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Von	  Silos	  zu	  Diensten	  	  
Internet	  als	  Teil	  unserer	  Gesellscha�…	  

Früher Heute 



Von	  Silos	  zu	  Diensten	  	  
Internet	  als	  Teil	  unserer	  Gesellscha�…	  

Früher Heute 



Das	  Internet	  und	  IT	  sind	  immer	  mehr	  Teil	  unseres	  Lebens	  
Gesellscha�liche	  Deba�en	  nehmen	  zu	  …	  

§  Outsourcing	  oder	  Eigenbetrieb	  

  Rolle	  der	  öffentlichen	  Hand	  in	  Bezug	  auf	  die	  eigene	  IT-‐Infrastruktur?	  
  Eigener	  Betrieb	  oder	  nicht?	  

§  Open	  Source	  vs.	  Closed	  Source	  

  Welcher	  Ansatz	  ist	  kostengüns�ger?	  
  Welcher	  Ansatz	  ist	  sicherer?	  

§  Datenschutz	  und	  Datensicherheit	  

  Welche	  Verantwortung	  überträgt	  man	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern?	  	  
  Wie	  weit	  geht	  die	  Verantwortung	  des	  Staates?	  



Stellen	  Sie	  sich	  vor	  …	  	  

§  Wir	  würden	  unseren	  Verkehr	  genauso	  organisieren	  wie	  unsere	  IT…	  

§  Unzählige	  unterschiedliche	  Schilder	  mit	  ähnlichen	  Bedeutungen	  …	  
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Stellen	  Sie	  sich	  vor	  …	  	  

§  Wir	  würden	  unseren	  Verkehr	  genauso	  organisieren	  wie	  unsere	  IT…	  

§  Unzählige	  unterschiedliche	  Schilder	  mit	  ähnlichen	  Bedeutungen	  …	  

§  Von	  Berlin	  nach	  Köln	  …	  welche	  Geschwindigkeit	  wollen	  Sie	  fahren?	  

§  Neues	  Auto	  gekau�,	  ist	  das	  überhaupt	  sicher?	  

§  2	  Jahre	  altes	  Auto	  -‐	  kann	  das	  auf	  der	  Straße	  überhaupt	  fahren?	  



Schauen	  wir	  weiter	  ….	  	  

§  Geburtsjahr	  des	  Automobils	  1886	  
§  Verabschiedung	  des	  ersten	  Kra�fahrgesetzes	  für	  das	  deutsche	  Reich	  1909	  
§  Erstmalige	  Verwendung	  eines	  Stoppschildes	  im	  Jahr	  1915	  in	  USA	  

Beispiel:	  Stoppschild	  



Aber	  …	  	  

§  Im	  Zuge	  interna�onaler	  Vereinheitlichung	  durch	  das	  Wiener	  Übereinkommen	  über	  
Straßenverkehrszeichen	  1968…	  	  

§  1971	  wurde	  dann	  das	  Stoppschild	  in	  Deutschland	  für	  verbindlich	  erklärt…	  	  



Oder	  …	  

§  Erste	  Paten�erung	  für	  einen	  Vierpunkt-‐Sicherheitsgurt	  bereits	  1903	  

§  Serienmäßige	  Integra�on	  von	  Sicherheitsgurten	  ab	  ca.	  1968	  	  

§  Einbaupflicht	  in	  Neuwagen	  ab	  1.	  Januar	  1974	  	  

§  Einführung	  der	  straflosen	  Gurtpflicht	  in	  der	  BRD	  1976	  	  

§  Bußgeldeinführung	  für	  das	  gurtlose	  Fahren	  ab	  dem	  1.	  August	  1984	  

§  Diskussionen	  rankten	  sich	  um:	  

  Auswirkungen	  der	  Gur�ragepflicht	  	  
  Verantwortung	  des	  Staates	  

Beispiel:	  Gurtpflicht	  



Diskussionen	  rankten	  um	  …	  
Interessante	  Auswüchse	  …	  



	  
	  

	  
Können	  wir	  daraus	  was	  lernen?	  

	  



Ähnlich	  wie	  im	  Verkehrswesen	  …	  
Kon�nuierliche	  Weiterentwicklung	  ist	  notwendig	  …	  es	  braucht	  Zeit…	  

Einsatz von IT im Alltag steigt stetig. 

Öffnung von Daten und Vernetzung von Personen und Geräten. 

Ansteigende Komplexität öffentlicher Informationstechnik aufgrund von notwendiger 
Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommunen. 

Neue Herausforderungen in Bereichen wie Energie, Gesundheit, Bildung oder 
Verkehr als kritische Infrastrukturen. 



Wir	  müssen	  IT	  stärker	  in	  einem	  
gesamtgesellscha�lichen	  Zusammenhang	  

denken	  und	  planen…	  



Erkenntnis:	  Mobilität	  als	  Grundbedürfnis	  des	  Menschen	  
	  



Zahlen,	  Zahlen	  …	  	  

  Der	  Markt	  für	  mobile	  Anwendungen	  wächst	  rasant	  
  Für	  das	  Jahr	  2012	  schätzt	  man,	  dass	  ca.	  766	  Millionen	  Smartphones	  und	  Tablets	  
verkau�	  wurden	  
  Jeder	  3.Deutsche	  hat	  bereits	  ein	  Smartphone,	  Tendenz	  weiter	  steigend	  



Apps	  en	  masse	  

  Angebot	  von	  Apps	  in	  den	  herstellerspezifischen	  App-‐Stores	  steigt:	  

  iOS	  >	  650.000	  

  Google	  >	  500.000	  

  Windows	  ca.	  100.000	  	  



Va�kan	  2005	  

Quelle: http://www.appblogger.de/2013/03/16/papstwahl-2005-und-2013-eindrucksvoller-beweis-so-hat-apple-die  



Va�kan	  2013	  

Quelle: http://www.appblogger.de/2013/03/16/papstwahl-2005-und-2013-eindrucksvoller-beweis-so-hat-apple-die  



Einige	  Beispiele…	  
	  



Zu	  gut	  für	  die	  Tonne	  
Bundesministerium	  für	  Ernährung	  und	  Landwirtscha�	  

100.000-500.000 
Downloads 



Mängelmelder.de	  

5.000-10.000 
Downloads 



Bremen	  City	  Guide	  App	  

1.000-5.000 
Downloads 



Meine	  Umwelt	  
Umweltministerium	  Baden-‐Wür�emberg	  

1.000-5.000 
Downloads 



Polizei	  Brandenburg	  

Nur iPhone 



Aber	  …	  
	  



Poten�elle	  Folgen	  aus	  dem	  ste�g	  mobilen	  App-‐Angebot	  

Nutzer:	  

  Auffinden	  nützlicher	  Apps	  ist	  schwierig	  

  Schlechte	  bis	  gar	  keine	  Regionalisierung	  in	  den	  Stores	  möglich	  

  Unzureichende	  Produk�nforma�onen	  

  Fehlender	  Datenschutz/	  fehlende	  Datenschutzinforma�onen	  

  Malware	  in	  den	  Apps	  

	  

Verwaltung:	  

  Hohe	  Kosten	  der	  Integra�on/	  Anbindung/	  Aktualisierung	  
  Zukun�sfähigkeit	  
	  



WebApp	  vs.	  na�ve	  App	  
	  

WebApp/	  responsive	  Design:	  
	  
  Webanwendung	  oder	  Webapplika�on,	  kurz	  Web-‐App,	  ist	  ein	  Anwendungsprogramm,	  das	  
beim	  Benutzer	  in	  einem	  Webbrowser	  abläu�	  bzw.	  dargestellt	  wird.	  	  

  Der	  Zugriff	  erfolgt	  über	  das	  Internet	  oder	  ein	  Intranet	  über	  ein	  Übertragungsprotokoll	  wie	  
HTTP.	  Webanwendungen	  erfordern	  im	  Gegensatz	  zu	  Desktopanwendungen	  kein	  spezielles	  
Betriebssystem.	  	  	  

	  
Na�ve	  App:	  
	  
  Na�ve	  Apps	  sind	  speziell	  an	  eine	  Zielpla�orm	  angepasste	  Anwendungen,	  die	  in	  aller	  Regel	  
über	  ein	  herstellerspezifisches	  Online-‐Portal	  bezogen	  und	  installiert	  werden.	  

	  



Welche	  Technologie?	  
WebApp	  vs.	  na�ve	  App	  
	  

Na�ve	  App:	  

–  Installa�on	  notwendig	  
–  Offline-‐Fähigkeit	  
–  Intui�ve	  Bedienelemente	  und	  –konzepte	  
–  Automa�sche	  Installa�on	  eines	  App-‐Icons	  auf	  dem	  Home-‐Screen	  
–  Direkter	  Zugriff	  auf	  die	  Hardware	  wie	  z.B.	  Kamera	  und	  GPS	  
–  Direkte	  Grafikprogrammierung	  
–  einfacher	  Verkauf	  der	  Apps	  über	  AppStore	  (dadurch	  auch	  Werbeffekte	  möglich)	  



Welche	  Technologie?	  
WebApp	  vs.	  na�ve	  App	  
	  

WebApp/	  responsive	  Design:	  

–  Eine	  Implemen�erung	  der	  Anwendung	  durch	  pla�ormunabhängige	  Entwicklung	  der	  
Applika�on	  auf	  Basis	  von	  HTML,	  CSS	  und	  Javascript	  

–  Maus-‐	  und	  Gestensteuerung	  müssen	  aufeinander	  abges�mmt	  werden;	  
herstellerspezifische	  Bildschirmauflösungen	  

–  Verfügbare	  Ressourcen	  und	  Internetverbindung	  
–  Benö�gt	  keine	  AppStore-‐Zulassung	  
–  Keine	  Abhängigkeit	  vom	  AppStore-‐Betreiber	  
–  Schnelle	  Updates	  möglich	  



Thesen	  

Die	  mobile	  Nutzung	  von	  Informa�onstechnologien	  wird	  zum	  Normalfall.	  
–  Mobilität	  ist	  ein	  Grundbedürfnis	  des	  Menschen.	  

	  
Handlungsbedarf:	  Ausbau	  der	  Netze,	  rechtssichere	  WLAN-‐Angebote	  der	  öffentlichen	  Hand	  
	  
	  
	  
Anwendungen	  müssen	  an	  den	  Mobilitätsbedürfnissen	  der	  Nutzer	  ausgerichtet	  sein.	  

–  Nutzer	  erwarten	  ein	  stets	  op�males	  Nutzungserlebnis	  entsprechend	  ihrem	  Endgerät.	  	  
–  Spontane	  oder	  automa�sierte	  Transak�onen	  sind	  in	  immer	  mehr	  Situa�onen	  möglich.	  	  

Handlungsbedarf:	  Mit	  guten	  Beispiel	  voran	  gehen	  und	  Richtliniensetzung	  für	  öffentliche	  
Webseiten	  	  



Thesen	  

Die	  zunehmende	  digitale	  Mobilität	  erfordert	  ein	  Umdenken	  in	  der	  IT-‐Sicherheit.	  
-  Es	  sind	  neue	  technische	  und	  organisatorische	  Verfahren	  zum	  Schutz	  der	  IT	  nö�g.	  
-  Es	  geht	  um	  einen	  situa�onsbezogenen	  Kompromiss	  zwischen	  Sicherheit	  und	  Komfort.	  

	  
Handlungsbedarf:	  Angemessener	  Schutzbedarf	  ansta�	  Forderung	  nach	  allumfassender	  Sicherheit;	  
Setzung	  von	  Mindeststandards	  im	  Bereich	  der	  mobilen	  Endgeräte	  und	  Anwendungen	  
	  
	  
E-‐Government-‐Strategien	  müssen	  dem	  Standardfall	  „mobile	  Nutzung“	  Rechnung	  tragen.	  

–  Die	  Pflege	  von	  na�ven	  Apps	  für	  diverse	  Betriebssysteme	  ist	  zu	  teuer.	  
–  Moderne	  Technologien	  ermöglichen	  kostengüns�gere	  webbasierte	  Apps.	  

	  
Handlungsbedarf:	  Konsolidierung	  und	  Entwicklung	  einer	  gemeinsamen	  Strategie	  für	  gemeinsame	  
Dienste	  und	  gemeinsame	  Standards	  
	  



Thesen	  

Projekte	  der	  Verwaltung	  müssen	  auch	  für	  die	  mobile	  Nutzung	  konzipiert	  sein.	  
–  Nur	  der	  konsequente	  Einsatz	  des	  Personalausweises	  macht	  ihn	  massentauglich.	  
–  Ein	  intui�ver	  Einsatz	  des	  Personalausweises	  über	  mobile	  Endgeräte	  ist	  zeitnah	  nicht	  

möglich.	  
	  
Handlungsbedarf:	  Lösungskonzepte	  sind	  vorhanden	  und	  müssen	  umgesetzt	  werden:	  
interna�onale	  Standardisierung,	  abgeleitete	  Iden�täten,	  E-‐Government-‐Gesetz	  	  



Öffentliche	  Informa�onstechnologien	  ÖFIT	  	  
Forschung	  und	  Entwicklung	  in	  öffentlicher	  IT	  

Forschung	  &	  Entwicklung	  
  Zukün�ige	  öffentliche	  Informa�onstechnologien	  
  Föderale	  IT-‐Infrastrukturen	  
  Standards	  und	  Architekturen	  in	  öffentlicher	  IT	  
  Grenzüberschreitende	  Prozesse	  und	  Anwendungen	  
  Strategien	  für	  den	  Einsatz	  von	  Open	  und	  Private	  Source	  So�ware	  
  Sichere	  Iden�täten	  und	  vertrauenswürdige	  Kommunika�on	  
  Fortschri�liche	  Netzwerktechnologien	  
  Trendforschung	  im	  Bereich	  öffentlicher	  IT	  

Ausgewählte	  Themen	  
  Neuer	  Personalausweis	  
  Föderiertes	  Informa�onsmanagement	  
  IPv6	  in	  der	  öffentlichen	  Verwaltung	  
  e-‐Sens	  –	  EU	  Large	  Scale	  Projekt	  
  BerliOS	  –	  OpenSource	  Forget	  
  Mobilität	  im	  öffentlichen	  Raum	  

Test-‐	  und	  Demonstra�onszentrum	  
  Demonstra�on	  zukun�sorien�erter	  Prototypen	  
  Evaluierung	  neuer	  Technologien	  
  Konzep�on	  innova�ver	  Szenarien	  

Common	  Criteria	  Cer�fica�on	  Lab	  
  Prü�egleitung	  bei	  CC-‐Zer�fizierungsverfahren	  



	  
	  
	  
Jens	  Fromm	  

Fraunhofer	  FOKUS	  	  
Kompetenzzentrum	  Öffentliche	  IT	  
Kaiserin-‐Augusta-‐Allee	  31,	  10589	  Berlin,	  Deutschland	  

Tel	  +	  49	  30	  3463	  7173	  

Internet:	  www.fokus.fraunhofer.de	  
CC	  ÖFIT:	  www.oeffentliche-‐it.de	  	  
Email:	  jens.fromm@fokus.fraunhofer.de	  


