahren
notwendig sind, austauschen zu können, sind die technischen Systeme, die miteinander kommunizieren müssen, aufeinander abzustimmen. Gemeinsame Standards müssen verwendet werden.

Aus diesen Zielen wurden Herausforderungen abgeleitet, welche zu meistern sind.
Bei der Umsetzung von E-Government ist ein koordiniertes Vorgehen unbedingt
notwendig. Prinzipien wie Datenschutz, Informations- und Netzwerksicherheit,
Transparenz und Zusammenarbeit müssen berücksichtigt werden, geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen sind geschaffen. Nun gilt es einerseits, Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen an die elektronischen Behörden-Services heranzuführen. Andererseits sind innerhalb der Verwaltung einheitliche technische Standards und die
Abstimmung der Prozessabläufe zentrales Erfolgskriterium.
Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches E-Government sieht die österreichische EGovernment-Strategie in folgenden Punkten:
-

effiziente Services, Transparenz und Kundenorientierung

-

Reorganisation von Arbeitsabläufen und Kommunikationswegen
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-

Schaffung universaler Anlaufstellen (One Stop Shop-Prinzip)

-

ein flexibles, interaktives, schnelles und sicheres Verwaltungssystem

-

gemeinsames Vorgehen und Kooperation der Verwaltungen von Bund, Ländern,
Städten und Gemeinden

-

Interoperabilität und offene Schnittstellen

Die E-Government-Strategie setzt sich modulartig zusammen und besteht aus einem
Online-Verfahren (beschreibt Rahmenbedingungen, Zielsetzungen und Umsetzung
von Online-Verfahren aus Sicht der Benutzenden), aus Methoden und Verfahren innerhalb der Verwaltung, aus der Entwicklung von Modulen für Online-Applikationen (werden der Verwaltung vom Bundeskanzleramt zur Verfügung gestellt) und
Musterapplikationen.
-

Online-Verfahren: Online-Verfahren beziehungsweise Online-Transaktionen sind
Amtswege und Behördenkontakte, die von Bürgerinnen und Bürgern elektronisch
durchgeführt werden können. Sie sollen 7 Tage die Woche rund um die Uhr zugänglich sein. Sie müssen leicht handhabbar, übersichtlich und gut zugänglich
sein. Dies kann am bestem mit benutzerfreundlichen Portalen, welche nach den
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gestaltet sind, erreicht werden. Durch
die Festlegung von Sicherheitsklassen und Verschlüsselung kann gewährleistet
werden, dass Daten sicher übertragen und verwahrt werden.

-

Verfahren und Methoden in der Verwaltung: Automationsunterstützte Verfahren,
die gut funktionieren sollen, erfordern ein gemeinsames Vorgehen durch die
Verwaltungen. Standardisierte Abläufe und Systeme, die miteinander kommunizieren, sind notwendig. Technische und organisatorische Vereinbarungen sind
einzuhalten und gemeinsame Standards einzusetzen. Bei der Realisierung elektronischer Verfahren ist es daher zweckmäßig, bisherige Geschäftsprozesse zu
analysieren und sofern nötig, neu zu strukturieren.

-

Die enge Kooperation zwischen den Behörden auf allen Ebenen führt zu wertvollen Synergien auf allen Ebenen. Infrastrukturen können gemeinsam genutzt und
anfallende Arbeit und Kosten aufgeteilt werden. Ein koordiniertes Vorgehen bei
der Entwicklung von einzelnen Verfahrensschritten trägt dazu bei, Doppelgleisigkeiten und Insellösungen zu vermeiden. Das Bundesvorgehensmodell zur Modellierung von IT-gestützten Verwaltungsverfahren (IT-BVM) ist dafür ein geeignetes, qualitätssicherndes Werkzeug.
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Die Module für Online-Applikationen (MOA) sind Komponenten, die den Einsatz von elektronischen Signaturen und anderer Anwendungen, wie etwa die Zustellung auf Behördenseite, erleichtern sollen. Die Module für Online-Applikationen (MOA) dienen als Werkzeug, mit dem eGovernment-Applikationen effizient
und sicher erstellt werden können. Die ersten MOAs, die entwickelt wurden, ermöglichen die Signaturprüfung, Signaturerstellung und Identifikation und Authentifikation von Personen. Bei der Umsetzung wurde größter Wert auf Sicherheit, Plattformunabhängigkeit sowie Modularität und Wiederverwendbarkeit gelegt.44

3.1.3.5 Schweiz
Am 24. Januar 2007, fünf Monate vor der Genehmigung der eHealth-Strategie, hat
GHU%XQGHVUDWGLHÄ(-Government-Strategie 6FKZHL]³YHUDEVFKLHGHW'LH,QKalte und
=LHOH GHU 6WUDWHJLH VLQG LP *UXQGODJHQEHULFKW Ä(-*RYHUQPHQW 6FKZHL]³ IHVWJHKDlten, welcher in Zusammenarbeit von Bund und Kantonen erstellt wurde. Die Strategie bildet den Rahmen und eine Orientierung für die gemeinsame Umsetzung bis
2011.
Bei der Strategieentwicklung federführend ist das Informatikstrategieorgan Bund
(ISB), in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden. Ziele der Strategie sind, dass sowohl die Wirtschaft wie auch die Bevölkerung die wichtigsten Geschäfte mit den Behörden elektronisch abwickeln können. Die Behörden sollen ihre
Geschäftsprozesse modernisieren und untereinander elektronisch verkehren.
Die staatsebenenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich E-Government wird von
Bund und Kantonen als strategisch wichtig erachtet. Durch eine intensive Zusammenarbeit werden Synergien genutzt und Effizienzgewinne erzielt. Eine effiziente,
transparente und kundenfreundliche Verwaltung über alle drei Stufen ist von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Wissensgesellschaft und für die Lebensqualität der Bevölkerung.
Dank gegenseitigem Erfahrungsaustausch und grösstmöglicher Kompatibilität will
sich die Schweiz auch im Vergleich mit der EU von morgen behaupten, welche sich

44

Vgl. Digitales Österreich (2010; European Commission - eGovernment Practice (2010a) S. 1ff.
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das Ziel gesetzt hat, bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten, wissensbasierten Wirtschafts- und Sozialraum (i2010) zu werden.
Massnahmen
Realisiert wird die E-Government-Strategie über konkrete Vorhaben, die zum Teil
bereits laufen oder noch initiiert werden müssen. Das wichtigste Umsetzungsinstrument ist daher der Katalog der priorisierten Vorhaben, welcher regelmässig aktualisiert wird (letzter Stand: November 2009). Diesem liegen zwei Stossrichtungen zugrunde:
1) Leistungen priorisieren: Es werden diejenigen öffentlichen Leistungen zur prioritären Umsetzung ausgewählt, die aus Sicht der Zielgruppen und aus Sicht der
Verwaltung ein besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis ausweisen, wenn sie
elektronisch erbracht werden. Diese Leistungen sind nochmals unterteilt in
a. Leistungen mit zwingender organisationsübergreifender Koordination (z.B.
Unternehmensgründungen, Mutationen, Adressänderungen)
b. Leistungen ohne zwingende organisationsübergreifende Koordination (z.B.
Portal MWSt, Parkkarte beantragen/bezahlen)
2) Voraussetzungen bereitstellen: Vielfach sind rechtliche, prozessuale, organisatorische oder technische Voraussetzungen zur Bereitstellung der priorisierten Leistungen erforderlich. Prozesse müssen harmonisiert, Infrastrukturen zentral oder
gemeinsam bereitgestellt werden. Die Voraussetzungen, die es zur Umsetzung
der konkreten Leistungen benötigt, sind weiterhin unterteilt in
a. Rahmenbedingungen und Standardisierungen (z.B. Rechtsgrundlagen, einheitlicher Personenidentifikator (neue AHV-Nummer)
b. Infrastruktur und Dienste (z.B. Zugang zu elektronischen öffentlichen Leistungen (Portale), Verzeichnisdienst der Schweizer Behörden, SuisseID).
Ende 2009 waren von insgesamt 45 Vorhaben eine konkrete Leistung (Einreichen
von Daten an Statistikämter) und eine Voraussetzung (etablierte Projektorganisation
für die Umsetzung von E-Government) abgeschlossen. Über 50 Prozent der verbleibenden 43 aktiven priorisierten Vorhaben entwickeln sich nach Plan. Die Finanzierung von 40 Prozent der Vorhaben ist bereits geregelt, aber ebenso viele geben an,
dass nur eine teilweise Regelung erzielt werden konnte.
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Eine Roadmap gibt eine Übersicht über alle Vorhaben und deren zeitliche Realisierung: Ab 2011 sollen beispielsweise die Leistungen Unternehmensgründungen, Mutationsmeldungen, Zollabfertigung von Waren, Abwicklung öffentlicher Ausschreibungen, Zugang zu Geobasisdaten etc. Schweiz-weit bei über 80 Prozent der Leistungsanbieter realisiert sein.
Von den Voraussetzungs-9RUKDEHQ VROOHQ DE  GLH ÄHLQKHLWOLFKH ,QYHQWDU- und
5HIHUHQ]GDWHQEDQN|IIHQWOLFKHU /HLVWXQJHQ³GHU HLnheitliche Unternehmensidentifikator (UID) und die Standardisierung von Personendaten bei über 80 Prozent der
Leistungsanbieter realisiert sein.
Ein strategischer Controllingprozess stellt die Informationsgrundlagen für die Steuerungsgremien bereit, um die Fortschritte in der Umsetzung der Strategie zu messen
und die Vorhaben angemessen zu begleiten. Die Daten für den Controllingprozess
werden direkt bei den federführenden Organisationen (ffO) abgeholt.
Die vier Dimensionen des Controllingprozesses sind:
1. Umsetzungsstand
2. Mitwirkung
3. Sicht der Zielgruppen
4. Internationaler Vergleich
Beispiel SuisseID: Potenziale bei der Privatwirtschaft
Dass es auch schneller gehen kann, sieht man am aktuellen Verkaufsstart der
SuisseID (Vorhaben B2.07) ab 3. Mai 2010, welcher unter der Federführung des
SECO vorangetrieben wurde.
Folgende sekundäre Potenziale für die Schweizer Wirtschaft werden von der Einführung der SuisseID erwartet:
-

Höhere Sicherheit durch sichere und eindeutige Identifikation

-

Erhöhte Rechtssicherheit

-

Effizienzsteigerungen und Kostenreduktionen

-

einfaches Login für Kunden

-

Verträge können elektronisch abgeschlossen werden; daraus resultiert Materialund Zeitersparnis

-

Vereinfachte Verwaltung von Zugriffen auf Systeme (Single Sign On)
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Anschubfinanzierung des SECO für Pionierprojekte im Jahre 2010

eGovernment-Umsetzung in den Kantonen
Neben den nationalen Umsetzungserfolgen wird die E-Government-Strategie zeitgleich erfolgreich in den Kantonen umgesetzt. In Luzern stimmte zum Beispiel die
Kantonsratskommission im März 2010 der Änderung des Stimmrechtsgesetzes für
die versuchsweise Einführung der elektronischen Stimmabgabe (E-Voting) für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu. Ein kritischer Punkt ist hierbei die
Datensicherheit. Deshalb liess sich die Kantonsratskommission von Vertretern aus
dem Kanton Genf beraten, welche bestätigten, dass man in Bezug auf die Sicherheit
auf dem aktuellen Stand sei. Dieses Beispiel zeigt die funktionierende Koordination
unter den Kantonen. Auch bei der interkantonalen Koordination der Geodaten gibt es
Erfolge zu verzeichnen: Die Schaffung einer Organisation (IKGEO) erleichtert den
Austausch von Geodaten.
Dass auch die staatsebenenübergreifende Interaktion gelingt, zeigt ein Beispiel aus
dem Kanton Zug. Der Kanton stellt unter der GPL Lizenz (General Public Licence)
der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK) ein Open Source Collaborationsund Enterprise Content Management System zu Verfügung. Mit diesem Schritt können Bund, Kantone und Gemeinden eine der modernsten und leistungsfähigsten Anwendungen im Bereich der E-Government- und Intranet-Portale lizenzfrei übernehmen und auf ihre Bedürfnisse anpassen. Damit werden durch Schaffung von Synergien erhebliche Entwicklungskosten eingespart und Mehrfachausgaben vermieden.
Zusammenfassung und Synthese
Die Effekte, die sich aus der Umsetzung der Potenziale der E-Government-Strategie
Schweiz ergeben, können grob in direkte und indirekte Effekte untergliedert werden,
die einerseits beim Staat und andererseits bei der Privatwirtschaft und der Bevölkerung wirksam werden. Die Effekte sind sowohl kostenrelevant als auch wettbewerbsfördernd.
Kostenrelevant sind vor allem die direkten Effekte, indem Synergien geschaffen
werden und Zeitersparnis zu Kostenreduktion führt. Wettbewerbsfördernd sind vor
allem die indirekten Effekte, z.B. durch die Erhöhung der Standortattraktivität oder
der gestiegenen Kundenzufriedenheit in der Privatwirtschaft.
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Im direkten Vergleich mit dem Ausland ist die Notwendigkeit der Umsetzung der EGovernment-Vorhaben zur nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des
Standortes Schweiz von grösster Bedeutung. Ziel muss es aber sein, die geplanten
Massnahmen und Vorhaben in höchstmöglicher Qualität durchzuführen, damit Vertrauen bei den Endnutzern entsteht als Nährboden für zukünftiges Wirtschaftswachstum.
Gefahren bei der Umsetzung der E-Government-Strategie gehen vor allem von einem drohenden Ausschluss der älteren Generation Ä'LJLWDO ,PPLJUDQWV³  aus, die
den Online-Diensten und Chipkarten, im Gegensatz zu den Digital Natives eher kritisch gegenüber steht. Weiterhin besteht auch hier die Gefahr, entlegene Gebiete oder
kleine Gemeinden zu vernachlässigen.
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3.1.4 Übersicht der untersuchten Länder
Stand der E ntwicklung

E uropa
- eGovernment-Strategie
- Förderung durch Steuerung
der Massnahmen
- Dienstleistungen für Unternehmen meist ausgereifter
als jene für Privatpersonen
(90% zu 78%)
- Allg. weitester Fortschritt
bei Erwirtschaftung von
Staatseinnahmen

Transaktion Die meisten EU-Länder bieten die Möglichkeit elektronischer Transaktionen mit
den Behörden an.
Automatisierung Wenige EU-Länder, nur ca.
die Hälfte der EU-Länder
schöpfen Potenzial zur Automatisierung aus.

M alta
- Verwendung von
eGovernmentDienstleistungen unter dem
europäischen Durchschnitt
- Nationale eProcurement
Plattform

- Vollständige OnlineVerfügbarkeit von öffentlichen Diensten (Entwicklungsstand von 100%)
- elektronische Identifizierung (eID) seit 2004, für Online-Dienste wie Steuerdeklarierung

Deutschland
- 74% Online-Verfügbarkeit
von öffentlichen Diensten
- 89% bei der Entwicklung
von Diensten

Öster reich
- Hohes Mass an Konsistenz,
Stetigkeit und Vollständigkeit
- Nutzung der Dienste ist
nicht so hoch wie es die gute
Qualität der Dienste erahnen
lassen würde.
- Nationale eProcurementPlattform für Behörden
- Öffentliche Plattform zur
Platzierung von Ausschreibungen, jedoch ohne eAuctions-Unterstützung

- Behörden können Offer- eGovernment ist vollstäntenanfragen elektronisch
dig integrierter Bestandteil
veröffentlichen, Bieter Geder österreichischen Verwalbote via Internet übermitteln tung
- Seit 2007 alle Dienste online verfügbar

Schweiz
- 2 von 45 eGovernmentVorhaben abgeschlossen
(Einreichen von Daten an
Statistikämter und Projektorganisation für die Umsetzung von eGovernment)
- Über 50% der restlichen
Vorhaben entwickeln sich
nach Plan
- Finanzierung von 40% der
restlichen Vorhaben ist gesichert
- SuisseID steht zur Verfügung
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E uropa
- Interne Verwaltung und die
trans-europäischen Services
modernisieren.
- Informationssicherheit und
der Datenschutz jederzeit
gewährleisten.
- Operationalisierung von
trans-europäischen Dienstleistungen.
- Vereinfachten Informationsaustausch zwischen den
Verwaltungen in Europa unterstützen.

M alta
- SmartCity Malta: Die Entwicklung einer globalen,
wissensbasierten Gemeinde
Malta soll über die physischen Dimensionen der IKT
hinausgehen.
- 360-Grad Ansatz: Durch
diesen Ansatz sollen die Interessen und Ziele der gesamten Informationsgesellschaft und der Wirtschaft
berücksichtigt werden.
- Führenden internationale
Praxis: Die Strategie basiert
auf internationalen bestpractices aus den Informationsgesellschafts- und ±
Wirtschaftsbereichen.
- Resultat-getrieben: Die
Strategie basiert auf der Erfahrung von vielen Stakeholdern und hat zum Ziel die
angestrebten Resultate zu
erreichen.

Deutschland
- Beteiligung der Bürger
fördern
- Bürokratie reduzieren
- Internet als Kerninstrument
zur Erbringung öffentlicher
Dienste
- Integration über verschiedene Stufen der Verwaltung
- Elektronische Vergabe von
Aufträgen (eAward) ermöglichen.
- Bedarfsorientierter, qualitativer und quantitativer
Ausbau des eGovernment
Angebots des Bundes.
- Sichere Kommunikationsinfrastruktur für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltungen.
- Online-Dienstleistungen
des Staates und der Wirtschaft zuverlässig nutzbar,
für Bürger und Wirtschaft.

Tabelle 3: Übersicht eGovernment

Öster reich
- Bürgerinnen, Bürger und
Unternehmen müssen sämtliche Verfahren der öffentlichen Verwaltung elektronisch ausführen können.
- Einbindung aller Akteure
und der engen Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden.
- Schaffung universaler Anlaufstellen (One Stop ShopPrinzip).
- Flexibles, interaktives,
schnelles und sicheres Verwaltungssystem.

Schweiz
- Wirtschaft und Bevölkerung sollen die wichtigsten
Geschäfte mit den Behörden
elektronisch abwickeln können.
- Behörden sollen Geschäftsprozesse modernisieren und untereinander elektronisch verkehren.
- Effiziente, transparente
und kundenfreundliche
Verwaltung über alle Stufen.
- Durch Standardisierung
und gemeinsame Lösungen
die Kosten reduzieren und
die Benutzerfreundlichkeit
verbessern.
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E uropa
M assnahmen (der
Regierung)

M alta
- Proaktives Identifizieren
und Adressieren von neuen
digitalen Kluften
- Benutzer-Zentrierung der
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung
- Smart ID für elektronische
Unterschrift
- ÄH-Government frameZRUN³]XU8PVHW]XQJHLQHU
zentralen Anlaufstelle single
point of contact) für Dienstleistungen
- eGovernment Services für
vertrauenswürdige Dritte
(trusted third parties) zugänglich machen
- Einsatz von neuen Technologien zur Verbesserung der
Lebensqualität

Deutschalnd
- Schaffung einer Bundesweiten CIO-Stelle und eines
IT-Rats zur Koordination
sämtlicher eGovernmentVorhaben über alle Verwaltungsstufen.
- Einführung eines elektronischen Personalausweises
und Erarbeitung von EIdentity Konzepten.
- Elektronische Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft
und Verwaltung durch gemeinsame Prozessketten.

Öster reich
- Verschiedene Ebenen der
Regierung und andere Beteiligte wirken an der Entwicklung und Umsetzung der
eGovernment-Strategie mit.
- Kommunikationswege der
öffentliche Verwaltung an
die neuen elektronischen
Medien anpassen.
- Bessere Zusammenarbeit
der verschiedenen Behörden
durch verbesserte Kommunikation und mehr Transparenz.

Schweiz
Definition von allgemeinen
Standards, zur Ermöglichung von Datenaustausch.
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3.1.5 Implikationen für die Schweiz
Der direkte Vergleich der Schweiz mit anderen EU-Ländern wird dadurch erschwert,
dass die Schweiz in der i2010-Studie der EU nicht enthalten ist. Dennoch zeigt die
direkte Gegenüberstellung mit den führenden Ländern im Bereich eGovernment, wie
z.B. Malta, dass es für die Schweiz noch Potenziale gibt. Ebenso wie in anderen
Ländern hat auch die Schweiz mit der unterschiedlichen Akzeptanz des eGovernment durch die Bevölkerung zu kämpfen. Hier sind neben der Aufklärung und Bildung möglicherweise auch Zusatzanreize zu setzen, wie z.B. günstigere Gebühren
für die Nutzer von eGovernment-Diensten.
Eine Herausforderung liegt sicherlich auch in der engeren Verzahnung des nationalen eGovernment mit internationalen eGovernment-Strategien und -Massnahmen. So
stellt sich beispielsweise die Frage, wie die gerade ins Leben gerufene SuisseIDKarte im internationalen Kontext einsetzbar ist und ob sie mit ausländischen Systemen und Diensten kompatibel ist.
Ein weiteres Spezifikum der Schweiz ist der hohe Grad an Autonomie der Kantone,
die in verschiedenen politischen und administrativen Bereichen eine eigene Strategie
verfolgen und ein eigenes System pflegen (z.B. im Bereich Unternehmens- und Personensteuern). Die Herausforderungen im Bereich eGovernment liegen deshalb neben der Kompatibilität mit internationalen Systemen auch in der interkantonalen
Kompatibilität sowie in der Abstimmung verschiedener kantonaler Systeme mit dem
nationalen eGovernment System.

3.2 eHealth
Unter eHealth (im weiteren Sinn) kann jeglicher Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) verstanden werden, welcher das Gesundheitswesen in irgendeiner Weise betrifft. Durch den IKT-Einsatz sollen signifikante Verbesserungen bezüglich Qualität, Zugang und Wirksamkeit des Gesundheitswesens für
alle Bürger erreicht werden können.
3.2.1 Potenziale des eHealth
eHealth bringt Vorteile für alle Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette im Gesundheitsbereich. Die wichtigsten Akteure sind unter anderem Spitäler, Ärzte, Apo-
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theken, die öffentliche Hand, Lieferanten und Produzenten (IKT, Pharmaindustrie,
Medtech).
Im Folgenden soll zum besseren Verständnis von eHealth anhand des Beispiels Spitalaufenthalt verdeutlicht werden, wie Informationssysteme in verschiedenen Phasen
des Dienstleistungsprozesses zur Effizienzsteigerung und zur Steigerung der Qualität
hinsichtlich der Patientenleistung beitragen.
Abbildung 13 zeigt am Beispiel Spitalaufenthalt die verschiedenen Aktivitäten von
der Leistungsbereitstellung bis zur Bezahlung. Um den gesamten Prozess möglichst
effizient zu gestalten, ist die Kenntnis der Informationsbedürfnisse des Dienstleisters
in jedem einzelnen Schritt von zentraler Bedeutung. Im Folgenden wird deshalb im
Speziellen auf die Informationsbedürfnisse (Nachfrage) und auf die Informationssysteme (Angebot) zu deren Befriedigung eingegangen. Als konkretes Anwendungsbeispiel von eHealth werden Vorteile aufgezeigt, welche die Einführung einer elektronischen Patientenkarte mit sich bringt.
Aufnahme
1.Leistungs-‐
bereitstellung

2.  
Information  &  
Beratung

Entlassung
3.  Leistungs-‐
vereinbarung

4.  
Durchführung

5.  
Abrechnung

6.  Bezahlung

Abbildung 13: Aktivitäten von der Leistungsbereitstellung bis zur Bezahlung beim Spitalaufenthalt

1. In der ersten Phase des Spitalaufenthaltes, der L eistungsbereitstellung, betreffen
die Informationsbedürfnisse (des Spitals) vor allem die Disposition (wie wird
mittelfristig eine möglichst hohe Auslastung erreicht; welche Kapazitäten werden
dauerhaft benötigt etc.), also das wann und das wo. Innerbetriebliche Transaktionssysteme, Multi-Agentensysteme und Auskunftssysteme z.B. über die OPSaal- oder Bettenbelegung können diese Fragen beantworten. Erfolgt anschliessend die Aufnahme des Patienten, kann die elektronische Patientenkarte dazu
eingesetzt werden, erste Informationen über den Patienten (z.B. Adresse, Krankenversicherung, etc.) direkt auszulesen.
2. Während der Informations- und Beratungsphase des Patienten betreffen die Informationsbedürfnisse vor allem Erfahrungswerte: Diagnosen und Behandlungsmethoden werden z.B. mittels Managementsystemen basierend auf Fuzzy-LogikSystemen erstellt. In dieser Phase bestehen die Systemanforderungen aus dem
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o Vorhalten von Informationen über Krankheitssymptome und -verläufe (inkl.
Röntgenbilder, Fotos, Berichte etc.),
o Information Retrieval-Systeme zur schnellen Auffindung und der
o Vernetzung der notwendigen Informationen
Mit Hilfe der Patientenkarte kann sich der Arzt bereits vor der Beratung über
Vorerkrankungen des Patienten informieren und seine Beratung entsprechend anpassen.
3. Während der anschliessenden L eistungsvereinbarung betreffen die Informationsbedürfnisse wiederum die Disposition, also das wann und wo (welches Spital,
welche Reha, welche Behandlungsreihenfolge, etc.), welches zum Beispiel mittels eines Agenten-basierten Informationssystems abgeklärt werden kann mit folgenden drei Zielsetzungen:
o Verbesserung der Koordination zwischen den Stationen
o Bessere Ressourcenauslastung
o Minimierung der Patientenwartezeiten
Besondere Herausforderungen ergeben sich dabei z.B. in der Koordination dezentraler Einheiten (Stationen, OP, etc.) und flexiblen Behandlungspfaden (z.B.
aufgrund von Notfällen).
Hier bringt die Patientenkarte den Vorteil, dass auch die Behandlungsmethode
sowie der behandelnde Arzt aufgrund der Patientenhistorie angepasst werden
kann.
4. Während der Durchführung einer Behandlung, z.B. einer Operation liegen die
Informationsbedürfnisse in erster Linie auf aktuellen Messwerten (Puls, Blutdruck etc.). Die Systemanforderungen betreffen deshalb eine korrekte Messung
GHU:HUWHXQGHLQHKRKH$XVIDOOVLFKHUKHLW'LHVZLUGPLWWHOVVSH]LHOOHQÄ3UlVHnWDWLRQVV\VWHPHQ³ JHZlKUOHLVWHW Während der Durchführung kann dank den Informationen von der Patientenkarte beispielsweise die Auswahl und Dosis der
Betäubung optimal angepasst werden. Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus
können der Zeitpunkt und der Grund dafür ebenfalls auf der Karte eingetragen
werden.
5. In der A brechnungsphase stellt sich die Frage nach den tatsächlich erbrachten
Leistungen und der Kostenträgerschaft (privat oder durch die Krankenkasse ge-
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deckt). Auch in dieser Phase können die Daten auf der Karte genutzt werden, um
die entstandenen Kosten zu ermitteln. Diese können anschliessend ebenfalls von
der zuständigen Krankenkasse eingesehen werden.
6. Die letzte Phase, die Bezahlung, wird nicht direkt von eHealth-Technologien unterstützt, erfolgt aber in vielen Fällen ebenfalls über ein Informationssystem (z.B.
eBanking).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in jedem einzelnen Prozessschritt
GHV %HLVSLHOV Ä6SLWDODXIHQWKDOW³ ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH XQHUOlVVOLFK VLQG ZRUDQ GLH
grosse Bedeutung der Informationstechnologie für den Gesundheitssektor sichtbar
wird. Während in einigen Prozessschritten (z.B. im Prozessschritt 1: Leistungsbereitstellung) innerbetriebliche Auskunftssysteme die Informationsbedürfnisse des
Dienstleisters bedienen, sind in anderen Prozessschritten (Beratung des Patienten,
Leistungsvereinbarung) vernetzte Systeme über institutionelle Grenzen hinweg nötig.
Vernetzte und in erster Linie elektronische Systeme zwischen verschiedenen Akteuren der Wertschöpfungskette im Gesundheitssektor (Spitäler, Ärzte, Krankenkassen
etc.) steigern den gezielten Informationsaustausch zwischen den Dienstleistern und
sorgen dadurch
-

zu einer besseren Versorgung und Behandlung des Patienten (Steigerung der Behandlungsqualität) und

-

zu einer Kostenreduktion (v.a. Reduktion der Transaktionskosten).

Damit liegen die Herausforderungen des Gesundheitssektors in Zukunft im verbesserten Austausch von relevanten Informationen über institutionelle Grenzen hinweg,
um für den Patienten eine optimale Behandlung und Versorgung zu gewährleisten.
Durch den Einsatz von IKT sollen folgende Bedürfnisse von Patienten besser erfüllt
werden können:
-

Einfachere Auffindbarkeit und Kontaktierbarkeit von verschiedenen Pflegeeinrichtungen.

-

(LQIDFKHUH1DFKYHUIROJXQJXQG$NWXDOLVLHUXQJGHVHLJHQHQÄ*HVXQGKHLWVVWaWXV³

-

Zugang zu Informationen bezüglich Pflegeangeboten- und Bedürfnissen, Symptomen, Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten.

-

Informationen zu Gesundheitsversorgungsoptionen mit Informationen zu deren
Qualität und Resultaten.

-

Informationen zu den rechtlichen Grundlagen der Gesundheitsversorgung und
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von Behandlungen.
Die Anbieter im Gesundheitssektor können durch die Etablierung von eHealthLösungen folgende Vorteile erwarten:
-

Informationen sind, wenn sie einmal erhoben sind, von überall, zeitunabhängig
und ohne technische Probleme zugänglich.

-

Einfachere Kommunikation mit dem Patienten dank sicheren OnlineKommunikationsmöglichkeiten.

-

Medizinische Expertise kann trotz geographischer Distanz gewährleistet werden.

-

IKT-basierte Administration und Dokumentation kann durch Wissens- und Entscheidungsunterstützungssysteme ergänzt werden.

Die Europäische Union (EU) unterstützt seit mehr als zwei Jahrzenten die Forschung
im Bereich eHealth. Mittlerweile nimmt die EU eine führende Position beim Einsatz
YRQ UHJLRQDOHQ Ä*HVXQGKHLWVQHW]ZHUNHQ³ XQG Ä*HVXQGKHLWVLQIRUPDWLRQVV\VWHPHQ³
elektronischen Gesundheitsdaten im Bereich der medizinischen Grundversorgung
VRZLHGHU(LQIKUXQJYRQÄ*HVXQGKHLWVNDUWHQ³HLQ. 'LHGDUDXVHQWVWDQGHQHÄH+HDOWK
,QGXVWULH³ KDW GDV Potenzial die drittgrösste Industrie, nach der Pharmazie und der
Medizintechnik, im Gesundheitssektor zu werden. Die Bedeutung, welche eHealth in
der EU zugewiesen wird, spiegelt sich auch in der folgenden Prognose wieder: Bis
2010 werden die Ausgaben für eHealth bis zu 5% der Ausgaben im Gesundheitswesen aller EU-Mitgliedstaaten ausmachen.45
3.2.2 Stand der eHealth Vorhaben
3.2.2.1 Europa
Der Entwicklungstand des eHealth lässt sich am besten direkt bei den Anwendern,
also z.B. bei Ärzten und Patienten messen. Die EU hat zu diesem Zweck Interviews
PLW FD µ bU]WHQ DXV GHQ YHUVFKLHGHQHQ 0LWJOLHGVVWDDWHQ GXUFKJHIKUW XQG VLH
zum Einsatz von IKT befragt. Daraus entstand ein Benchmarking, welches die Entwicklung von eHealth in den EU Ländern vergleicht.
3.2.2.1.1 IKT Infrastruktur in der Arztpraxis
Die Studie hat ergeben, dass die Mehrheit (87%) aller europäischen Allgemeinmediziner ihre Arztpraxis mit einem Computer ausgerüstet hat. Zwischen den verschiede45

Vgl. European Commission Information Society and Media (2006a).
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nen Mitgliedsstaaten gibt es aber grosse Unterschiede. Die Spannweite geht von 57%
(in LT) bis 100% (in EE, HU und FI). Diese Unterschiede lassen sich nicht durch geographische Muster erklären. Es lässt sich weder ein Süd-Nord noch ein Ost-West
Gefälle feststellen. Die Unterschiede gründen eher auf den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Ländern, z.B. dem Vorhandensein einer expliziten eHealthStrategie, ökonomischen Anreizen zur Verwendung von Computern oder regulatorische Vorgaben zur Datensicherheit. Die Studie zeigt auch, dass grössere Arztpraxen
mit mehr als vier Ärzten eher Computer einsetzen (94%) und dass die Mehrheit der
Ärzte, die einen Computer verwenden, dafür professionelle Unterstützung beziehen
(74%).
Neben dem Computer wurde auch die Internetverbindung der Ärzte untersucht. Die
Internetverbindung ist Voraussetzung zur Datenübertragung zwischen der Praxis und
anderen Beteiligten, wie der Krankenversicherung, Apotheken, Laboratorien etc. Zudem kann das Internet zur Informationssuche, Online-Beschaffung oder Patientenüberwachung verwendet werden.
Im Durchschnitt verfügen ca. 70% der Arztpraxen in der EU über eine Internetverbindung. Auch hier gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten
(zwischen 35% und 100%). Der Anteil grosser Praxen ist hier sogar noch deutlicher
als bei der Computernutzung.
Ein weiterer Indikator in diesem Zusammenhang ist der Einsatz von PraxisWebseiten. Diese sind in den meisten Ländern der EU nicht sehr stark verbreitet. Es
gibt aber Ausnahmen, wie die Zahlen aus Finnland, Island und Schweden beweisen
(Vgl. Abbildung 14). EU 27+2 steht für die 27 EU-Mitgliedsstaaten inklusive Norwegen (NO) und Island (IS).
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Einsatz  einer  Praxiswebseite

Abbildung 14. Einsatz einer Praxiswebseite (in %)

Der Grund für diese ungleiche Verteilung liegt einerseits in der ungleichen Verbreitung von Internetanschlüssen, andererseits aber auch in regulatorischen Bestimmungen. In Deutschland beispielsweise dürfen Ärzte keine Werbung machen. Sie dürfen
lediglich ihren Titel, ihre Erfahrungsbereiche und organisatorische Daten (wie Öffnungszeiten oder Kontaktdaten) veröffentlichen. Dies schränkt die Möglichkeiten zur
Nutzung einer Webseite stark ein, da die Ärzte diese nicht für Werbung zu ihren
Produkten und Dienstleistungen verwenden dürfen.
3.2.2.1.2 IKT Anwendungen und Einsatz von eHealth
Eine wichtige Grundlage des eHealth besteht in der elektronischen Ablage von Patientendaten. Dabei kann man grundsätzlich zwischen zwei Arten von Daten unterscheiden ± Daten für administrative Zwecke und Daten für medizinische Zwecke.
Daten für administrative Zwecke werden durchschnittlich von 80% aller Praxen in
Europa elektronisch gespeichert. Bei den medizinischen Daten variieren die Werte je
nach Art der Daten stark (Vgl. Abbildung 15).
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Speichern  von  elektronischen  Patentendaten
Diagnosen
Medikamentation
Grundlegende  medizinische  Parameter
Laborresultate
Symptome  oder  Gründe  für  deren  Auftreten
Medizinische  Vorgeschichte
Angeordnete  Untersuchungen  und  Resultate
Messdaten
Behandlungsresultate
Röntgenbilder

Abbildung 15:Anteil der elektronisch gespeicherten Patientedaten (in %)

Um die elektronische Datenverarbeitung zu mehr als nur der einfachen Datenablage
einzusetzen, ist es nützlich, wenn die Daten in einer strukturierten Form gespeichert
werden. Strukturierte Daten sind eine Grundvoraussetzung für die automatische Datenverarbeitung. Eine zusätzliche Kodifizierung der Informationen ermöglicht es einem System, Daten zu interpretieren und verhindert Missverständnisse durch
Schreibfehler oder alternative Schreibweisen von Begriffen. Beispielsweise können
so ICD46 Codes anstelle von Krankheitsbeschrieben verwendet werden. Beide Konzepte spielen eine wichtige Rolle bei der Datenübertragung zwischen den verschiedenen Akteuren der Gesundheitsbranche. Rund zwei Drittel aller Ärzte, die Patientendaten speichern, nutzen dazu eine strukturierte Form. Davon verwenden 21% ein
Kodifizierungssystem, 30% nur reinen Text und 45% beide Formen, je nach Anwendungsfall.
Computer können auch während der Beratungsphase beim direkten Patientenkontakt
eingesetzt werden. In diesem Kontext kann der Computer einerseits zur Abfrage von
Informationen über den Patienten verwendet werden, andererseits kann der Arzt aber
auch ein DSS47 verwenden, das ihn bei der Erstellung von Diagnosen oder der Wahl

46

DiHÄ,QWHUQDWLRQDO&ODVVLILFDWLRQRI'LVHDVHV³ZXUGHYRQGHU:+2HUVWHOOW

http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html
47

Decision Support System: dt. Entscheidungsunterstützungssystem
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der richtigen Medikation unterstützt. Dabei kann ihm das System die Entscheidung
nicht abnehmen, es kann ihm aber die benötigten Informationen zur Entscheidung
bereitstellen und unter Umständen bereits eine Vorselektion von Alternativen vornehmen. Der Computer kann im Patientengespräch auch zur Präsentation von Grafiken oder Bildern und zur Erklärung medizinischer Vorgänge eingesetzt werden.
Die Studie zeigt, dass rund 80% aller Arztpraxen in der EU über einen Computer im
Patientenberatungsraum verfügen. Etwa 10% haben nur einen Computer ausserhalb
dieses Raumes und verwenden ihn deshalb hauptsächlich für administrative Zwecke.
Etwas mehr als 60% der Ärzte setzen ein DSS bei ihrer Arbeit ein und 14% verwenden den Computer, um dem Patienten bei der Beratung medizinische Informationen
zu zeigen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des eHealth ist der Einsatz des Internets sowie anderer elektronischer Netzwerke, welche es den Ärzten ermöglichen Daten mit anderen Akteuren der Gesundheitsbranche auszutauschen. Dieser Austausch ermöglicht
es den Ärzten unter anderem schneller Laborergebnisse zu beziehen, sich mit Kollegen und Spezialisten zu beraten, Überweisungen von Patienten zu organisieren, Patienten zu kontaktieren oder ihre Werte zu überwachen während sie zu Hause sind.
Die Anteile genutzter Verbindungen (Tabelle 4) variieren sehr stark je nach angebundenem Akteur:
Andere

Spitäler

Ärzte
20.8%

20.9%

Spezia-

Gesundheits-

listen

behörden

11.8%

17.1%

Versicherungen

Patienten

Heime

Laboratoren

Apotheken

3.2%

2.0%

1.7%

39.2%

6.8%

Tabelle 4: Anteil genutzter elektronischer Verbindungen im Gesundheitswesen

Die Netze zwischen den Akteuren der Gesundheitsbranche können auch dazu verwendet werden, Patientendaten, wie beispielsweise Krankenakten, elektronische Rezepte oder Laborresultate auszutauschen. Diese Möglichkeit wird von knapp der
Hälfte aller Ärzte in der EU genutzt, wobei auch hier ein starkes Gefälle zwischen
den Mitgliedstaaten besteht. Zu den intensivsten Nutzern gehören Dänemark und
Finnland (Siehe Abbildung 16).
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Abbildung 16: Anteil der Ärzte, die den elektronischen Austausch von Patientendaten nutzen (in %)

Die Studie untersucht auch die Art der ausgetauschten Patientendaten und zeigt, dass
zu einer grossen Mehrheit Laborresultate (40% der Befragten) ausgetauscht werden.
Ein länderübergreifender Austausch findet fast nicht statt (nur 0,7% der Befragten).
Die Zahlen zeigen auch sehr deutlich, welche Konzepte in welchen Ländern bereits
umgesetzt und etabliert sind. Die elektronische Übermittlung von Patientendaten an
Krankenversicherungen ist hauptsächlich in Dänemark, Holland und England stark
verbreitet (bei über 40% der Ärzten). Beim Austausch von medizinischen Daten mit
Pflegeeinrichtungen und Spezialisten liegen Dänemark und Finnland an der Spitze
(74% bzw. 55%), wobei in Dänemark auch der Austausch von administrativen Daten
stark verbreitet ist (74%). Die elektronische Verschreibung von Arzneirezepten (ePrescriptions) ist in drei Ländern der EU realisiert: Dänemark, Holland und Schweden. In diesen Ländern verwenden mindestens drei Viertel aller Ärzte die ePrescriptions. Aber auch in diesen Ländern sind die komplexeren Funktionen dieses Konzepts noch nicht umgesetzt. Dazu gehört beispielsweise die Erkennung von Intoleranzen zwischen verschiedenen Medikamenten. Auch ausserhalb der EU sind ePrescriptions noch in der Anfangsphase der Entwicklung.
Bei der elektronischen Datenübermittlung ist es wichtig, dass die beiden Systeme,
Sender und Empfänger, sich verstehen können, also interoperabel sind. Von den 48%
der Ärzte, die die Datenübertragung nutzen, haben ca. ein Drittel Probleme mit der
Interoperabilität. Die Probleme treten vermehrt in Ländern auf, wo die Datenübertragung intensiv genutzt wird. Was aber auffällt ist, dass in England trotz der starken

Bericht Sicht IKT

74

Nutzung der Datenübertragung verhältnismässig wenige Probleme auftreten. Es gibt
also weitere Faktoren, die hier eine Rolle spielen.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der elektronischen Datenübertragung ist die Sicherheit. Die einfachste Art, Daten zu schützen ist das Setzen eines Passwortes für
den Zugang zum System. Diese Möglichkeit nutzen nahezu alle Ärzte, die elektronische Daten übertragen (94%). Auch das Schützen von Files mit einem Passwort ist
heute bei vielen Standartprogrammen möglich. Trotzdem nutzen diese Funktion nur
gerade 57% der Ärzte bei der Datenübertragung. Im Gegensatz zum Schutz mittels
Passwort benötigen weitergehende Methoden, wie Verschlüsselung oder elektronische Signaturen, spezifische Software. Zudem erfordern beide Techniken gewisse
Kenntnisse auf der Benutzerseite und einen zusätzlichen Aufwand beim Einsatz.
Dies zeigt sich auch in der Verwendung: Verschlüsselung wird von 40% und Signaturen von 16% der Ärzte eingesetzt.48
3.2.2.2 Deutschland
3.2.2.2.1 Resultate des Banchmarking
Deutschland liegt im Vergleich mit anderen Ländern der EU im Durchschnitt. Während das Speichern von elektronischen Kundendaten in Deutschland stark verbreitet
ist, übermitteln die Praxen in Deutschland noch nicht regelmässig administrative Patientendaten. Die Übertragung von Laborergebnissen ist hingegen stark verbreitet
und liegt weit über dem europäischen Durchschnitt. Viele deutsche Ärzte nutzen den
Computer bei der Patientenberatung und auch der Einsatz von DSS ist stark verbreitet. (Siehe Abbildung 17)

48

Vgl. Dobrev/Haesner et al. (2008) S. 15ff.
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Abbildung 17: Stand eHealth in Deutschland

3.2.2.2.2 Rahmenbedingungen
Das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung aus dem Jahr
2003 legte die rechtliche Grundlage zur Realisierung von eHealth in Deutschland.
Zudem wurde im Jahr 2005 eine deutsche Strategie zur Verbreitung von eHealth
veröffentlicht. Damit soll insbesondere eine IKT Infrastruktur geschaffen werden, die
verschiedene Dienste wie ePrescribing oder elektronische Patientenakten erlauben
soll. Diese Infrastruktur basiert auf einem landesweiten standardisierten System,
welches den Datenaustausch zwischen den Akteuren der Gesundheitsbranche erlaubt.
Da sich dieses System noch in der Testphase befindet, hat die Strategie noch keine
Auswirkungen auf die von der Studie gemessenen Werte. 49
3.2.2.3 Schweden
3.2.2.3.1 Resultate des Banchmarking
Schweden kann als Vorreiter des eHealth in Europa bezeichnet werden. Im Infrastrukturbereich ist Schweden sehr stark. Nahezu alle Praxen sind mit einem Computer ausgerüstet. Die Internetabdeckung beträgt 99%; 88% nutzen sogar einen Breitbandanschluss. Auch betreffend der Übertragung von Patientendaten ist Schweden
sehr fortgeschritten, insbesondere bei ePrescriptions gehört das Land neben Dänemark und Holland zu den besten Europas (Siehe Abbildung 18)

49

Vgl. Dobrev/Haesner et al. (2008) S. 67; European Commission Information Society and Media

(2008).
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Abbildung 18: Stand eHealth in Schweden

3.2.2.3.2 Rahmenbedingungen
Obwohl es in Schweden lange Zeit keine Strategie zur Verbreitung von eHealth gibt,
konnten sie die Etablierung von eHealth-Werkzeugen bei ihren Allgemeinmedizinern
erfolgreich vorantreiben. Dieser Erfolg wurde hauptsächlich durch die gute Zusammenarbeit zwischen nationalen und regionalen Behörden ermöglicht. 2005 wurde eine nationale Gruppe für eHealth gegründet, welche 2006 die erste Strategie zu
eHealth in Schweden präsentierte. 2002 wurde ein gemeinsames Telekommunikationsnetzwerk namens Sjunet realisiert, welches alle Spitäler, Pflegeeinrichtungen,
Regionalbehörden und Apotheken verbindet. Es hat im Jahr 2003 den eEurope Award für eHealth gewonnen. Das System erlaubt eine sichere und zuverlässige Übertragung von Patientendaten. Es unterstützt verschiedene Dienste wie Videokonferenzen, Telemedizin und ePriscribing. 50
3.2.2.4 Dänemark
3.2.2.4.1 Resultate des Banchmarking
Dänemark ist von allen europäischen Ländern dasjenige, welches die stärkste Verbreitung von eHealth realisieren konnte. Computer und Internet werden von praktisch allen Ärzten genutzt und nur gerade 8% verfügen über keinen Breitbandan-

50

Vgl. Dobrev/Haesner et al. (2008) S. 90; European Commission Information Society and Media

(2008).
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schluss. Auch bei allen anderen gemessenen Indikatoren gehört Dänemark zu den
besten Ländern Europas (Vgl. Abbildung 19)

Abbildung 19: Stand eHealth Dänemark

3.2.2.4.2 Rahmenbedingungen
Das dänische Gesundheitsministerium hat im Jahr 1996 in Zusammenarbeit mit dem
dänischen Innenministerium und dem National Board of Health seine Strategie für
die Entwicklung von elektronischen Patientendaten (Electronic Patient Record, EPR)
YHU|IIHQWOLFKW,P-DKUIROJWHGLHÄ1DWLRQDO6WUDWHJ\IRU,QIRUPDWLRQ7HFKQROoJ\LQ+RVSLWDOV³PLWGHP+auptfokus EPRs als Kern für die IT-Systeme von Spitälern zu entwickeln. Die vierte und aktuellste Strategie wurde 2008 veröffentlicht.
Dänemark ist zudem aktiv an einem baltischen eHealth Projekt zur Realisierung von
internationaler Telemedizin beteiligt.
Ein weiterer Faktor, welcher zu der starken Verbreitung von eHealth beigetragen hat,
ist ein steuerliches Abkommen zwischen dem Staat und den Besitzern der Regionalspitäler, welches seit 2005 die Nutzung von elektronischen Patientendaten vorschreibt. Zudem gibt es ein dänisches Gesundheitsdatennetz, welches mittels gesicherter Kanäle (VPN) im Internet realisiert wurde und ein Internetportal
(www.sundhed.dk), welches Bürgern und Fachleuten eine zentrale Zugangsstelle für
Gesundheitsdienstleistungen bietet. 51

51

Vgl. Dobrev/Haesner et al. (2008) S. 66; European Commission Information Society and Media

(2008).
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3.2.2.5 Schweiz
Im Schweizer Gesundheitswesen arbeiteten im Jahr 2005 über 482'000 Personen, davon die meisten in Krankenhäusern (33,4%), sozialmedizinischen Institutionen
(24,6), im ambulanten Sektor (19,2%), in Industrie und Handel (19,6%) und in der
Verwaltung (3,2%).52
Die Gesamtkosten des Schweizer Gesundheitswesens sind im Jahr 2007 im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent gestiegen. Im Jahr 2008 erhöhten sich die Spitalkosten um 6,3% und beliefen sich insgesamt auf 19.5 Mrd. CHF. Laut einer Schätzung von FMH/KOF-ETHZ (vgl. Abbildung 20), werden die Gesundheitskosten in
der Schweiz von heutigen 55 Milliarden bis auf 90 Milliarden CHF im Jahr 2020
steigen. Diese massive Steigerung resultiert zum einen aus der alternden Bevölkerung der Schweiz (wie auch in den Nachbarländern), zum anderen aus gestiegenen
Anforderung an das Gesundheitssystem und einem ungenügenden Informationsaustausch und -managements der beteiligten Akteure.

Abbildung 20: Prognose der Schweizer Gesundheitskosten bis 2020

52

Vgl. Bundesamt für Statistik (BfS) (2005).
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3.2.3 eHealth Strategien
3.2.3.1 Europa
Als Reaktion auf Entwicklungen, welche das Gesundheitswesen direkt oder indirekt
belasten, wie:
-

die Zunahme von chronischen Krankheiten,

-

die demographischen Veränderungen,

-

die zunehmende Knappheit an Pflegepersonal,

-

medizinische Unfälle sowie

-

stark steigende Kosten im Gesundheitswesen,

KDW GLH Ä,.7 IRU +HDOWK³ HLQH $EWHLOXQJ GHU (8 &RPPLVVLRQ ,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\
and Media) eine Strategie zur Anpassung des europäischen Gesundheitswesens an
GLH QHXHQ $QIRUGHUXQJHQ HQWZLFNHOW 'LHVH 6WUDWHJLH LVW 7HLO GHV ÄVWUDWHJLF SROLF\
IUDPHZRUNL³LLVWHLQH(XURSlLVFKH :LVVHQVJHVHOOVFKDIW, die das Wachstum und die Beschäftigung zum Ziel hat. Sie verfolgt zum Thema Gesundheitswesen
folgende Absichten:
-

Alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sollen Zugang zur Gesundheitspflege bester Qualität haben.

-

Die Selbständigkeit und verschiedene Lebensstile sollen miteinander vereinbart
werden können, besonders bezüglich der speziellen Bedürfnisse von Gruppen,
wie Senioren oder Kinder.

-

Das Gesundheitswesen soll sicherer werden, insbesondere sollen medizinische
Unfälle und Benachteiligungen vermieden werden.

-

Die Effizienz und die Wirksamkeit des ganzen Gesundheitswesens soll verbessert
werden.

Um diese Absichten umzusetzen wurde im Jahr 2004 von der EU Commission Information Society and Media ein Aktionsplan entwickelt, welcher die nachfolgenden
Schwerpunkte beinhaltet.
3.2.3.1.1 Unterstützung bei der Einführung von eHealth Angeboten
Mit den Massnahmen dieses Schwerpunktes soll gewährleistet werden, dass alle EUBürgerinnen und EU-Bürger einfachen und gleichen Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung haben. Dazu sollen zum einen Online-Systeme mit Gesundheitswissen für alle Bürger eingerichtet werden. Zum anderen soll die zuneh-
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mende Mobilität der Bürgerinnen und Bürger durch Interoperabilität der eHealthSysteme auf allen geographischen Ebenen unterstützt werden. Für die Interoperabilität grundlegend sind ein einheitliches Patientenidentifizierungssystem, die Möglichkeit

des

Krankendatenaustauschs

und

elektronische

Behandlungsunterlagen

(health/medical records/history). Die Anforderung der Interoperabilität ist nicht nur
für die Leistungsbezieher im Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung, sondern
auch für die die Leistungserbringer (eHealth Industrie), zumeist KMU. Für letztere
ist die Interoperabilität aller entwickelten Lösungen überlebenswichtig.
Die Erwartungen an diese Aktivitäten sind:
-

Investitionen im eHealth-Bereich zu unterstützen und europaweite Einführungen
von eHealth-Dienstleistung gewährleisten zu können.

-

Einführung von europaweiten Gesundheitsinformationssystemen.

-

Einfach zugängliche, qualitativ hochstehende Gesundheitsinformationen online
anbieten.

-

Angebot von integrierten und interoperablen eHealth-Dienstleistungen mit vollem, ortsunabhängigem Zugriff auf Behandlungsunterlagen und Daten von Patienten.

-

Attraktivität und Expansion des eHealth-Marktes weiter fördern.

3.2.3.1.2 Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im eHealth-Bereich
Die Basis für die nächsten Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung sind
die Verbesserung des Wissens über Krankheiten und die vermehrte Mitwirkung der
Bevölkerung in der Leistungserbringung des Gesundheitswesens. Auf dieser Basis
soll die Leistungserbringung im Gesundheitswesen restrukturiert werden. Dazu sind
zwei Paradigmenwechsel erforderlich:
-

Zum einen soll sich das Gesundheitswesen von der Symptom-basierten Behandlung abkehren und präventive Akzente setzen.

-

Zum anderen soll das neue Gesundheitswesen Personen-zentriert und nicht wie
bis anhin Institutionen-zentriert (z.B.: Spital-zentriert) ausgerichtet werden.

Das Ziel ist eine kontinuierliche, Personenbezogene Pflege. Durch den Einbezug von
eHealth-Dienstleistungen zur Umsetzung dieses Paradigmenwechsels werden folgende Effekt erwartet:
-

Schnelle Gewinnung von Krankheitsinformationen und besseres Verständnis von
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Krankheitsentwicklungen
-

%HIlKLJXQJGHU%HY|ONHUXQJLKUH*HVXQGKHLW]XÄVWHXHUQ³

-

Verbesserung der Prävention und der Frühdiagnostik und damit verbundenen
Kosteneinsparungen

-

Patientensicherheit erhöhen

-

.RVWHQHIIHNWLYHVÄ0DQDJHPHQW³YRQFKURQLVFKHQ.UDQNKHLWHQ

-

Vereinfachung des aktiven Alterns und des selbstständiges Lebens

Zur Erzielung dieser Effekte wurden die Aktivitäten in drei Hauptrichtungen unterteilt:
-

Ä'LDJQRVWLN3UlYHQWLRQXQG.UDQNKHLWVPDQDJHPHQW³

-

Ä*HVXQGKHLWVULVLNHQPDQDJHPHQW³XQG

-

Ä,QIUDVWUXNWXUIUELRPHGL]LQLVFKH)RUVFKXQJXQG$QZHQGXQJ³

Ein Resultat der Strategie ist die Definition von Europa-weit akzeptierten Gesundheitsindikatoren als Basis für ein europäisches Gesundheitsinformations- und Wissenssystems. Das Projekt ECHI (European Community Health Indicators) hat, unter
der Leitung des Health Monitoring Program, bis Mitte 2005 circa 400 solcher leicht
verständlichen Gesundheitsindikatoren definiert.53
In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, wie die oben beschriebene Strategie in
einzelnen EU-Mitgliedstaaten interpretiert und umgesetzt wird.
3.2.3.2 Deutschland
In Deutschland wurden folgende Ziele zur Modernisierung des Gesundheitswesens
durch den Einsatz von IKT definiert:
-

Bürger-orientierte Dienste anbieten

-

Patienten-zentrierte Pflege unterstützen

-

Qualität und Dienstleistungen verbessern

-

Kosten reduzieren

-

Bessere Daten für die Verwaltung des Gesundheitswesens liefern

Diese Ziele stehen im Einklang mit jenen der EU-weiten Strategie. Um diese Ziele
zu erreichen, hat das Deutsche Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung eine Strategie entworfen. Diese Strategie sieht vor, dass eine IKT Infrastruktur
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etabliert wird, auf welche sämtliche Anwendungen und Dienstleistungen aufbauen
können, ohne die Basiskosten tragen zu müssen. Als zu priorisierende Anwendungen
und Dienstleistungen nennt die deutsche Strategie:
-

Die Möglichkeit der Online-Überprüfung des Versicherungsstaus

-

Die Möglichkeit der Online-Übermittlung von (Arznei-)Rezepten

-

Die Möglichkeiten Arzneimittelwechselwirkungen und Kontraindikationen zu
überprüfen

Auf der Basis der IKT Infrastruktur sollen des Weiteren Anwendungen und Funktionen der privaten, elektronischen Patientendaten (patient record) umgesetzt werden.
Sobald diese Daten elektronisch zur Verfügung stehen, können damit einfacher Studien und Statistiken produziert werden.
Eine zentrale Komponente zur Umsetzung der Strategie ist die sog. (elektronische)
Gesundheitskarte, welche für die sichere und vertrauenswürdige Verwaltung der Patientendaten eingesetzt werden soll. Die Gesundheitskarte enthält Daten über den Patienten (Notfalldaten, Identifikationsdaten, Versicherungsdaten, private Kryptographieschlüssel und einige öffentliche Zertifikate) und dient als Authentisierungsmittel
für den Zugriff auf weitere elektronische Patientendaten, welche nicht auf der Karte
gespeichert sind. Dazu muss der Patient mit der Karte den Zugriff auf seine Daten
autorisieren. Eine Ausnahme kann nur in Notfallsituationen gemacht werden.
Zum Austausch der elektronischen Gesundheitsdaten sollen die verschiedenen BeteiOLJWHQPLWÄFORVHGYLUWXDOSULYDWHQHWZRUNV³YHUEXQGHQZHUGHQ'D]XVROOHQVSH]LHOOH
Verbindungsmodule (connectors) für autorisierte Personen eingeführt werden und
Kryptografie-Techniken sowie Digitale Signaturen zur Authentisierung und Ent-/
Verschlüsselung der Daten verwendet werden.54
3.2.3.3 Schweden
Schweden sieht im Einsatz von IKT im Gesundheitswesen grossen potenziellen Nutzen. Bürger und Patienten sollen einen schnellen, einfachen Zugang zu qualitätsgeprüften Informationen zu Krankenversicherungen, Gesundheitsinformationen sowie
zu persönlichen Daten über ihre eigene Gesundheit erhalten. Die schwedischen Bürgerinnen und Bürger sollen via Internet Gesundheitsdienste kontaktieren können, um
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Vorabklärungen und Ratschläge einholen zu können. Auf der Seite der Leistungserbringer, also der Arztpraxen, Spitäler und Pflegeeinrichtungen, sollen eHealthSysteme die tägliche Arbeit erleichtern und gleichzeitig die Patientensicherheit erhöhen. Für die Behörden und andere verantwortliche Stellen für das Gesundheitswesen
sollen eHealth-Systeme die Qualitätskontrolle vereinfachen, die Verwaltung und die
Ressourcenverteilung unterstützen.
Diese Ziele können gemäss der National Strategy for eHealth nur auf der Basis nationaler Richtlinien und Standards umgesetzt werden, welche im Rahmen der erwähnten Strategie definiert sind. Zur Umsetzung wurde ein 6-teiliger Aktionsplan entworfen, der folgende Vorhaben beinhaltet:
1. Anpassung von Gesetzen und Regulierungen für den Einsatz von IKT im Gesundheitswesen.
2. Definition einer gemeinsamen, landesweit gültigen Informationsstruktur (der
Standard SNOMED55 wird zurzeit von der Regierung evaluiert).
3. Definition einer gemeinsamen, landesweit gültigen Technologiestruktur (Einführung einer elektronischen ID wird geplant).
4. Bereitstellung unterstützender IKT-Systeme, welche den hohen Ansprüchen bezüglich Interoperabilität gerecht werden.
5. Gewährleistung des Informationszugangs über institutionelle Grenzen hinweg.
6. Einfacher Zugang zu Informationen und Dienstleistungen für Bürgerinnen und
Bürger (Entwicklung eines eHealth Portals im Internet).
Die ersten drei Teile dienen der Etablierung von besseren Voraussetzungen für den
IKT-Einsatz im Gesundheitswesen, während die letzten drei Teile auf die eigentlichen Lösungen und Dienstleistungen fokussieren. Für alle sechs Bereiche sind Ausbildung, Training und Forschungsinitiativen vorgesehen.
Die fünf Schwerpunkte zur beständigen Verbesserung, Erneuerung und Weiterentwicklung des schwedischen Gesundheitssystems sind:
1. Den Status der Bürgerinnen und Bürger sowie der Patientinnen und Patienten im
Gesundheitswesen anpassen, damit mehr Partizipation möglich ist.
2. Die Gesundheitsversorgung muss unabhängig von operationalen oder administrativen Grenzen und geographischer Distanz gewährleistet sein.
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3. Die Leistungserbringer im Gesundheitswesen müssen mit benutzerfreundlichen,
qualitäts- und fähigkeitsverbessernden Arbeitsinstrumenten ausgestattet werden.
4. Das Ressourcenmanagement und die ökonomische Effizienz im Gesundheitswesen soll verbessert werden.
5. Die Rahmenbedingungen für den IKT-Einsatz im Gesundheitswesen müssen geschaffen werden.56
3.2.3.4 Dänemark
Die neueste Strategie zu eHealth in DänemarkGLHÄ1DWLRQDO6WUDWHJ\IRU,QIRUPDWiRQ7HFKQRORJ\LQWKH+HDOWK&DUH6\VWHP³ZXUGHLP-DKUYHUDEVFKLHGHW'DULQ
ZLUG GDV .HUQSULQ]LS GHU ÄYHUWHLOWHQ ,QIRUPDWLRQHQ DOV )XQGDPHQW IU GLH QDKWORVH
3IOHJHXQGGHQ(LQEH]XJGHV3DWLHQWHQ³HUOlXWHUWXQG folgende strategische Ziele definiert:
-

Hohe Professionalität der Pflege

-

Klare Antworten auf Anfragen

-

Kurze Wartezeiten

-

Hohes Level an Benutzer- / Patientenzufriedenheit

-

Effizienter Einsatz von Ressourcen

-

Freie Wahlmöglichkeiten der Patienten

Desweiteren sollten gemäss der Strategie Kommunikationservices zwischen den verschiedenen Beteiligten im Gesundheitswesen aufgebaut werden. Zudem sollen die
organisatorischen, technischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von IKT im Gesundheitswesen durch Ausbildung, Sicherheit, Integration und
Investitionen sichergestellt werden.
Eine zentrale Initiative besteht im Aufbau eines gemeinsamen, öffentlichen Gesundheitsportals als Kommunikations- und Informationsplattform für alle Gesundheitsdienstleistungen. Zudem soll das Portal einen einheitlichen Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdienstleistungen darstellen.
Ein zentraler Teil der Strategie ist die Entwicklung von Standards für die EPRs und
für IT-Systeme im Gesundheitswesen, damit die oben erwähnten Ziele auch erreicht
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werden können. Durch die Definition von Standards soll gewährleistet werden, dass
Angebote unabhängig von einzelnen Lösungsanbietern zugänglich sind und im
Markt für eHealth IKT ein gesunder Wettbewerb entsteht.57
3.2.3.5 Schweiz
In der SchweL] ZXUGH DXI %XQGHVHEHQH LP -DKU  GLH Ä6WUDWHJLH eHealth
6FKZHL]³YHUDEVFKLHGHW=LHOGHU6WUDWHJLHLVWGLHÄ)|UGHUXQJHLQHUEHVVHUHQHOHNWUoQLVFKHQ9HUQHW]XQJGHU$NWHXUHLP*HVXQGKHLWVZHVHQ³=XPHLQHQVROOHQUHOHYDQWH
Informationen jederzeit ausgewählten Fachleuten zugänglich gemacht werden könQHQ Ä(OHNWURQLVFKHV3DWLHQWHQGRVVLHU³ XQGJHZQVFKWH/HLVWXQJHQVROOHQMHGHU]HLW
bezogen werden können. Patienten sollen weiterhin dank qualitätsgesicherten Online-Diensten aktiv an Entscheidungen in Bezug auf ihr Gesundheitsverhalten und ihre
Gesundheitsprobleme beteiligt sein. Vor allem wird dabei eine schweizweite Interoperabilität zwischen einzelnen "eHealth"-Projekten und Anwendungen angestrebt, damit eine Ausdehnung erfolgreicher "eHealth"-Lösungen auf die ganze
Schweiz ermöglicht werden kann.
Zur Umsetzung der Strategie haben das Eidgenössische Departement des Innern
(EDI) und die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) ein
Koordinationsorgan eHealth Bund-Kantone gegründet (ehealthsuisse). Der SteueUXQJVDXVVFKXVV YRQ %XQG XQG .DQWRQHQ ]XU 8PVHW]XQJ GHU Ä6WUDWHJLH H+HDOWK
6FKZHL]³KDWDP$SULOGLH$XIWUlJHIUVHFKV7HLOSURMHNWHHUWHLOW
-

Standards und Architektur

-

Modellversuche und PPP

-

Online-Dienste und Befähigung

-

Bildung

-

Rechtliche Grundlagen

-

Finanzierung und Anreizsysteme

:lKUHQG GHU 6WHXHUXQJVDXVVFKXVV IU GDV 7HLOSURMHNW Ä6WDQGDUGV XQG $UFKLWHNWXU³
erste Empfehlungen am 19. März 2009 erteilt hat, erfolgten die Empfehlungen für
die restlichen fünf Teilprojekte im August 200'DV7HLOSURMHNWÄ6WDQGDUGVXQG$rFKLWHNWXU³NDQQGDEHLDOV*UXQGODJHQSURMHNWYHUVWDQGHQZHUGHQLQZHOFKHPGLH%asiskomponenten einer Schweizer eHealth-Architektur erarbeitet und in allgemeiner
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Form beschrieben werden. Die Empfehlungen durch den Steuerungsausschuss haben
allerdings keine Rechtskraft. Bund und Kantone können bei Bedarf rechtliche Grundlagen schaffen.
Die Einführung der perfekten Lösung auf einen Schlag ist dabei jedoch nicht zu erwarten. Die Sicherstellung der Interoperabilität, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit
von verschiedenen Systemen, ist vielmehr als schrittweiser Prozess mit ständigen
Lernschleifen zu verstehen. Zumal gegenwärtig lediglich 10 bis 15 Prozent der niedergelassenen Ärzte mit elektronischen Krankengeschichten arbeiten.
Ein wichtiges Element und notwendige Bedingung dieser schrittweisen Umstellung
DXIHLQÄHOHNWURQLVFKHV3DWLHQWHQGRVVLHU³LVWGLH(LQIKUXQJGHUQHXHQ9HUVLFKHUWHnkarte ab 2010. Ziel ist es, ab 2015 einen elektronischen Zugang auf relevante Teile
der Krankengeschichte herzustellen.
Zur konkreten Entwicklung des elektronischen Patientendossiers hat der Steuerungsausschuss insgesamt 12 Leitlinien aufgestellt, welche insbesondere organisatorische,
rechtliche, politische, technische und letztendlich auch menschliche Belange berücksichtigen.58
3.2.3.5.1 Kantonale Modellversuche
,P )ROJHQGHQ VROO H[HPSODULVFK GDV 7HLOSURMHNW Ä0RGHOOYHUVXFKH XQG 333³ QlKHU
betrachtet werden, indem zuerst eine kurze allgemeine Einführung erfolgt und im
Anschluss konkret der grenzüberschreitende Basler Modellversuch beschrieben wird.
Ziel ist es, am Ende Potenziale, Gefahren und Chancen aufzuzeigen.
Um eine Verbesserung und Erweiterung der Versichertenkarte und eHealthAnwendungen allgemein zu erreichen, werden kantonale Modellversuche unternommen. Dabei sollen Grundlagen für einheitliche Standards erarbeitet und geschaffen werden. Fragen des Nutzens, der Finanzierung und der Interoperabilität stehen
dabei im Vordergrund. Da eine rein öffentliche Lösung schnell an die Realitätsgrenzen stossen würde, sollen Möglichkeiten von Kooperationsmodellen abgeklärt werden und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und
3ULYDWZLUWVFKDIW Ä3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLSV³, PPP) angestrebt werden. Im Gesund-
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heitswesen im In- und Ausland gibt es bisher allerdings nur wenige Beispiele von
funktionierenden PPP.
In einer Umfrage bei den Kantonen zu bestehenden oder geplanten Modellversuchen
wurde weiterhin deutlich, dass sehr wenige Kantone explizite eHealth-Stellen eingerichtet haben oder Verantwortliche eingesetzt haben. In den restlichen Kantonen ist
eHealth an verschiedenen Stellen und Ämtern angesiedelt, was zu grossen Knowhow-Unterschieden und Hintergrundwissen führt.
Kritische Erfolgsfaktoren der Einführung eines elektronischen Patientendossiers waren laut Meinung der befragten Spitäler, Ärzte, etc. vor allem:
-

Datensicherheit (der vertraulichen Patientendaten)

-

Finanzielle Anreize zur Senkung der Einstiegsschwelle eHealth

-

Einheitliche technische Standards (Verbindlichkeitserklärung)

Aus den Empfehlungen des Steuerungsausschusses an die Kantone wird weiterhin
die grosse Bedeutung und Notwendigkeit der Schaffung einer Rechtsgrundlage deutlich, vor allem im Hinblick auf die Einführung einer Versichertenkarte. Weiterhin ist
die Verankerung der eHealth-Thematik in den kantonalen Verwaltungen von zentraler Bedeutung.59
3.2.3.5.2 Der grenzüberschreitende Modellversuch eHealth in der Region
Basel
%DVLHUHQG DXI GHQ HUVWHQ (PSIHKOXQJHQ IU GDV 7HLOSURMHNW Ä0RGHOOYHUVXFKH XQG
333³ LP $XJXVW  IDQG LQ %DVHO DP 7. November 2009 eine Kick-off9HUDQVWDOWXQJIUGHQ0RGHOOYHUVXFKÄYLUWXHOOHV3DWLHQWHQGRVVLHUH-Medikation und
H3UHVFULELQJ³LPJUHQ]EHUVFKUHLWHQGHQ0RGHOOYHUVXFKGHU5HJLRQ%DVHOVWDWW
In einem ersten Schritt haben sich Leistungserbringer aus dem Gesundheitssektor (in
erster Linie Spitäler und niedergelassene Ärzte) bereit erklärt, unter Federführung
des Kantons Basel-Stadt (Gesundheitsdienste) und des Landkreises Lörrach an einem
gemeinsamen Modellversuch teilzunehmen. Unter den Teilnehmenden befindet sich
weiterhin der Kanton Basel-Landschaft.
Die Kosten des Modellversuchs, vor allem für die Projektarbeit und die technischen
Vorkehrungen zur Vernetzung der teilnehmenden Leistungserbringer, werden dabei
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vollumfänglich von der öffentlichen Hand übernommen. Dies ist ein finanzieller Anreiz zur Senkung der Einstiegsschwelle und soll den Erfolg des Modellversuchs steigern. Der Modellversuch hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Jahren und soll in einem Business-Case münden. Geplant ist auch hier ein schrittweiser Ausbau der elektronischen Vernetzung, beginnend mit einer überschaubaren Anzahl von Akteuren.
Da das Projekt in der Anfangsphase steckt, ist es noch nicht möglich, an dieser Stelle
eine Evaluation durchzuführen und zukünftige Potenziale daraus abzuleiten.60
3.2.3.5.3 Herausforderungen für die Schweiz im Bereich eHealth
Es steht bereits fest, dass ein zügiger und qualitativ hochwertiger Fortschritt im Bereich eHealth nach anfänglichen Investitionen der öffentlichen Hand mittelfristig zu
einer enormen Einsparung im Bereich Gesundheitskosten führen wird. Betrachtet
man die Entwicklungskurve der prognostizierten Gesundheitskosten in der Schweiz,
VROOWH HLQH 8PVWHOOXQJ GHV Ä,QVHOV\VWHPV³ DXI HLQ YHUQHW]WHV 6\VWHP LP 6LQQH GHU
eHealth-Strategie des Bundes mit oberster Priorität verfolgt werden. In erster Linie
muss dabei eine Senkung der Transaktionskosten zwischen beteiligten Akteuren im
Behandlungsprozess des Patienten erreicht werden sowie eine Steigerung der Versorgungs- und Behandlungsqualität.
Um dies in der angestrebten Zeit zu erreichen, ist es notwendig, die kritischen Erfolgsfaktoren zu kennen und Massnahmen zu deren Erreichung zu verfolgen. Kritische Erfolgsfaktoren, basierend auf Auswertungen des Strategiepapiers des Bundes
und des grenzüberschreitenden Modellversuchs in der Region Basel sind unter anderem:
-

Daten- und Informatiksicherheit

-

Schaffung einer Rechtsgrundlage

-

Genügend breit abgestützte Testverfahren mit genügender Anzahl an Leistungserbringern (Fallzahlen)

-

Zufriedenheit der Teilnehmer

-

In angemessener Zeit einen angemessenen Zuwachs an Informationen austauschen

Herausforderungen und Gefahren, aber auch Chancen liegen bei den Modellversu-

60

Vgl. ehealthsuisse (2009).

Bericht Sicht IKT

89

chen demnach in der Bestimmung
-

einer optimalen Teilnehmerzahl,

-

der Festlegung von technologischen Standards (Verbindlichkeiten, Datensicherheit),

-

eines optimalen Grades an Informationsfreigabe und -bereitstellung zur richtigen
Zeit und

-

einer offenen Kommunikationspolitik sowie

-

einer Verankerung der eHealth-Thematik an der richtigen Stelle in der kantonalen Verwaltung.

Die letzten drei Punkte dienen dabei hauptsächlich der Schaffung einer Vertrauensbasis bei den Leistungserbringern. Konkrete Massnamen (nächste Schritte) zur erfolgreichen Implementierung der eHealth Strategie wurden vom Beratungsinstitut
empirica erarbeitet.
Nach Einschätzung des Vizerektors des BAG, P. Indra, entwickelt sich das GesamtSURMHNWÄH+HDOWK6FKZHL]³wie folgt:
-

guter Start, konstruktives Klima

-

ambitiöser Zeitplan und beschränkte Ressourcen

-

noch ungenügende Verankerung

-

Viele Akteure mit unterschiedlichen Zielen

-

.HLQLQWHUQDWLRQDOHU.RQVHQVLP6LQQHHLQHVÄEHVWSUDFWLFH³ führt zu vielen Lösungsoptionen

-

ÄQLFKW-von-XQV³$EZHKUUHIOH[61

3.2.3.5.4 Plattformstrategie zum Wissensaustausch
Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, die Erfahrungen in einzelnen Testregionen mit bestimmten Massnahmen des e-Health (Bsp. Basel) zentral zu sammeln, auszuwerten und den anderen Regionen verfügbar zu machen. Nur so können
die Vorteile des föderalen Systems in der Schweiz effektiv ausgenutzt werden.
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3.2.4 Übersicht über die untersuchten Länder
  

Europa  

Deutschland  

Schweden  

Dänemark  

Schweiz  

Stand  der  Entwicklung  

- Benchmark-‐Studie,  welche  
die  Verbreitung  von  
eHealth  unter  den  EU-‐27  
Ländern  misst  

kA  

kA  

- Vorrenner  des  eHealth  in  Euro-‐
pa  
Nahezu  alle  Praxen  sind  mit  ei-‐
nem  Computer  ausgerüstet  und  
die  Internetabdeckung  beträgt  
99%  
Sehr  fortgeschritten  in  der  Da-‐
tenübertragung  (insb.  ePrescrip-‐
tions)  
- Gute  Zusammenarbeit  zwischen  
nationalen  und  regionalen  Be-‐
hörden  
- Nationale  Gruppe  für  eHealth  
(2005)  mit  Strategie  für  eHealth  
(2006)  

- Stärkste  Verbreitung  von  
eHealth  aller  europäi-‐
schen  Ländern  
Nur  8%  der  Ärzte  verfü-‐
gen  über  keine  Breit-‐
bandverbindung  
Vorreiter  bei  allen  ge-‐
messenen  Indikatoren    

Rahmenbedingungen  

- Deutschland  liegt  im  
Benchmark  im  europäi-‐
schen  Durchschnitt  
Die  elektronische  Über-‐
tragung  von  Laborergeb-‐
nissen  ist  weit  verbreitet  
Viele  deutsche  Ärzte  nut-‐
zen  den  Computer  bei  
der  Patientenberatung  
- Gesetz  zur  Modernisie-‐
rung  der  gesetzlichen  
Krankenversicherungen  
(2003)  
- Strategie  zur  Verbreitung  
von  eHealth  (2005)  

- Strategie  eHealth  
Schweiz  (2009)  
- Koordinationsstelle  
Bund-‐Kantone  (www.e-‐
health-‐suisse.ch)  

Ziele  

- einfachen  und  gleichen  Zu-‐
gang  zu  qualitativ  hoch-‐
wertiger  Gesundheitsver-‐
sorgung  

- Bürger  orientierte  Diens-‐
te  anbieten  
Patienten-‐zentrierte  
Pflege  unterstützen  
Qualität  und  Dienstleis-‐
tungen  verbessern  
Kosten  reduzieren  
Bessere  Daten  bereitstel-‐
len  

- Schnellen  Zugang  zu  Informatio-‐
nen  über  Krankenkassen,  Ge-‐
sundheitsthemen  und  persönli-‐
chen  Daten  ermöglichen  
Erleichterung  der  Arbeit  von  Ge-‐
sundheitspersonale  und  Erhö-‐
hung  der  Patientensicherheit  
Bessere  Qualitätskontrollen  und  
Ressourcenverteilung  durch  die  
Behörden  

- Strategie  eHealth  (seit  
1996)  
- Steuerliches  Abkommen  
mit  Betreibern  der  Regi-‐
onalspitäler  zur  Durch-‐
setzung  elektronischer  
Patientenakten  
- Hohe  Professionalität  der  
Pflege,  klare  Antworten  
auf  Anfragen,  kurze  War-‐
tezeiten  
Hohes  Level  an  Patien-‐
tenzufriedenheit  
Effizienter  Einsatz  von  
Ressourcen  
Freie  Wahlmöglichkeit  
der  Patienten  

- Einheitliche  Standards  
und  Interoperabilität  zwi-‐
schen  den  verschiedenen  
eHealthsystemen  
Förderung  einer  besseren  
elektronischen  Vernet-‐
zung  der  Akteure  im  Ge-‐
sundheitswesen  
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Europa  

Deutschland  

Schweden  

Dänemark  

Schweiz  

eHealth  Technologien  

  

  

  

  

  

Telekomunikationsnetz  
zur  Übermittlung  von  
Patientendaten  

- (geplant)  Datenaustausch-‐
standards  sollen  bessere  
Interoperabilität  zwischen  
eHealth  Anwendungen  
ermöglichen  

- (geplant)  Online  Über-‐
prüfung  des  Versicher-‐
tenstatus,  ePrescriptions,  
Verhindern  von  Wech-‐
selwirkungen  zwischen  
Medikamenten  

- Sjunet  (2002)  verbindet  Spitäler,  
Pflegeeinrichtungen,  Regional-‐
behörden  und  Apotheken  
- Sichere  und  zuverlässige  Über-‐
tragung  von  Patientendaten  
- Videokonferenzen,  Telemedizin  
und  ePriscribing  
- (geplant)  Ausweitung  auf  weite-‐
re  kleine  Akteure  

- Dänisches  Gesundheits-‐
datennetzwerk,  welches  
im  Internet  via  VPN  reali-‐
siert  wurde  
- Projekt  Baltic  eHealth,  
welches  eine  sichere  Inf-‐
rastruktur  über  Landes-‐
grenzen  hinweg  realisiert  

Internetportal  

- www.health.europa.eu:  
Gesundheitsportal  mit  in-‐
ternationalen  Informatio-‐
nen  auf  EU-‐Ebene,  Links  
auf  nationale  eHealth  Sei-‐
ten  
- (geplant)  Onlinesystem  mit  
Gesundheitswissen  für  alle  
Bürger  
- (geplant)  Standartisierte  
Lösung  soll  bessere  In-‐
teroperabilität  zwischen  
eHealth  Anwendungen  
ermöglichen  

kA  

- (geplant)  Einführung  eines  
eHealth  Portals    

- www.sundhed.dk:  Zent-‐
raler  Zugang  zu  Gesund-‐
heitsdienstleistungen  für  
Bürger  und  Gesundheits-‐
personal  

- (geplant)    elektronische  
Gesundheitskarte    als  ID  
und  Authorsierung  für  
den  Zugriff  auf  elektroni-‐
sche  Patientenakten  

- Elektronische  Patientendaten  
werden  bereits  gespeichert.  
- (geplant)  Einheitliche  Informati-‐
onsstruktur  SNOMED  
- Einführung  elektronischer  ID  

- elektronische  Patienten-‐
akten  werden  eingesetzt  

- Verschiedene  Anbieter  
proprietärer  Lösungen  
sind  auf  dem  Markt  (z.B.  
www.ehealthnet.ch)  
- Einzelne  Modellprojekte  
werden  realisiert  (zu  
Themen  wie  eMedikati-‐
on,  ePrescription)  bei  Er-‐
folg  werden  diese  
schweizweit  realisiert  
- (geplant)  Vereinheitli-‐
chung  der  von  Bund,  Kan-‐
tonen  und  Gemeinden  
bereitgestellten  Informa-‐
tionen  
- (geplant)  Einrichten  eines  
zentralen  Portales  mit  
Links  zu  den  zuständigen  
Stellen  
- elektronische  Versicher-‐
tenkarte  ab  2010  
- Ab  2015  elektronischen  
Zugang  auf  Patientenda-‐
ten  ermöglichen  

elektronisches  Patien-‐
tenidentifizierungssys-‐
tem  /  Patientenakten  
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Massnahmen  der  Regie-‐
rung  
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- Unterstützung  von  Investi-‐ - Aufbau  einer  ICT-‐
- Ernennung  spezifischer  Stellen  
tionen  
Basisinfrastruktur,  auf  die   in  der  Verwaltung  
- Einführung  eines  europa-‐
die  verschiedenen  
- Weiterentwicklung  der  nationa-‐
weiten  Gesundheitsnetz-‐
eHealth  Dienste  aufbau-‐
len  ICT  Infrastruktur  und  Etab-‐
werks  
en  können  
lierung  einheitlicher  Informati-‐
- Etablierung  von  europa-‐
on-‐  und  Technologiestrukturen  
weiten  Standards  
- Gesetze  und  andere  Regulatori-‐
- Attraktivität  und  Expansion  
en  der  verstärkten  Nutzung  von  
des  eHealth  Marktes  för-‐
ICT  im  Gesundheitsbereich  an-‐
dern  
passen  
- Gewährleistung  des  Informati-‐
onszugangs  über  Behördengren-‐
zen  hinweg  

Tabelle 5: Übersicht eHealth

- Sicherstellung  der  öko-‐
- Ernennung  spezifischer  
nomischen  und  techno-‐
Stellen  in  der  Verwaltung  
logischen  Rahmenbedin-‐
- Kantonale  Modellversu-‐
gungen  für  eHealth  durch   che  zu  diversen  eHealth-‐
Ausbildung,  Sicherheit,  
Technologien,  welche  bei  
Integration  und  Investiti-‐
Erfolg  auf  den  Rest  der  
on  
Schweiz  übertragen  wer-‐
den  sollen  
- Public-‐Private-‐
Partnerships  werden  an-‐
gestrebt  
- Fortbildung  von  Fachper-‐
sonen  
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3.2.5 Implikationen für die Schweiz
Der Vergleich der Schweiz mit den Top Playern der EU im eHealth-Bereich zeigt,
dass in der Schweiz momentan noch grosser Handlungsbedarf besteht. Die Tabelle 5
zeigt, dass in der Schweiz die verschiedenen Technologien des eHealth nur ansatzweise umgesetzt sind und noch kein landesweiter Konsens herrscht über die verwendeten Standards.
In den Topländern der EU, Dänemark und Schweden, nutzen bereits nahezu alle Ärzte die Möglichkeit, Patientendaten elektronisch zu speichern und an andere Ärzte,
Krankenkassen oder Labors zu übermitteln. Zur Schweiz konnten wir keine Studie
finden, die den Anteil elektronischer Patientendaten in ähnlicher Weise misst. Aus
persönlicher Erfahrung wissen wir, dass zwar teilweise Patientendaten in elektronischer Form gespeichert werden (insbesondere von grösseren Spitälern und Versicherungen), jedoch werden diese nur teilweise elektronisch ausgetauscht.
In der ÄStrategie eHealth Schweiz³ von 2009 wurde dieser Handlungsbedarf erkannt
und viele wichtige Aktionen zur Realisierung einer einheitlichen eHealth Infrastruktur aufgesetzt. Letztere soll einen problemlosen Austausch von Patientendaten erlauben und damit auch Konzepte wie eMedication oder ePrescription ermöglichen.
Die Ergebnisse aus den anderen untersuchten Ländern haben gezeigt, dass neben der
vorhandenen Infrastruktur eine gute Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und
der Akteure der Gesundheitsbranche sehr zentral sind. Diese Zusammenarbeit wird
GXUFK GDV QHX JHVFKDIIHQH ]HQWUDOH Ä.RRUGLQDWLRQVRUJDQ H+HDOWK³ PDVVJHEOLFK Jefördert.
Ein weiterer wichtiger Faktor für eHealth ist ein zentrales Internetportal mit gesundheitsbezogenen Informationen für Bürger und Fachpersonal. Ein solches wird in
Schweden und Dänemark bereits betrieben. In der Schweiz werden offizielle gesundheitsbezogene Informationen zurzeit stark verteilt auf verschiedenen Internetseiten von Behördenstellen auf Kantons- und Bundesebene, sowie weiteren Institutionen bereitgestellt. Das geplante zentrale Einstiegsportal soll in Zukunft das Auffinden solcher Informationen erleichtern und für eine Vereinheitlichung der veröffentlichten Informationen sorgen.
Was die Strategie nicht beantwortet ist die Frage, wie die verschiedenen Akteure dazu gebracht werden, die eHealth-Infrastruktur aktiv einzusetzen. Da es sich dabei
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mehrheitlich um privatwirtschaftliche Organisationen handelt, müssen diese einen
direkten Nutzen erkennen, damit sie auch die notwendigen Investitionen tätigen. Ein
möglicher Ansatz wurde in Dänemark erfolgreich umgesetzt. Dort haben die Behörden ein steuerliches Abkommen mit den Besitzern von Spitälern getroffen, welches
voraussetzt, dass alle Spitäler elektronische Patientenakten nach gemeinsamen Standards anlegen.
Ein Trend, der sich in den weiter fortgeschrittenen Ländern abzeichnet, ist die länderübergreifende Zusammenarbeit mit Hilfe von eHealth-Technologien. Insbesondere in der EU gibt es Bestrebungen, die Infrastrukturen aller Mitgliedstaaten anzugleichen und damit den Datenaustausch zu erleichtern. Hinsichtlich einer zukünftigen
länderübergreifenden Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich wäre es sicher ratsam,
dass sich die Schweiz auch weiterhin an diesen Richtlinien orientiert. Mehr Transparenz im Gesundheitswesen könnte für die Schweiz bedeuten, ihr Preisniveau stärker
am internationalen Markt zu orientieren, öffnet gleichzeitig aber auch vielfältig
Chancen, in bestimmten Bereichen zusätzliche Kunden aus dem Ausland anzuziehen.
Was das Wirtschaftswachstum betrifft, rechnen wir bei einer verstärkten Verbreitung
von eHealth mit keinem allzu grossen unmittelbaren Einfluss. Mit eHealthTechnologien können jedoch die Kosten im Gesundheitsbereich deutlich gesenkt und
gleichzeitig die Qualität der angebotenen Leistungen gesteigert werden. Es entsteht
zudem ein neuer Wirtschaftszweig der IKT, der sich speziell auf den Gesundheitsmarkt fokussiert. Im Jahr 2006 betrug die Grösse des eHealth-Marktes in Europa
noch 21 Milliarden Euro. Für das Jahr 2010 wird bereits ein Volumen von 24,6 Milliarden vorausgesagt und bis 2014 rechnet man für den gesamten europäischen
eHealth Markt mit einem konstanten Wachstum von 11% pro Jahr. Ein Beispiel aus
diesem Bereich ist das Unternehmen NightHawk Radiology Services, das hochwertige und preisgünstige Teleradiologiedienste in den USA, Australien und der Schweiz
anbietet.62

3.3 Bioinformatik
Die Resultate dieses Kapitels stammen aus der Analyse von fachspezifischer Sekundärliteratur und einem Interview mit dem CEO und eines Mitglieds des Verwaltungs-

62

Vgl. Roland Berger (2009).
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rates des Unternehmens Genedata in Basel. Den beiden Herren sei an dieser Stelle
recht herzlich gedankt für ihre hilfreiche und kompetente Auskunftsbereitschaft.
Die Methodik in diesem Kapitel zur Ermittlung der Potenziale im Feld der Bioinformatik geht über die Analyse der Sekundärliteratur hinaus, da es zum Themenfeld Bioinformatik erst wenige Literaturquellen und Analysen für den Standort Schweiz
gibt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sicht des Unternehmens Genedata als
Fallbeispiel auch auf andere Unternehmen und Standorte in der Schweiz übertragen
werden kann.
3.3.1 Definition
Die Bioinformatik (englisch bioinformatics) ist eine interdisziplinäre Wissenschaft,
die primär Software und Datenbanken entwickelt, um Probleme aus den Lebenswissenschaften zu lösen. Sie hat zu grundlegenden Erkenntnissen der modernen Biologie
und Medizin beigetragen und wird in Zukunft aufgrund der rapide wachsenden Datenmengen aus den Lebenswissenschaften von immer grösserer Bedeutung (Swiss
Biotech Report 2010). Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie von Capgemini
Ernst & Young (2002), die Steigerungsraten beim Umsatz im Bereich Bioinformatik
zwischen 20 und 25 Prozent pro Jahr sieht. Geographisch betrachtet, haben rund 15
Prozent der gesamten Bioinformatik-Unternehmen weltweit ihren Sitz in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz.
Anhand der Definition wird deutlich, dass die Bioinformatik eine grosse definitorische Spannweite aufweist und an der Schnittstelle Informatik und Life Sciences angesiedelt ist. Das heisst aber nicht notwendigerweise, dass diese beiden Bereiche zu
einer Wissenschaft verschmelzen müssen. In diesem Kapitel wird folglich unter Bioinformatik alles verstanden, was sich im Schnittbereich Informatik und Life Sciences
abspielt. Korrekterweise müsste das Kapitel also Life Sciences Informatik heissen.
Letzteres wird im Folgenden als Synonym für Bioinformatik gebraucht und vice versa.
In genau diesem Schnittbereich arbeitet das Unternehmen Genedata AG mit Hauptsitz in Basel. Laut dem CEO von Genedata unterstützt das Unternehmen grosse Forschungsorganisationen (vor allem Pharma, Biotechnologie, Agro, und andere Life
Science Firmen, aber auch grosse akademische Einheiten) die mit laufend sich ent-
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wickelnden Labortechnologien riesige Datenmengen generieren, um diese Daten zu
speichern, prozessieren und wissenschaftlich zu analysieren.
3.3.2 Forschungsplatz Schweiz
Die Bioinformatik existiert als Disziplin in der Schweiz (und weltweit) seit Mitte der
90er Jahre. Auf die rasche Entwicklung der Disziplin hat die Schweiz ähnlich wie
viele andere Länder mit dem schnellen Aufbau von Forschungseinrichtungen reagiert. Es wurden spezifische Institute an den Hochschulen geschaffen und langfristig
besetzt. Die Hoffnung, dass die Institute schnell das spezifische Schnittstellenwissen
aus Informatik und den medizinisch, biologischen Fachrichtungen aufbauen und weitervermitteln hat sich teilweise erfüllt. Es sind allerdings noch weitere Anstrengungen nötig, um eine eigene Identität zu schaffen, die als eigene Fachdisziplin wahrgenommen wird.
Institutionen
'DVÄ6ZLVV,QVWLWXWHRI%LRLQIRUPDWLFV 6,% ³PLW+DXSWVLW]LQ/DXVDQQHLVWHLQ=usammenschluss von Lehrstühlen führender Schweizer Universitäten und Eidgenössischen Hochschulen im Bereich der Bioinformatik. Das Institut wurde 1998 gegründet, drei Jahre vor der Entschlüsselung des menschlichen Genoms, als die Bioinformatik als eigene Disziplin noch in den Kinderschuhen steckte.
L ehrstühle
Das SIB listet insgesamt sieben Universitäten, bzw. Institute mit ausgewiesenen Studiengängen und Forschungstätigkeiten im Bereich Bioinformatik:
Lausanne:

Swiss Institute of Bioinformatics

Basel:

Swiss Institute of Bioinformatics,
Biozentrum - University of Basel ETH Zurich group located in Basel
Department of Biosystems Science and Engineering (D-BSSE)

Bern:

Computational and Molecular Population Genetics Lab, University of
Bern

Zürich:

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich)

Genf:

Swiss Institute of Bioinformatics (CMU)

Zum Vergleich: In Deutschland existieren insgesamt rund 29 Institute, in Österreich
sechs.
3.3.3 Fallstudie und Beispiel Genedata Basel
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Genedata, als führende Unternehmung im Bereich Informatik für Life Sciences in
der Schweiz beschäftigt insgesamt 120 Mitarbeiter weltweit, davon rund 80 am
Standort Basel, dem Hauptsitz des Unternehmens. Die 120 Mitarbeiter sind wie folgt
auf die einzelnen Funktionen innerhalb des Unternehmens verteilt:
Marketing

7

Sales

20

Software-Entwicklung

50

Support (professional services)

30

Administration

13

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Unterstützung von Forschungsprozessen im
Life Sciences Bereich im Hinblick auf effizientes Datenmanagement und ±analyse.
Die Unterstützung der Life Sciences Industrie findet dabei in insgesamt vier Geschäftsfeldern statt:
1. ,GHQWLILNDWLRQYRQÄ7DUJHWV³ 8UVDFKHQLQQHUKDOEYRQ/HEHQVRUJDQLVPHQ
2. Identifikation von Wirkstoffen (Leads)
3. Abklärung von Nebenwirkungen
4. Personalised Medicine (genetische Identifikation von Patienten, welche keine
Nebenwirkungen aufweisen)
Vor allem im Bereich Softwareentwicklung arbeitet ein international zusammengesetztes Team aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Die Hälfte der Softwareentwickler kann am Standort Schweiz rekrutiert werden (ca. 25), der Rest kommt aus
Ländern wie China, Deutschland, Frankreich, den Philippinen, Australien, Kanada
und den USA. Die internationale Besetzung wird jedoch nicht als Nachteil betrachtet,
sondern wird sehr geschätzt.
Wichtig bei der Rekrutierung von hochqualifizierten Mitarbeitern aus dem Ausland
ist allerdings eine hohe Standortattraktivität des Unternehmensstandorts, im Falle
von Genedata also des Standorts Basel. Wichtig sind internationale Schulen, ein sicheres Umfeld, kulturelle Institutionen, also insgesamt eine hohe Lebensqualität. Im
internationalen Wettbewerb um Talente, der sich in den kommenden Jahren zunehmend verschärfen wird, wird für einen Standort neben Arbeitsplätzen folglich das
Angebot an Infrastruktur und sonstigen Faktoren, welche die Lebensqualität positiv
beeinflussen, immer wichtiger.
3.3.4 Potenziale
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Aus der geschichtlichen Entwicklung des Technologiefelds der Bioinformatik, aus
der Analyse der Sekundärliteratur sowie aus der Fallstudie des Unternehmens Genedata, lassen sich folgende Potenziale zur Stärkung des Forschungsplatzes und Wirtschaftsstandortes Schweiz identifizieren:
x

Die Stärkung der Standortattraktivität, die Schaffung von Anreizen durch die Erhöhung der Lebensqualität und das gezielte Marketing für Forschungsplätze der
Life Sciences Industrie wie Basel, Zürich, Bern, Lausanne ist von grösster Bedeutung für die Rekrutierung von ausländischen, hoch qualifizierten Arbeitskräften.

x

Cap Gemini Ernst & Young (2002) kommen zu dem Schluss, dass das grösste
Hindernis für die volle Entfaltung dieses neuen Hoffnungsmarktes, ähnlich wie
im IT-Bereich, beim Mangel an Fachleuten liegt.

x

Es müssen nicht notwendigerweise mehr Bioinformatik-Institute kreiert werden,
sondern die bestehenden Institute sollten gestärkt und wenn möglich qualitativ
verbessert werden.

x

Das Verständnis zwischen den Experten, zwischen Anwendern aus den Life Sciences und Entwicklern innerhalb der Bioinformatik sollte verbessert werden.
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4 ,.7%UDQFKH
4.1 Situation Schweiz allgemein
Im Jahr 2007 trug der IKT-Sektor mit einen Anteil von insgesamt 5,1 Prozent (zu
laufenden Preisen) zum gesamten Bruttoinlandsprodukt63 der Schweiz bei und ist
damit gleichbedeutend wie das Baugewerbe oder der Detailhandel. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung des IKTSektors damit an sechster Stelle nach Finnland (8,7%), der USA (7,1%), Irland, dem
UK und den Niederlanden.64
Weiterhin leistet der IKT-Sektor jedes Jahr einen erheblichen Wachstumsbeitrag zum
Schweizer Bruttoinlandsprodukt. In den Jahren 1998 bis 2007 betrug dieser durchschnittlich 0,3 Prozent pro Jahr (vgl. Abbildung 21).

Abbildung 21: Beitrag des IKT-Sektors zum Wachstum des BIP, 1998-2007 (zu Preisen des Vorjahres
und in %)

Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind jedoch bei Weitem nicht
für alle Wirtschaftsbranchen gleichbedeutend: Betrachtet man die Investitionen in die
IKT der einzelnen Branchen der Schweizer Volkswirtschaft an den Gesamtinvestitionen, wird die unterschiedliche Bedeutung deutlich (Vgl. Abbildung 22). Am wich-

63 Das Bruttoinlandsprodukt ist die geläufigste Messgrösse um Aussagen über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer
Volkswirtschaft zu machen. Es Beschreibt den gesamten Wareoutput (produzierte Güter abzüglich Vorleistungen).
64

Vgl. Bundesamt für Statistik (BfS) (2008).
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tigsten ist die IKT für Unternehmen im Bereich unternehmensbezogene Dienstleistungen, worunter Unternehmensberatungen, Rechtsdienste, aber auch Datenverarbeitung und Datenbanken etc. subsummiert werden. Weiterhin sind Banken und Versicherungen, die EDV und Forschung sowie das Druck- und Grafikgewerbe in einem
ähnlich hohen Masse von Investitionen in die IKT und dem daraus entstehenden
Wettbewerbsvorteil abhängig. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die IKT für
die Schweizer Dienstleistungsbranche weit wichtiger ist als für die Bauwirtschaft
und die Gesamtindustrien als Aggregat ihrer Unterbranchen.

Abbildung 22: Anteil der IKT-Investitionen an den Gesa m tinvestitionen 2005 (Quelle: BfS 2008)

Hinsichtlich der Exporte YRQÄ,7DQG ,C7HQDEOHGVHUYLFHV³65 rangiert die Schweiz
laut einem Bericht der Unctad (United Nations Conference on Trade and Development) weltweit auf Rang 11 mit einem Exportvolumen von knapp 50 Millionen US$
(Unctad 2009). An Platz eins stehen die USA mit einem Exportvolumen von über
270 Millionen US$ vor dem UK, Deutschland, Irland und Indien, allesamt um ein
Vielfaches grösser als die Schweiz. Der Vergleich der Schweizer IKTDienstleistungsexporte mit demjenigen Luxembourgs (knapp 60 Millionen US$)
lässt dennoch Entwicklungspotenzial erkennen.

65

communication services; insurance services; financial services; computer and information services; royalties and license fees;

other business services; and personal, cultural and recreational services
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4.2 Infrastrukturbereich
4.2.1 Anbieter Infrastruktur Schweiz
In der Schweiz gibt es insgesamt vier grosse Telekommunikationsunternehmen:
Swisscom, Orange, Sunrise und Cablecom.
In einer kürzlich erschienenen Studie zur Internetnutzung in der Schweiz wurde ermittelt, dass die Swisscom für mehr als die Hälfte der Schweizer Haushalte Anbieter
des Festnetz-Breitbandanschlusses ist. An zweiter Stelle steht die Cablecom, die vor
allem in der Deutschschweiz vertreten ist. Dagegen ist Sunrise im Tessin deutlich
präsenter als in den anderen Sprachregionen66. An dieser Verteilung kann man die
starke Position der Swisscom erkennen, die bisher im eigenen Land keine Konkurrentin hatte. Zuletzt scheiterte die Übernahme von Sunrise durch Orange an der Regulierungsbehörde. Orange wäre ansonsten zusammen mit Sunrise auf einen Marktanteil von 38% bei Mobilkommunikation und 16% beim Festnetz gekommen.67
4.2.2 Anbieter Infrastruktur Deutschland
Im Jahr 2001 musste die Deutsche Telecom auf Grund des Inkrafttretens der EUDirektive 2887/2000, den entbündelten Zugang zu den Teilnehmeranschlüssen (auch
bekannt als letzte Meile oder Local Loop) gewährleisten. Seit 2005, als die Deutsche
Telecom ihre Preise erneut senken musste, hat Deutschland mit 24% den höchsten
Anteil an entbündelten Zugängen zu den Teilnehmeranschlüssen in Westeuropa.
Trotz allem ist T-Online, der ISP der Deutschen Telecom, unter den über 80 ISPs in
Deutschland mit 53% Marktanteil in 2005 klar die Nummer eins. Im Breitbandmarkt
führt ebenfalls T-Online mit 65% Marktanteil vor Arcor mit 12.5% (Stand 2007).
NetCologne bietet seit Mitte 2006 fibre-to-the-home (FTTH) Angebote an umso mit
der Deutschen Telecom konkurrieren zu können. Wie der Name es vermuten lässt,
gilt das Angebot bislang nur für Köln, dort verzeichnete NetCologne jedoch im Jahr
2007 einen Marktanteil von 45%. Der einzige weitere FTTH-Anbieter in Deutschland war in 2007 die holländische KPN welche in Zusammenarbeit mit der deutschen

66

Vgl. M.I.S. Trend (2009).

67

Vgl. Handelszeitung (2010).
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WINGAS 5000 km Fiberglas-Netzwerk, hauptsächlich zwischen einigen grossen
Städten, anbot.68
4.2.3 Anbieter Infrastruktur Frankreich
Die France Télécom bietet seit dem Jahr 1999 Breitband-Internet an und ist seit jeher
von der Französischen Regulierungsbehörde für elektronische Kommunikation und
Post (ARCEP) gezwungen, die letzte Meile an Konkurrenten zu vermieten. Die Entbündelung der letzten Meile wurde 2002 beschlossen und war bis Ende 2004 für
mehr als 25% der Zugänge erfolgt. Trotz der Entbündelung dominierte Orange, der
ISP von France Télécom, im Jahr 2006 mit 49% Marktanteil den Breitbandmarkt, gefolgt von Free mit 19%, Neuf Cegetel mit 18% und weiteren kleinen ISP mit Anteilen unter 10%.
In Frankreich treiben zwei Provider den Ausbau von Fiberglas-Netzwerken voran.
=XP HLQHQ LVW GLHV GLH )UDQFH 7pOpFRP PLW LKUHP ,63 2UDQJH µ )77+Anschlüsse in 2007) zum anderen Illaid, der Provider hinter dem ISP Free, als
0DUNWIKUHUPLWµ)77+-Anschlüssen in 2007. Zudem versorgt im Jahr 2007
1HXI&HJHWHOZHLWHUHµ+DXVKDOWHPLW)77+69
4.2.4 Anbieter Infrastruktur Vereinigtes Königreich (UK)
Im Vereinigten Königreich gab es lange Zeit nur die British Telecom (BT) welche
Festnetz-Telekommunikations-Services anbot und über die letzte Meile bestimmen
konnte. Dank der Regierung, welche BT im Jahr 2000 zwang, die letze Meile zu entbündeln, konnten nun auch andere Wettbewerber attraktive Telekommunikationsund insbesondere Internet-Services anbieten. Es waren jedoch weitere steuernde Eingriffe der Regierung von Nöten, damit der UK-Markt für andere Anbieter attraktiv
wurde. So musst BT im Jahr 2004 die Mietpreise für die entbündelten Anschlüsse
um 70% senken und in 2005 eine neue Unternehmenseinheit (Openreach) zur Verwaltung der entbündelten Anschlüsse bilden. Druch diese Massnahmen stieg bis EnGHGLH$Q]DKOHQWEQGHOWHU$QVFKOVVHYRQµDXI0LOOLRQHQ
Durch den Zusammenschluss der grossen Kabelbetreiber ntl und Telewest erhielt
British Telecom mit Virgin Media (VM) ihren Hautkonkurrenten. VM und BT sind

68

Vgl. The Information Technology & Innovation Foundation (2008b) S. 2.

69

Vgl. The Information Technology & Innovation Foundation (2008a) S. 2.
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Infrastrukturanbieter und zugleich auch Breitband Internetservce-Provider (ISP). Zusammen boten diese zwei Player in 2007 etwa die Hälfte aller Breitbandanschlüsse
an: VM als führender ISP in UK mit 26% Marktanteil über Kabel (in 2001 noch
60%), BT mit 24% Anteil im ISP-Markt über DSL-Leitungen (Stand 2007). Dahinter
folgen weitere Breitbandanbieter wie Carphone Warehouse (übernahm in 2006 AOL
UK mit 1.5 Millionen Kunden), Tiscali (einer der europaweit grössten ISPs), Orange
UK (eine Tochtergesellschaft der France Télécom) und andere.
Im Jahr 2007 hat BT, nach Tests in verschiedenen Regionen, als erster BreitbandAnbieter in einigen Regionen mit dem Aufbau von Fiberglas-Netzwerken begonnen.
Als mit dem Aufbau von Fibre-Netzwerken begonnen wurde, hatte BT jedoch noch
keine konkreten Pläne zur Ablösung der Kupfernetzwerke durch Fibre.70
4.2.5 CityNet Amsterdam, Niederlande
Amsterdam hat bei der Realisierung eines FTTH Netzwerkes einen neuen Ansatz
gewählt. Mit Hilfe einer Partnerschaft zwischen privaten und öffentlichen Institutionen konnte ein Netzwerk aufgebaut werden, welches wettbewerbsfördernd, zukunftsgerichtet und offen für Dienstleistungsanbieter ist. Das Netzwerk deckt rund
YRQ$PVWHUGDPDEXQGEHVWHKWDXVFDµ$QVFKOVVHQZREHLHV später bis
DXIµDXVJHEDXWZHUGHQVROO
Das Prinzip basiert auf einer dreischichtigen Architektur, die auf Abbildung 23 dargestellt ist.

Abbildung 23: Schichtenstruktur des CityNet

70

Vgl. The Information Technology & Innovation Foundation (2008d) S. 2f.
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Die oberste Schicht besteht aus den Anbietern, welche direkt Dienstleistungen über
das Netzwerk anbieten. Dies können Internetzugang, Telefonie oder auch TV sein.
Sie werden für diese Dienstleistungen von den Konsumenten und KMUs bezahlt und
sind alles privatwirtschaftliche Unternehmen. Um die Dienstleistungen anbieten zu
können, müssen sie selbst die Verbindungen einkaufen. Dazu gibt es die Anbieter
aus der zweiten Schicht. Sie stellen die Verbindung zwischen den verschiedenen
Servern und Endgeräten der Kunden sicher und verlangen dafür eine Gebühr von den
Dienstleistungsanbietern aus der ersten Schicht. Auch sie sind rein privatwirtschaftlich organisiert. Auf der untersten Schicht befindet sich das Unternehmen, welches
die passiven Netzwerkkomponenten, also die Kabel und Quartierzentralen, zur Verfügung stellt. Dieses Unternehmen ist zu einem Drittel durch staatliche Investitionen
aufgebaut worden, ist aber ebenfalls gewinnorientiert. Es verlangt eine Gebühr für
die Benutzung der Netze von den Unternehmen aus der zweiten Schicht.
Konkret wurde dieses Konzept so umgesetzt, dass für die unterste Schicht ein JointVenture Unternehmen namens Glasvezelnet Amsterdam CV (GNA) gegründet wurde. Dieses Unternehmen verfügt über ein Kapital von 18 Mio. Euro, welches je zu
einem Drittel von der Stadt, fünf Wohngenossenschaften und zwei privaten InvestoUHQ HLQJHEUDFKW ZXUGH *1$ EHVLW]W GDV SDVVLYH 1HW]ZHUN DXFK ÄGDUN ILEUH³ Jenannt). Dieses verleasen sie gegen eine Gebühr an das Unternehmen BBned (Telecom Italia), welches dazu verpflichtet ist, das Netz zu aktivieren und für alle Service
Provider zur Verfügung zu stellen.71
Dieses Vorgehen entspricht dem Market Economy Investor Principle der EU, welches besagt, dass der Staat in privatwirtschaftliche Unternehmen investieren darf,
wenn diese Investition auch von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen getätigt
worden wäre. Das bedeutet, dass es sich in diesem Fall nicht um staatliche Hilfe
handelt, da nachweislich auch privatwirtschaftliche Unternehmen im selben Umfang
in das neue Unternehmen Investiert haben.72

71

Vgl. Doeleman (2008).

72

Vgl. Citynet.
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4.3 Anbieter von Software und Services
4.3.1 Der Schweizer Softwaremarkt
Der Schweizer Softwaresektor kann grob in drei 3 funktionale Teilbereiche unterteilt
werden:
-

Grosshandel

-

Detailhandel

-

Softwareentwicklung/-beratung

Innerhalb der Softwareherstellung wird weiterhin unterschieden zwischen StandardSoftware-Herstellern (SSH) und nachgelagerten Softwarefirmen, zuständig z.B. für
den Handel, die Implementierung oder die Entwicklung der Software beim Endkunden73. Für eine weitere Betrachtung der Bedeutung von z.B. Partnerschaften werden
Standard-Software-Hersteller weiterhin unterteilt in:
-

Packaged Standard-Software

-

Applikations-Software

-

Standard-Software

-

Andere Software

Insgesamt ist der Softwaresektor wichtig für die Schweizer Volkswirtschaft und leistet einen erheblichen Beitrag zu deren Wachstum. Durch den Softwaresektor werden
ausserdem Stellen in nachgelagerten Betrieben und Wirtschaftsektoren geschaffen.
Allerdings erachten nachgelagerte Softwarehersteller Partnerschaften zu ausländischen SSH als durchschnittlich wichtiger als zu Inländischen SSH.
Innerhalb der IKT Branche weisen die Programmiertätigkeiten und die Beratungsdienstleistungen in den letzten drei Jahren hinsichtlich Wachstum und Beschäftigung
die höchste Dynamik auf und zählen somit zu den Gewinnern der Branche. Bei der
Herstellung und beim Handel hingegen ist ein Konsolidierungsprozess zu erkennen74. Zu den wichtigsten Softwareunternehmen in der Schweiz zählen überwiegend
ausländische Global Player mit ihren Vertretungen in der Schweiz, wie z.B. IBM,
Google, Ebay sowie andere wie Esmertec, Kudelski Group und Day.

73

Vgl. Sieber & Partner (2004).

74

Vgl. Sieber & Partner (2010).

105

Bericht Sicht IKT
4.3.2 Herausforderungen für die Schweiz
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die IKT-Branche eine grosse Bedeutung
für die Schweizer Volkswirtschaft hat, sowohl momentan als auch für die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung. Sie trägt in erheblichem Masse zum BIP-Wachstum bei
und ist wichtiger IKT-Zulieferer für die Schweizer nicht-originären-IKT-Branchen ±
vor allem im Dienstleistungssektor (z.B. Banken). Im internationalen Vergleich steht
die IKT-Wirtschaft Schweiz hinsichtlich ihres Beitrags zur gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft relativ gut da (Platz 6 der OECD Staaten). Eine unterdurchschnittliche Position nimmt die Schweiz hingegen bei einem
Vergleich der IKT-Exportzahlen ein. Die Tatsache, dass Schweizer Software Services Firmen (nachgelagerte Dienstleistungs-Betriebe) eher mit ausländischen Softwarehersellern bzw. -entwicklern zusammenarbeiten zeigt zukünftiges EntwicklungsPotenzial auf.
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5 ,.7-%LOGXQJ
5.1 Situation
Hoch qualifizierte Arbeitskräfte werden in den nächsten Jahren zu einer der wichtigsten Ressourcen für Unternehmen.75 Vor allem in technologisch innovativen Branchen wie dem IKT-Sektor zeichnet sich ein Fachkräftemangel ab, der die Schweiz
bereits eingeholt hat.
Im Jahr 2007 waren laut BFS insgesamt rund 165µ000 Personen (in Vollzeitäquivalenten) im IKT-Sektor beschäftigt. Davon die meisten (42%) im Bereich ITDienstleistungen und Software, gefolgt von der Herstellung elektronischer Geräte
und Steuerungen (32%), den Fernmeldediensten (16%) und dem Grosshandel und
der Steuerung (11%). Während die Beschäftigung im IKT-Sektor in den Jahren von
1995 bis 2001 im Vergleich zur gesamten Schweizer Volkswirtschaft überdurchschnittlich stark gewachsen ist (Stichwort: New Economy), erlitt sie in den drei
Folgejahren (2002 bis 2004) einen überdurchschnittlich schweren Einbruch (vgl.
Abb. 23). In den letzten Jahren (2005 bis 2007) lag das Wachstum des IKT-Sektors
konstant über 2 Prozent und hat sich damit in etwa dem durchschnittlichen Wachstum der Schweizer Volkswirtschaft angenähert.

Abbildung 24: Wachstumsrate der Beschäftigten im IKT Sektor u der Schweizer Volkswirtschaft in
Prozent.76

75

Vgl. Drucker (1993).

76

Vgl. Bundesamt für Statistik (BfS) (2008).
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Wachstumstreiber innerhalb des IKT-6HNWRUV ZDUHQ YRU DOOHP GLH %HUHLFKH Ä,7'LHQVWH XQG 6RIWZDUH³ VRZLH Ä+HUVWHOOXQJ YRQ HOHNWURQLVFKHQ *HUlWHQ XQG 6WHXeUXQJ³GLHDXFKLQGHQ%RRPMDKUHQYRQELVDPVWlUNVWHQJHZDFKVHQVLQG
Eine Prognose für das Beschäftigungswachstum im dynamischsten Zweig (ITDienstleistungen und Software) des IKT-Sektors für die Jahre bis 2020 liegt bei 5,7
Prozent (im Durchschnitt pro Jahr), was eine Verdoppelung der Beschäftigung in
diesem Unterbereich bedeuten würde.77 Diese Prognose wurde auf Basis der Umsatzentwicklung erstellt. An dieser Stelle muss die Prognose jedoch kritisch hinterfragt werden und die Produktivitätsentwicklung mit einberechnet werden.
Durch den Einsatz von IKT in verschiedenen Wirtschaftsbereichen werden Prozesse
effizienter gestaltet, die Produktivität steigt, und es kommt nicht zu einem Beschäftigungswachstum im gleichen Masse wie der Umsatz steigt. In den Jahren 1997 bis
2007 verzeichnete zum Beispiel die Arbeitsproduktivität im IKT-Sektor ein durchschnittliches Wachstum von 3,0 Prozent, während diese im übrigen Business-Sektor
um lediglich 1,2 Prozent zunahm78. Insgesamt geht vom Schweizer IKT-Sektor ein
erbliches Produktivitätswachstum aus, was allerdings nicht zwingend in einem Beschäftigungswachstum mündet ± dies nur dann, wenn die IKT-relevanten Wirtschaftsbranchen sehr stark wachsen.
Durch den steigenden IKT-Anteil in verschiedenen Wirtschaftsbereichen innerhalb
der Schweizer Volkswirtschaft muss von einem steigenden Bedarf an hoch qualifizierten IKT-Fachkräften in den nächsten Jahren ausgegangen werden. Angenommen
wird, dass dieser leicht überproportional zum allgemeinen Wirtschaftswachstum ausfällt.
Betrachtet man die heutige Struktur der IKT-Fachkräfte, kann durch eine starke Ausprägung der Alterskohorte zwischen 40 und 50 Jahren eine leichte Überalterung festgestellt werden. Weiterer Schwachpunkt sind der niedrige Frauenanteil (15%-20%)
und die rückläufigen Ausbildungsquoten: zwischen 2005 (resp. 2004) und 2007 waren sowohl die Absolventenzahlen in der IKT-relevanten Grundausbildung (-29%)
als auch in der höheren Fachausbildung (-84%) rückläufig79. Diese Entwicklung wird

77

.Vgl. Kearny (2009).

78

Vgl. Bundesamt für Statistik (BfS) (2008).

79

Vgl. Kearny (2009).
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höchstwahrscheinlich zu einem Mangel an IKT-Fachkräften für die Schweizer Wirtschaft, die Verwaltung und das Bildungswesen den nächsten Jahren führen.

5.2 Potenziale und Massnahmen
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die IKT-Dienstleistungen und die
Softwareentwicklung innerhalb der Schweizer IKT Branche in den nächsten Jahren
das grösste Wachstumspotenzial hinsichtlich der Beschäftigung aufweisen. Weiterhin geht von der IKT-Branche insgesamt ein erhebliches Produktivitätswachstum
aus, was die Beschäftigungsentwicklung etwas bremsen könnte. Durch den wachsenden Anteil der IKT innerhalb der Schweizer Wirtschaft und ein höheres Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren kann jedoch mit einem steigenden Bedarf an IKTFachkräften gerechnet werden. Dieser Bedarf kann höchstwahrscheinlich aufgrund
der rückläufigen Absolventenquoten im Bereich IKT nicht durch Absolventen der
Schweizer Hochschulen gedeckt werden. Es gibt bereits erste prominente Beispiele
von IKT-Firmen, die aufgrund des IKT-Fachkräftemangels in der Schweiz den
Standort Schweiz als Hauptquartier in Frage stellen. So musste Google, dessen Europa-Hauptquartier in Zürich angesiedelt ist, bereits erste Projekte, die ursprünglich in
der Schweiz hätten durchgeführt werden sollen, in andere Länder verlagern. Als mitYHUDQWZRUWOLFK IU GHQ )DFKNUlIWHPDQJHO ZXUGH YRQ *RRJOH DQJHIKUW ÄGDVV GHU
Bund für das Jahr 2010 das Arbeitskontingent für Fachkräfte ausserhalb von Europa
halbiert hatte. Hochqualifizierte Spezialisten aus dem Ausland hatten deshalb für
Google-3URMHNWHLQGHU6FKZHL]NHLQH$UEHLWVEHZLOOLJXQJHUKDOWHQ³80
Für die Schweizer Volkswirtschaft ist es demnach von grosser Bedeutung, diesem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Folgende Massnahmen könnten den drohenden, Fachkräftemangel entschärfen:
-

Verbesserung des Images des Berufes im IKT-Bereich zur Erhöhung des Anteils
der Studierenden und speziell der Frauen.

-

Werbeaktionen: Gezielte Rekrutierung der Fachkräfte aus dem Ausland

-

Anreize setzen innerhalb des Studiums: Lerninhalte auf den aktuellsten Stand
bringen und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und der Verwaltung anpassen.

80

Vgl. 20min (2010).
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-

verstärktes Einführen von Informatikkursen an den Schulen, in einem für die
Schüler interessanten Format (z.B. mit vermehrt spielerischen Elementen und im
Rahmen von Projektgruppen mit konkreten Informatikanwendungen für den Alltag).

-

Die Beschränkungen für den Zufluss von IKT-Kräften aus dem Ausland lockern
(wie bereits teilweise geschehen).
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6 ,PSOLNDWLRQHQIUGLH6FKZHL]
6.1 Konvergenz von IKT-Infrastruktur und
IKT-Anwendungen/Diensten
Die IKT verspricht gerade für eine zahlenmässig kleine Volkswirtschaft wie der
Schweiz enorme Potenziale. Die IKT, insbesondere das Internet sowie Internetbasierte Anwendungen/Dienste, lässt Ländergrenzen und die damit verbundenen
Transaktionskosten zunehmend verschwinden. Dies ist im Besonderen für die vielen
KMUs der Schweiz relevant, denen das Internet die weltweite Vermarktung ihrer
Produkte ermöglicht. Mit Hilfe der IKT lassen sich folglich weite Teile des globalen
Marktes für Schweizer Unternehmen erschliessen. Gerade wegen des Fehlens eines
veritablen Binnenmarktes muss die Schweiz im Bereich der IKT stets zu den weltweiten Top-Playern gehören. Wie eingangs gezeigt, erwachsen die Potenziale der
IKT als Wachstums- und Produktivitätsmotor einer Volkswirtschaft vornehmlich aus
dem Zusammenspiel bzw. der Konvergenz von Infrastruktur und Anwendungen/Diensten. Im Infrastrukturbereich gilt es, mit einem flächendeckenden Breitbandnetz die Basis für werthaltige Internet-basierte Anwendungen und Dienste zu
legen. Gleichzeitig gilt es, zukunftsträchtige Technologien wie Cloud Computing,
die zu einer enormen Flexibilisierung der zur Verfügung stehenden Datenspeicherund Verarbeitungskapazitäten beitragen können, bei Bedarf aufzunehmen und in die
bestehenden Infrastrukturkonzepte zu integrieren. Das Beispiel Cloud Computing
zeigt sehr schön die Rolle der Konvergenz im Bereich der Informationstechnologie.
Technologiekonvergenz bedeutet, durch Kombinationen von Technologien Produktund Serviceinnovation zu generieren. Das innovative Konzept der Bereitstellung von
Softwareanwendungen über das Internet (Software-as-a-Service, SaaS) hat in Kombination mit einem Service-orientierten Softwarearchitekturmodell (SOA) sowie einem flexiblen Infrastrukturkonzept (Cloud Computing) den IT-Dienstleitern und der
Softwarenbranche völlig neue Geschäftsmodelle eröffnet. Gerade die mittelstandsorientierte IKT-Branche in der Schweiz kann von diesen neuen Konzepten enorm
profitieren. Softwareanbietern erschliesst sich heute durch den einfacheren Dienstebasierten Zugang zu ihren Lösungen sowie die einfachere Integration in bestehenden
IT-Landschaften der Kunden viel schneller ein globaler Markt.
Dies kann aber nur gelingen, wenn die Technologiekonvergenz einhergeht mit einer
Wissens- und Anwendungskonvergenz. Gerade in diesen Bereichen hatte die
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Schweiz bisher ihre Stärken. Die Schweiz ist in den wissensintensiven Industrien,
wie der forschungs- und entwicklungsintensiven prozessgetriebenen Pharmaindustrie
sowie in ausgewählten Dienstleistungsbranchen (z.B. Banken und Versicherungen)
mit globalen Top-Playern vertreten. Aber auch im produzierenden Gewerbe gibt es
sehr viele Nischenanbieter, die sich im globalen Wettbewerb hervorragend behaupten. In diesen wissensintensiven Industrien kommt es darauf an, den Informationsfluss innerhalb und ausserhalb der Unternehmensgrenzen mit Hilfe von IKT zu optimieren. Dies verlangt die Kombination von IKT-Wissen mit Geschäftsprozesswissen. In diesem Bereich ist die Schweiz Ländern mit derzeit noch überwiegend einseitigen Kompetenzen, z.B. überwiegend IKT-Wissen (Beispiel Indien) oder überwiegend Geschäftsprozesswissen (Beispiel Russland ± vor allem in Bereichen des produzierenden Gewerbes) noch überlegen. Diese Länder holen aber mit enormer Geschwindigkeit auf. So entstehen mittlerweile in Indien neben dem rasanten Wachstum im IT-Dienstleistungsbereich veritable Industrien im Bereich Logistik oder im
produzierenden Gewerbe (z.B. Automobilsektor, Tata »Indica«). Es ist also nur eine
Frage der Zeit, bis bisherige sogenannte Länder der dritten Welt die Potenziale der
Technologie-, Anwendungs-, und Wissenskonvergenz vermehrt ausschöpfen und
somit zu noch ernsthafteren Konkurrenten in den wissens- und prozessintensiven Industrien werden.
Ein weiterer Bereich, in dem sich die Potenziale der Konvergenz zeigen, ist der Bereich der Grundversorgung. Darunter fallen sowohl das Gesundheitswesen als auch
der gesamte Bereich des Government. Diese Bereiche sind für eine Volkswirtschaft
enorm wichtig. Einerseits steigert eine hohe Qualität in diesen Bereichen die Qualität
des Lebens- und Arbeitsumfelds sowie die Produktivität (bspw. durch Zeiteinsparung) der Bevölkerung. Andererseits wirkt sich eine hohe Effizienz in diesen Bereichen positiv auf die Kostenbilanz einer Volkswirtschaft aus und trägt somit zur
Standortattraktivität eines Landes bei.
Gerade aufgrund des zum Teil fehlenden Wettbewerbsdrucks in diesen staatlich
dominerten Bereichen wurden in der Vergangenheit die Potenziale der IKT noch ungenügend ausgeschöpft. Wie in anderen Ländern auch, wurden in den letzten Jahren
allerdings umfangreiche staatlich getriebene eGovernment und eHealth-Strategien
und -Massnahmen lanciert, die erste Früchte tragen. Der nachhaltige Erfolg dieser
Massnahmen hängt erneut von der Ausschöpfung der Konvergenzpotenziale ab.
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eGovernment und eHealth-Strategien und -Massnahmen müssen auf die spezifischen
Strukturen eines Landes zugeschnitten sein, d.h. die unterstützenden IKT-Systeme
müssen auf die spezifischen Anforderungen der Geschäftsprozesse im Gesundheitsund Behördenwesen der Schweiz zugeschnitten sein. Gleichzeitig sind aber auch bestehende Geschäftsprozesse kritisch zu hinterfragen. Der in diesem Bericht vollzogene Blick über die Landesgrenzen hinweg hat gezeigt, dass es sich lohnen könnte, Erfolgsmodelle in anderen Ländern, wie z.B. den skandinavischen Ländern, noch stärker danach zu durchleuchten, ob und ggf. wie sie auf die Schweiz übertragebar sind.

6.2 IKT Strategie
Die Ausführungen zur Konvergenz haben direkte Implikationen für die IKTStrategie der Schweiz. Konvergenz bedeutet, dass einzelne Technologie- und Anwendungsfelder nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern im Zusammenspiel.
Die Schweiz hat, ähnlich wie andere Länder, umfangreiche IKT-Strategien in bestimmten Teilbereichen erarbeitet und umgesetzt, wie z.B. im Bereich eHealth,
eGovernment oder auf der Infrastrukturebene im Bereich Breitbandnetze. Oftmals
wird bei der Umsetzung die föderale Struktur in der Schweiz genutzt, um in einzelnen Gemeinden, Städten oder Kantonen im Sinne von Modellversuchen bestimmte
IKT-Lösungen in einem überschaubaren und beherrschbaren Umfeld zu testen.
Dies alles ist äusserst positiv zu bewerten. Teilweise konnte aber festgestellt werden,
dass die übergreifende Sicht sowohl innerhalb der einzelnen IKT-Strategiebereiche
als auch zwischen den einzelnen IKT-Bereichen noch verbessert werden kann.
Es wäre wünschenswert, wenn eine übergreifende IKT-Strategie vorläge, welche die
Stossrichtung der IKT im Ganzen aufzeigt sowie den Beitrag der einzelnen Teilfelder
(wie eHealth, eGovernment, Breitband mit den jeweiligen Massnahmen) zur Zielerreichung. So ist z.B. bislang noch unklar, welche Implikationen die SuisseID für die
Schweiz als Ganzes sowie für die Teilbereiche (eHealth, eGoverment sowie die IKTAnwendungen in diversen Branchenfeldern) hat. Genauso stellt sich die Frage, wie
Einzelvorhaben, z.B. die elektronische Patientenakte und Patientenkarte, mit anderen
informationstragenden und personengebundenen Speichermedien verbunden sind.
Daran anknüpfend stellt sich die Frage, ob es zwischen den einzelnen Strategien und
deren Umsetzungen Synergien gibt. Was kann beispielsweise aus der Umsetzung der
eGovernment-Strategie gelernt werden und sind bestimmte Praktiken auf die Umset-
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zung der eHealth-Strategie übertragbar? Sind die Lernerfolge aus den dezentralen
Massnahmen des eGovernment auf andere Regionen übertragbar? Es bedarf einer
zentralen Wissensplattform, welche die Bündelung und Diffusion der Lernerfolge sicherstellt. Die folgende Grafik stellt modellhaft dar, wie eine Integration der IKTStrategie und der Plattform für die Wissensspeicherung, den Wissensaustausch und
GLH:LVVHQVGLIIXVLRQYRQÄ%HVW3UDFWLFHV³XQGÄ/HVVRQV/HDUQHG³über verschiedene
Ebenen hinweg aussehen könnte (Siehe Abbildung 25).

Internationale IKT-Strategien
Internationale Wissensplattformen

Nationanle IKT-Strategie
Nationale IKT-bereichsübergreifende Wissensplattform

Andere Länder

IKT-bereichsbezogene Strategien
IKT-bereichsbezogenen Wissensplattformen
z.B. eGovernment

z.B. eHealth

z.B. Breitband

Modell- und Testregionen
Kantone

Gemeinden

Städte

Abbildung 25: Übergreifende IKT-Strategie und IKT-Wissensplattform

Sehr wichtig erscheint es auch, zu jedem Zeitpunkt darüber im Klaren zu sein, an
welchem Punkt der Strategieumsetzung die Schweiz gerade steht. Es geht um das
IKT-Strategie-Controlling. Andere Länder haben in Teilbereichen einige interessante
Controlling-Mechanismen etabliert, die zudem öffentlich zugänglich sind. Im Bereich Breitband haben Länder wie Deutschland oder Frankreich beispielsweise im Internet zugängliche Landkarten bereitgestellt, aus denen die Breitbandkapazitäten der
Regionen ersichtlich sind.

6.3 IKT-Bildungsstrategie
Grundvoraussetzung für das Erkennen und Ausschöpfen von Konvergenzpotenzialen
der IKT ist eine fundierte IKT-Bildung. Auch hier erscheint es notwendig, eine nationale Strategie zu erarbeiten. Um die Potenziale der IKT auch in Zukunft bestmög-
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lich auszuschöpfen, ist es wichtig, dass bereits in der Schule die IKT-Ausbildung beginnt. Wichtig erscheint auch hier eine frühzeitige Orientierung am Konvergenzgedanken, d.h. es reicht nicht aus, theoretisches und praktisches Informatikwissen einzuüben (z.B. die Vermittlung einer Programmiersprache). Das Informatikwissen sollte frühzeitig in Projektarbeiten angewendet werden. In jedem Fall unzureichend erscheint es, wenn der Computer lediglich als Lernmedium zum Einsatz kommt. Es
geht nicht darum, den Schülern die Bedienung des Computers als Hilfsmittel beizubringen, sondern darum, dass die Schüler die Potenziale der Umweltgestaltung mit
Hilfe des Computers frühzeitig kennenlernen. Der Anwendungsbezug wird bereits in
vielen nachgelagerten Ausbildungsgängen gross geschrieben. Als Paradebeispiel seien die sogenannten Bindestrichdisziplinen genannt, die bestimmte Anwendungsdomänen mit Informatikinhalten verbinden. Die enorme Nachfrage nach Absolventen
dieser Fachrichtungen zeigt deren Bedeutung. Mit am Weitesten fortgeschritten ist in
diesem Bereich die Wirtschaftsinformatik, die heute fester Bestandteil der Curricula
an den meisten BWL-Fakultäten von Universitäten und Fachschulschulen sowie an
einigen Informatikfakultäten ist (siehe auch Abbildung 26).

Abbildung 26: Wirtschaftsinformatik in der Schweiz
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IKT-Bildung hört allerdings nicht mit einer spezifischen Ausbildung in jungen Jahren auf. Die Innovationsrate im Bereich der IKT macht ein lebenslanges Lernen notwendig. Dies gilt gerade auch für die älteren Generationen. Die Nutzungsraten älterer
Generationen im Bereiche des eCommerce, des Mobile Commerce und des
eGovernment sind deutlich geringer als jene jüngerer Generationen. Auch innerhalb
von Unternehmen sind in zunehmenden Masse Ungleichheiten in der IKT-Affinität
zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern zu beobachten. Gleichzeitig wächst der
Anteil der älteren Bevölkerung auch in der Schweiz stetig. Es müssen also in stärkerem Masse spezifische berufsbegleitende und nachberufliche Bildungsangebote für
die älteren Generationen geschaffen werden. Im Vordergrund sollten dabei wiederum
konkrete Anwendungsszenarien stehen, die den Arbeits- und Lebenslalltag der Auszubildenden möglichst gut wiederspiegeln. Dies erfordert einen engen Austausch
zwischen den Lehrenden und der Praxis. Dieser sollte durch Fördermassnahmen empirischer und anwendungsbezogener Forschung im Bereich der IKT weiter gestärkt
werden.
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