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Good Governance und Konflikt 

Informations- und Kommunikationstechnologien bei 
der Reform öffentlicher Finanzen 

Die Herausforderung 

Die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Institutio-

nen des öffentlichen Finanzmanagements haben sich seit ih-

rer Herausbildung mit der Sammlung, Nutzung und Analyse 

von großen und komplexen Datenmengen beschäftigt. Sei 

es bei der Kontenführung des Staates und der Erfassung der 

staatlichen Finanztransaktionen, der Planung und Verausga-

bung des nationalen Haushalts, oder der Registrierung von 

Steuerzahlern - in allen Bereichen ist das Management von 

Big Data in den öffentlichen Finanzen gefragt.  

 

Dabei geht es nicht nur um die Erfassung und Speicherung 

von Daten in modernen Datenbanken, sondern auch um 

die intelligente Nutzung dieser Daten. Das wird am Beispiel 

der Steuerverwaltung deutlich. Jährlich geben Millionen von 

Steuerzahlern ihre Steuererklärung ab. Die Steuerverwaltung 

muss dann bedingt durch ihre begrenzte Ressourcenausstat-

tung entscheiden, welche Kriterien sie zur Prüfung dieser 

enormen Datenmengen anwendet und welche Steuerzahler 

gezielt tiefer von der Verwaltung geprüft werden. Dazu sind 

u.a. Datenbanksysteme notwendig, die Informationsaus-

tausch mit anderen nationalen Behörden wie z.B. dem Per-

sonenstandsregister und dem Zoll, aber auch internationa-

len mit anderen Steuerverwaltungen erlauben. Außerdem 

hilft Data Mining Software dabei, die gesammelten Daten 

zu analysieren.  

 

Seit das elektronische Datenmanagement möglich ist, haben 

sich die für das Management der öffentlichen Finanzen zu-

ständigen Institutionen für den Einsatz dieser Technologien 

eingesetzt. Die Effizienzgewinne die durch Nutzung elekt-

ronischer Aktenführung und die Digitalisierung von Daten, 

anstatt dem Management gewaltiger Papierberge, entstehen, 

liegen auf der Hand. Mit der Weiterentwicklung der verfüg-

baren Technologien haben sich für die öffentliche Verwal-

tung die Einsatzbereiche außerdem stetig vergrößert. Heute 

nutzen Finanzministerien, Steuerverwaltung und Rech-

nungshöfe verschiedene Informations- und Kommunikati-

onstechnologien. Die staatlichen Institutionen verwenden 

nicht nur ihre institutionellen Webseiten und Transparenz-

portale, um für Bürger/innen und Wirtschaft Informationen 

über staatliche Finanzen zur Verfügung zu stellen wie zum 

Beispiel über die Verwendung der staatlichen Mittel in Bür-

gerhaushalten oder Pflichten und Rechte von Steuerzahlern. 

Viele der Institutionen benutzen soziale Medien wie Face-

book, Youtube und Twitter, um mit neuen Zielgruppen 

über neue Kommunikationskanäle in Kontakt zu treten.  

 

Seit einiger Zeit sind außerdem weitere Applikationen in 

Anwendung gekommen, die sich auf die Bedarfe der Bürger 

und Unternehmen konzentrieren und dabei helfen, Behör-

dengänge schneller vor Ort oder auch gleich virtuell zu erle-

digen. Häufig ist die Rede von eServices, die von der Steuer-

erklärung im Internet oder via Applikation (eFiling) bis zur 

Zahlung von Steuern (ePayment) über das Smartphone rei-

chen. Für Bürger/innen und Unternehmen sinken damit die 

Transaktionskosten, um ihren Verpflichtungen nachzukom-

men. Die Steuerverwaltung profitiert außerdem von weniger 

Besuchern in ihren Finanzämter und kann Personal für an-

dere Geschäftsbereiche einsetzen.  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Anwendung von moder-

nen IT Lösungen in der Verwaltung, sind neben Effizienz-

gewinnen auch die Verringerung von Korruptionsrisiken. 

So tragen zum Beispiel integrierte Finanzinformationssys-

teme (Integrated Financial Management Information Sys-

tem, IFMIS) auf nationaler und subnationaler Ebene dazu 

bei, alle finanziellen Vorgänge des Staates zu erfassen und 

finanzielle Informationen zusammenzutragen. Umso voll-

ständiger und zuverlässiger solche Systeme arbeiten, umso 

größer die Entdeckungswahrscheinlichkeit von Korruption 

und Misswirtschaft. Dasselbe gilt für das staatliche Beschaf-

fungssystem (eProcurement).  
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Die Herausforderungen sind zahlreich. Angefangen von der 

bürgerorientierten Kommunikation, die für viele Verwaltun-

gen einen kulturellen Wandel bedeutet und Umdenken er-

fordert. Zielgruppengerechte Sprache, die für die verschie-

denen Nutzergruppen verständlich ist, muss entwickelt wer-

den in Institutionen, die von Verwaltungsrecht und juristi-

scher Fachsprache geprägt sind. Weitere Herausforderung 

sind zielgruppennahe Bedarfsanalysen und die Umsetzung 

durch die Verwaltung. Es kommt nicht selten vor, dass in 

vielen Ländern Internet, Handynetz und Telefon flächende-

ckend verbreitet sind, aber die staatliche Verwaltung keine 

finanziellen Mittel hat, um ihren Operationsmodus auf neue 

Kommunikationskanäle umzustellen. In derselben Linie 

führen Budgetrestriktionen auch dazu, dass nicht immer die 

notwendige Hardware (Datenbanken, Computer, Serviceter-

minals in Finanzämter, etc.) beschafft wird. Die Entwick-

lung von Software und Applikationen ist ebenfalls eine 

große Herausforderung. Sie ist nicht nur zeit- und kostenin-

tensiv, sondern braucht neben einer adäquaten konzeptio-

nellen und strategischen Ausrichtung, handfeste IT Kennt-

nisse. Diese sind sowohl bei Eigenentwicklungen (in House) 

als auch für den Kauf von am Markt existierenden Lösun-

gen (off the shelve) notwendig. Die Planung und Umset-

zung von IT Projekten benötigt außerdem neben Fach- und 

IT Kenntnissen gute strategische und operative Planung 

und Projektmanagementkapazitäten. 

 

Unser Lösungsansatz 

In enger Zusammenarbeit mit Finanzministerien, Steuerver-

waltungen, Rechnungshöfen und nachgelagerten Behörden 

unterstützen wir Partnerländer dabei, ihr staatliches Finanz-

wesen zu reformieren. Hierbei orientieren wir uns am Leit-

prinzip von Good Financial Governance (siehe BMZ Sek-

torkonzept 4/2014). Die GIZ als TZ Anbieter hat die Auf-

gabe, die Fähigkeiten von Menschen, Organisationen und 

Gesellschaften in den Partnerländern zu erhöhen (Capacity 

Development) und sie in die Lage zu versetzen, eigene Ziele 

durch effektiven, effizienten und nachhaltigen Einsatz von 

Ressourcen zu verwirklichen. Diese Aufgabe hat zur Folge, 

dass die Investitionsförderung und Bereitstellung von finan-

ziellen Mitteln für die Beschaffung von Hard- und Software 

nicht Schwerpunkt ist. Dennoch ergibt sich für die TZ ein 

weites Betätigungsfeld im Bereich IKT, Digitalisierung, 

eGovernment in den öffentliche Finanzen bei der Planung 

und Durchführung von Veränderungsprojekten. Dies gilt 

umso mehr, als das jede durch TZ beratene Veränderung 

heute eine entsprechende Umsetzung in IT benötigt.  

 

Leistungen 

Unser Leistungsangebot befindet sich im Aufbau.  

 Strategische Beratung zu Digitalisierungsstrategien 

Finanzministerien, Rechnungshöfen, Steuerver-

waltung 

 Analyse vom Ist Zustand von IT Systemen in den 

öffentlichen Finanzen, Bedarfsanalyse und Mach-

barkeitsstudien als Basis für IT Reformmaßnah-

men 

 Strategische und operative Planung von IT Re-

formmaßnahmen (u.a. IFMIS, eServices in der 

Steuerverwaltung) inklusive detaillierter Imple-

mentierungsphasen und Budgetierung  

 Beratung zu Lernprozessen für IT Anwendungen 

in den öffentlichen Finanzen 

 IT Sicherheitsaudits und Risikoanalyse für An-

wendungen in den öffentlichen Finanzen 

 

Ihr Nutzen 
Die GIZ hat 30 Jahre Erfahrung in der Beratung zur Refor-
men in den öffentlichen Finanzen. Diese Fachexpertise wird 
kombiniert mit der Fähigkeit zu Moderieren und die ver-
schiedenen Perspektiven (Anwender, Entwickler, Verwal-
tung) bei der Planung von IT Reformen zusammenzubrin-
gen. Die GIZ pflegt und nutzt umfangreiche operative 
Netzwerke zu deutschen, europäischen, regionalen und in-
ternationalen Organisationen im Themenfeld öffentliche Fi-
nanzen und bringt Expertise aus Consultingwirtschaft, staat-
licher Verwaltung und Wissenschaft ein.  
 
Beispiele aus der Praxis 
ePayment in der Steuerverwaltung Nepal, iTax in Tansania 
und Philippinen 
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Kontakt 

Susanne Thiel 

E susanne.thiel@giz.de  
T +49 6196 79-4145 
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