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Abstract: Diese Arbeit beschreibt einen Ansatz, wie mithilfe von Enterprise Architecture
Management (EAM) die IT der öffentlichen Verwaltung modernisiert werden kann. Der
Schwerpunkt der Überlegungen liegt darauf, wie mit wenigen Architekten möglichst viel erreicht
wird. Hierzu werden einige Methoden bzw. Werkzeuge vorgestellt, die darauf abzielen, schnelle
und wirklich hilfreiche Ergebnisse zu erzielen. Außerdem wird darauf eingegangen, wie
Unternehmensarchitekten und Lösungsarchitekten dabei zusammenarbeiten sollten.
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1 Die aktuelle Situation

Auf der einen Seite stehen die Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung: Neue
Anforderungen wegen geänderten oder neuen Gesetzen, wegen des demografischen
Wandels und wegen aktueller politischer und gesellschaftlicher
Aufgabenstellungen/Probleme (Stichwort Flüchtlingskrise). Außerdem existieren hoher
Innovations- und Kostendruck durch den geforderten Bürokratieabbau, von „oben“
vorgegebene Konsolidierungsmaßnahmen (Stichwort IT-Konsolidierung des Bundes
[Cio15]), eine geforderte engere Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg und nicht
zuletzt immer größere Anforderungen der Bürger und Unternehmen im „digitalen
Zeitalter“ (Stichworte Mobile, Social Media, Open Data).

Auf der anderen Seite steht die derzeitige IT der öffentlichen Verwaltung: über viele
Jahrzehnte gewachsene IT-Landschaften mit mangelnder Integrationsfähigkeit für neue
Anforderungen, veraltete Technologien, deren Betrieb und Wartung kostspielig ist und
von immer weniger Mitarbeitern beherrscht wird, überholte Architekturparadigmen und
unzeitgemäße Vorgehensweisen bei der (Weiter-)Entwicklung der Systeme.

Viele Verwaltungen können mit einer solchen IT-Landschaft nicht auf die neuen
Chancen und Möglichkeiten reagieren. Sie tendieren viel mehr dazu, in einen reinen
„Feuerlöschmodus“ zu schalten, indem lediglich schnellstmöglich die dringendsten
Probleme gelöst werden. Dies wiederum ist einer zukunftsfähigen Gestaltung der IT-
Landschaft nicht zuträglich.
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Für eine zukunftsfähige Modernisierung dieser bestehenden IT-Landschaften werden gut
geschulte IT-Architekten benötigt, die es in der Regel jedoch nur eingeschränkt gibt.
Dies ist insbesondere in kleineren und mittelgroßen Verwaltungen der Fall.

Gesucht wird also ein möglichst leichtgewichtiger Ansatz, um mit wenigen Mitarbeitern
möglichst viel zu erreichen.

2 Der Modernisierungsansatz

Im Folgenden wird ein Ansatz beschrieben, der auf einer agilen und pragmatischen Top-
down-Vorgehensweise beruht und folgende, in diesem Abschnitt beschriebene
Methoden / Vorgehensweisen beinhaltet. Es ist mit diesem Ansatz möglich, die
organisationsweite Modernisierung gezielt zu steuern. Das Ziel ist es, mit wenigen
Architekten eine große Wirkung zu erreichen.

2.1 Entwicklung eines groben Zielbilds

Bevor mit der Modernisierung begonnen wird, ist es für eine Organisation wichtig zu
wissen, wo die Reise hingehen soll. Dazu müssen konkrete IT-Ziele erarbeitet werden,
die sich natürlich an den Geschäftszielen der Organisation ausrichten sollten. Das
Erreichen dieser Ziele wird durch die Definition von IT-Prinzipien sichergestellt. Diese
bilden „vorweggenommene Entscheidungen“, an die sich alle IT-Vorhaben (seien es
Projekte oder Veränderungen „in der Linie“) halten müssen. Beispielsweise könnte ein
Prinzip lauten, dass für unterstützende Prozesse Kaufprodukte generell der
Eigenentwicklung vorgezogen und neue Anforderungen rigoros daraufhin überprüft (und
gegebenenfalls auch abgeschwächt) werden, wenn der Einsatz eines Kaufproduktes
möglich ist. Daraus ergeben sich eine Reihe weiterer Fragestellungen, die gelöst werden
müssen. Zum Beispiel, wie die Integration der Kaufprodukte (v. a. die Enterprise
Systems) gestaltet werden sollte (siehe dazu [Sul13]). Für die Auswahl der richtigen
Enterprise Systems siehe [ABR11].

Es empfiehlt sich, das Zielbild der IT-Landschaft mit einer Grafik zu veranschaulichen.
Bei einem unserer Kunden war dies bspw. eine Grafik mit den wesentlichen fachlichen
Anwendungen und den technischen Komponenten. Die folgende anonymisierte
Abbildung veranschaulicht dies:
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Abb. 1: Anonymisiertes Beispiel eines Zielbildes

Dieses Zielbild dient einem gemeinsamen Verständnis als Leuchtturm am Horizont. Als
nächstes sollte die IT-Landschaft in Richtung dieses Leuchtturms gesteuert werden. Da
sie in dieser Seefahrt-Metapher und im Hinblick auf die Ausgangslage viel mehr einen
Tanker als ein Schnellboot darstellt, sind besondere Maßnahmen zu ergreifen. Auch darf
unsere sehr kleine Besatzung nicht unberücksichtigt bleiben.

2.2 Gesteuerte Evolution der IT-Vorhaben in Richtung Ziel

Genauso wie auch Städte nicht abgerissen und neu aufgebaut werden, passiert das nicht
für Anwendungslandschaften. Zwar werden einzelne Gebäude abgerissen und neu
aufgebaut oder den aktuellen Umständen angepasst, jedoch muss dafür gesorgt werden,
dass diese grundsätzlich in die Stadt passen, sprich architekturkonform sind. Eine
Evolution gibt es immer. Diese Evolution wird nun aber steuerbar und an dem zuvor
definierten Zielbild ausgerichtet.

Für diesen Zweck gibt es eine Vielzahl von Architekturinstrumenten, wie z. B. die
Architekturprinzipien, Referenzarchitekturen, einen Sollbebauungsplan, ein
Technologie-Radar und Standards für Anwendungen, Technologien und Infrastruktur.
Bei der Modernisierung einer einzelnen Anwendung wird mithilfe dieser Werkzeuge
sichergestellt, dass nicht nur die Nutzeranforderungen und nichtfunktionalen
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Anforderungen eingeführt, sondern dass gleichzeitig ein Teil zur Erreichung des Ziels
beigetragen wird. Manche IT-Vorhaben wirken dabei mehr in Richtung fachlichem
Nutzen (z. B. Umsetzung neuer Anforderungen), andere mehr in Richtung IT-Nutzen (z.
B. Agilität erhöhen). Ein Beispiel, wie vom Ist zum Soll transformiert werden kann,
liefert [Bro14]. So oder so bewegt sich die IT-Landschaft somit Stück für Stück in
Richtung des Ziels.

2.3 Heatmap zur Identifikation der kritischen Bereiche

Bei der Modernisierung der Anwendungslandschaft können nicht alle Themen mit
gleicher Priorität behandelt und gleichzeitig gelöst werden, sodass man sich auf die
wichtigsten Themen konzentrieren muss. Zunächst müssen diese Themen identifiziert
und in einer Art Heatmap festgehalten werden. Heatmap-Themen sind Bereiche, in
denen eine Modernisierung sehr dringend ist. Deren Identifikation kann nur mit den
relevanten Entscheidern aus den verschiedenen Bereichen vorgenommen werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass Themen mit Architekturrelevanz identifiziert werden,
also Themen, bei denen das Architekturmanagement einen Beitrag leisten kann. Bei
einem unserer Kunden haben wir so die zehn wesentlichen Heatmap-Themen
identifiziert und jeweils auf einer Powerpoint-Folie beschrieben. Dabei haben wir stets
die gleichen Aspekte beleuchtet (Ausgangslage, Ziel, Auswirkungen wenn nicht /
unvollständig gelöst, Aktueller Status, Auftrag / Zieltermin, Erforderliche
Rahmenbedingungen), um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten und die Priorisierung
der Themen zu vereinfachen. Als Unterstützung diente uns dabei ein zuvor grob
erarbeitetes fachliches Domänenmodell, um die Berücksichtigung aller Bereiche zu
gewährleisten. Das Dokument mit den Heatmap-Themen wird regelmäßig aktualisiert.
Veränderte Anforderungen, der aktuelle Status der Themen sowie neue und
ausgeschiedene Heatmap-Themen sind somit stets ersichtlich.

2.4 Keine Architekturarbeit auf Vorrat

Wie eingangs erwähnt, sollte das Zielbild zunächst nur grob entwickelt und als weit
entfernter Leuchtturm verstanden werden. Das vorhandene grobe Zielbild wird nun
genau an den Stellen konkretisiert, wo auch die wichtigsten Bereiche (Heatmap-
Themen) identifiziert wurden. Die Architekturarbeit wird also nur dort gemacht, wo sie
auch nützlich ist. Somit wird gewährleistet, dass sich die wenigen Architekten auf das
Wesentliche konzentrieren und sie keine Architekturarbeit für Themen durchführen, die
nicht auf der Agenda stehen. Ein Sollbebauungsplan muss bspw. zwar alle fachlichen
Domänen enthalten, jedoch nur diese spezifizieren, die als nächstes bearbeitet werden.
Ein anderes Beispiel ist die Erarbeitung von Referenzarchitekturen, die bei der
Lösungsfindung für zukünftige Handlungsbedarfe unterstützen. Hier können
benötigte/hilfreiche Referenzarchitekturen identifiziert werden (z. B. zunächst als leere
Container – siehe weiter unten), die lediglich für die Heatmap-Themen näher
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ausdetailliert werden. Der Unternehmensarchitekt und der Lösungsarchitekt arbeiten
dabei Hand in Hand.

2.5 Der Unternehmensarchitekt steuert, der Lösungsarchitekt gestaltet

Die Aufgabe des Unternehmensarchitekten ist es, unternehmensweit zu agieren. Gerade
wenn nur wenige Unternehmensarchitekten verfügbar sind, können sie sich nicht mit den
Details beschäftigen, sondern sollten lediglich Akzente setzen und Hypothesen aufstellen
(z. B. „In unserer stark punktuell verknüpften Anwendungslandschaft sollten wir eine
zentrale Integrationsplattform einführen.“). Wenn es im Rahmen der Bearbeitung eines
Heatmap-Themas nötig ist, konkretisiert der Lösungsarchitekt diese Akzente bzw.
überprüft die Hypothesen. Auf gleiche Art und Weise kann z. B. die Zielarchitektur für
die relevanten Bereiche konkretisiert oder die identifizierten, aber noch leeren
Referenzarchitektur-Container detailliert werden.

2.6 Referenzarchitekturen für ähnliche Aufgaben und Herausforderungen

Referenzarchitekturen bieten bewährte Lösungen für wiederkehrende
Problemstellungen. Sie vereinfachen somit die Lösungsfindung und wirken gleichzeitig
unternehmensweit standardisierend. Idealerweise werden für alle Domänen der
Anwendungslandschaft Referenzarchitekturen erarbeitet. Es ist jedoch keine 1:1
Beziehung notwendig, sondern es können auch domänenübergreifende
Referenzarchitekturen existieren, wie z. B. eine „Stammdatensystem-
Referenzarchitektur“, die als Grundlage in vielen Domänen gilt. Wichtig ist es, dass
zunächst alle Referenzarchitekturen nur als leere Container erstellt werden. So haben wir
mit den Unternehmensarchitekten einer unserer Kunden zunächst die relevanten
Referenzarchitekturen identifiziert. Für alle relevanten Referenzarchitekturen haben die
Unternehmensarchitekten dann zunächst erste grundlegende Prinzipien und weitere
Klärungspunkte formuliert. Als nächstes sollen, entsprechend des Grundsatzes „Keine
Architekturarbeit auf Vorrat“, genau jene Referenzarchitekturen gemeinsam mit den
Lösungsarchitekturen erarbeitet werden, die im Rahmen der Heatmap-Themen eine
Rolle spielen. Durch diese Zusammenarbeit konnten wir gewährleisten, dass die
Referenzarchitekturen wirklich hilfreich sind und sie andererseits eine
unternehmensweite Sichtweise einnehmen (z. B. Abgleich mit anderen
unternehmensweiten Vorgaben). Denkbar ist außerdem, dass man in einer weiteren
Iteration eine konkrete technische Plattform identifiziert und aufbaut, die zur Erstellung
einer Lösung nach dieser Referenzarchitektur hergenommen wird. Diese stufenweise
Erarbeitung der Referenzarchitekturen lässt sich entsprechend eines Reifegradmodells
auffassen und veranschaulichen (siehe folgende Abbildung).
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Abb. 2: Reifegradmodell für Referenzarchitekturen

Doch nicht nur Vorgaben und Hilfestellungen sind nötig, sondern deren Nutzung und
Einhaltung muss ebenfalls überprüft werden (Stichwort IT-Governance).

2.7 Gewährleistung architekturkonformer IT-Vorhaben über ihren

Lebenszyklus

Ein entscheidender Aspekt bei der Modernisierung in Richtung des Zielbildes ist die
einheitliche Kontrolle und Bewertung von IT-Vorhaben im Hinblick auf
architekturrelevante Gesichtspunkte. Am Anfang eines IT-Vorhabens und bei
Änderungen im Laufe der Umsetzung muss festgestellt werden, ob ein IT-Vorhaben
konform zu den Architekturvorgaben ist – also einen Beitrag zur Erreichung des Ziels
leistet.

Um auch dies möglichst leichtgewichtig zu halten, sollte durch die IT-Vorhaben eine
verdichtete Darstellung ihrer architektonisch relevanten Aspekte erarbeitet werden. Bei
einem unserer Kunden wird das z. B. durch ein standardisiertes Template-Dokument
erreicht, indem eine fachliche Verortung im Domänenmodell stattfindet, die
wesentlichen umzusetzenden funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen kurz
beschrieben werden sowie standardisierte Viewpoints aufgeführt werden (für eine
Definition von Viewpoint siehe [Tog11]), die die Software- und Systemarchitektur
prägnant aufzeigen (z. B. Kontextdiagramme, Schnittstellendiagramme,
Komponentendiagramme, usw.). Auf dieser Grundlage kann schnell identifiziert werden,
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ob das IT-Vorhaben noch „on track“ ist. Diese Darstellung wird dann regelmäßig einem
Organ (z. B. Architektur-Gremium) vorgestellt, welches genügend Einfluss hat, um von
dem IT-Vorhaben eine veränderte Architektur einzufordern.

3 Zusammenfassung

In diesem Beitrag haben wir gezeigt, wie mit möglichst leichtgewichtigen EAM-Mitteln
die IT der öffentlichen Verwaltung modernisiert werden kann. Gerade in kleinen und
mittelgroßen Verwaltungen besteht oftmals ein Mangel an qualifizierten Architekten bei
einer gleichzeitig oftmals komplexen und schwer zu steuernden IT-Landschaft. Wir
haben gezeigt, wie auch mit wenigen Architekten, und durch die Zusammenarbeit von
Unternehmens- und Lösungsarchitekten, ein großer praktischer Nutzen erzielt wird: Im
ersten Schritt werden dazu IT-Ziele und IT-Architektur-Prinzipien erarbeitet, sowie ein
organisationsweites, grobes Zielbild aufgestellt. Danach werden die wichtigsten Themen
mit Architekturrelevanz identifiziert und priorisiert. Unternehmensarchitekten und
Lösungsarchitekten detaillieren dann gemeinsam die grobe Zielarchitektur in genau den
Bereichen, wo Heatmap-Themen identifiziert wurden. Als wesentliches Steuerungs- und
Standardisierungswerkzeug können dabei Referenzarchitekturen hergenommen werden,
wobei auch hier darauf zu achten ist, dass lediglich jene detailliert erarbeitet werden, die
für die Heatmap-Themen relevant sind. Abschließend ist im Rahmen der IT-Governance
die Architekturkonformität der IT-Vorhaben über ihren gesamten Lebenszyklus zu
überwachen. Auch hier haben wir eine möglichst leichtgewichtige Vorgehensweise.
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