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Willkommen im Morgen danach

Willkommen im Morgen danach

Wir sitzen in der U-Bahn, unsere Kinder sind wieder in der Schule und wir starten gleich den 
Arbeitstag mit den lieben Kollegen/innen in der gemeinsamen Büroküche. Alles wieder ganz 
normal? Sicherlich nicht, denn wir blicken als Gesellschaft auf die größte internationale Krise 
zurück, die wir persönlich bislang erlebt haben. Dies gilt für die Babyboomer genauso wie für 
die Generationen X, Y oder Z. Und wenn man es genauer betrachtet: Die Krise ist noch gar 
nicht beendet, und trotzdem blicken wir mit unserer Vision auf den Tag danach. Denn diesen 
müssen wir heute zuversichtlich vorbereiten.

Außerdem beobachten wir bald, dass neue Elemente in unseren Alltag plötzlich integriert 
wurden. Die kontaktlose Bezahlung und die Nutzung von E-Mobility-Angeboten sind Beispiele 
dafür. Was hat diesen Zuspruch für digitale Angebote beschleunigt und was muss weiter in 
diese Richtung passieren?

Corona hat auf allen Ebenen unserer Lebenswelt etablierte Rahmenbedingungen verschoben 
und zu Veränderungen auf gesundheitlicher, sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene  
geführt. Die erste Phase nach dem (ersten?) Lockdown ist von der Notwendigkeit eines mög-
lichst innovativen Umgangs mit den Folgen und den indirekten Auswirkungen der Pandemie 
gekennzeichnet. Die Unsicherheit über das Ob und das Wo einer möglichen zweiten Infektions- 
welle sowie die Frage, wann eine „stabilere“ Normalität einsetzt, schwelen weltweit, teils zeit-
versetzt. Umso dringlicher ist es, positive Mehrwerte, die die Krise direkt sichtbar gemacht 
hat, zügig zu identifizieren und in der Lebenswelt zu implementieren.

Was die Corona-Erstphase zeigt: Digitalisierung geht überall dort ad hoc und stark beschleu-
nigt voran, wo bereits bestehende technische Voraussetzungen auf Menschen treffen, die 
mutig und experimentierfreudig digitale Potenziale entfalten wollen. Und die gute Nachricht: 
Diese gibt es! Dort, wo Lücken sichtbar wurden, können diese nun geschlossen werden, um 
eine positiv gestaltbare digitale Transformationslandschaft voranzutreiben. Es scheint, als sei 
Corona ein Kontrastmittel, das den Digitalisierungsgrad nebst hemmenden Grundhaltungen 
wie Veränderungsträgheit direkt und unausweichlich zeigte. Langatmig konzipierte Digitali-
sierungsstrategien wurden als digital entwicklungsbedürftig enttarnt, während schnelle und  
innovationsfreudige Hands-on-Köpfe und digitalisierte Unternehmen sowie veränderungsfähige  
Teile der gesamten Gesellschaft gestaltend und dezentral die Führung übernehmen. 

Im Folgenden wird erläutert, welche positiven oder negativen Entwicklungen wir in den 
letzten Wochen beobachten konnten. Wir zeigen Handlungsempfehlungen auf, die über die  
Krisenzeit hinausreichen sollten, welche Dinge beibehalten oder verbessert werden müssten,  
um mit nachhaltigen Ansätzen den Weg aus der Krise heraus zu bahnen. Gleichzeitig möchten  
wir die Baustellen hervorheben, die Corona noch deutlicher gemacht hat und die spätestens 
jetzt dringlichst angegangen werden müssen.
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Warum die digitale Transformation kulturell bedingt ist

Vom Ausweichmechanismus zum zentralen Vorgehen mit Digitalisierung 
Die Corona-Pandemie machte unverkennbar, dass sich Gesundheitssicherheit auf jeden Teil 
des Lebens auswirkt. Ein möglicher „Ausweichmechanismus“, den Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik in diesem Ausnahmezustand nutzen konnten, um Kommunikation, Entwicklung und 
eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten, lag in digitalen Lösungen. Deren Anwendung ging 
mit einer gesellschaftlich breiten Flexibilisierung hin zu offener Fehlerkultur, Anpassung und 
Adaption, Mut und Kreativität sowie Innovationsfähigkeit im Crashkurs einher. Diese Aspekte 
ermöglichten es, trotz der Krise voranzukommen. Es wird deutlich, dass Ausweichen keine 
langfristige Lösung ist. Vielmehr gilt es die Potenziale – manchmal auch im Weitblick – zu 
erkennen und den Weg der erstrebenswerten Aspekte des digitalen Wandels nun fortzusetzen.
 
Von erhaltender Kultur zu nachhaltigem Wandel
Die Ad-hoc-Digitalisierung greift viel tiefer in gesellschaftliche Strukturen und Kulturweisen 
ein als bisher angenommen: All das, was physisch, örtlich, zeitlich, strukturell verankert, insti-
tutionalisiert, als Verhaltensmuster in starren Tagesabläufen etabliert war, steht seit Corona 
unter neuen Vor- und Fragezeichen. Angefangen bei Spielplätzen, Kitas, Schulen oder Büros 
über kulturelle Einrichtungen und Shoppingmalls bis hin zu Ämtern und Gerichtssälen: Aller-
ortens wurden von heute auf morgen bisher als unantastbare und unverrückbare Denkgefäße 
deklarierte Strukturen infrage gestellt. Dies ist eine Chance, um Strukturen neu zu denken und 
von Anfang an Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit in den neuen Prozessen mitzudenken. 

Vom Planen der Digitalisierung zum digitalen Handeln
Die sogenannte digitale Transformation wurde bis zur Krise insbesondere in Europa auf Events 
verlagert, wo einige „junge Wilde“ mit einem zehnjährigen Zeitversatz zu USA und China über 
virtuelle Möglichkeiten der Zukunft diskutierten, während in China die besprochene Zukunft 
schon seit fünf Jahren veraltet war. Nun ist ganz plötzlich auch in Europa die digitale Lebens- 
welt Realität geworden, mit einem neuen „Zuhause“, welches Büro, Kita, Restaurant und  
Museum eint, mit einem neuen Lebensstil und neuen kulturellen Codes. Nicht alles daran ist 
eine nachhaltig wünschenswerte Entwicklung. Wer möchte jungen Menschen schon langfristig 
Homeschooling ohne Freunde und Fußball zumuten, bei Home-Office-Video-Calls noch parallel  
die Familie bekochen und beim Einkaufen dauerhaft sein Bluetooth-Signal mit Sicherheits- 
lücken offen in der Hosentasche aussenden? Genau deswegen geht es jetzt um eine Anamnese,  
die Fehler, Behandlungsschritte, nachhaltige Wirksamkeit, überraschende Potenziale identifi-
ziert und daran anknüpfend eine nachhaltige Kultur für Innovation und kulturell wünschenswerte  
Digitalisierungsgrade aufbaut, die wie ein gutes Immunsystem unsere Lebenswelt gestalten. 
 
Vom Virus, der die Welt lahmlegt, zum natürlichen Treiber digitaler Transformation
Die Corona-Pandemie ist ein natürliches Extremereignis und ihre Folgen sind eine gesell-
schaftliche Katastrophe. Diese können wir überwinden und Lerneffekte daraus als Chance 
nutzen.  Die Basis dafür liegt in der Analyse fundamentaler Learnings und deren Übersetzung 
in konkrete Handlungsfelder.
 
Fortfolgend werden erst generelle Learnings mit Thesen vorgestellt, die ein „Big Picture“ 
auffächern. Daran gekoppelt ist ein Deep Dive in spezifische Lebensbereiche wie Bildung, 
Arbeitswelt, Gesundheit und Verwaltung, die als Ausgangspunkt erlauben, konkrete Hand-
lungsfelder zu kartieren.  

Willkommen im Morgen danach
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Willkommen im Morgen danach

Big Picture: 

Warum gerade Corona die Potenziale der Digitalisierung aufgezeigt hat

Corona als Kontrastmittel für Digitalisierungsgrad nutzen
Corona wirkt wie ein Kontrastmittel, das den Digitalisierungsgrad entlang der Dimensionen 
technologische Voraussetzungen, kulturelle Wandlungsfähigkeit sowie dezentrale und eigen-
verantwortliche Kulturweisen sichtbar macht. Je nach Transformationsgrad bereits beste-
hender Digitalisierung konnten Unternehmen, Politik und Gesellschaft in der Corona-Hochzeit  
digitale Potenziale entfalten und nutzen, Schwachstellen deutlich erkennen, innovative  
Lösungsansätze unkompliziert testen und diese im Idealfall schnell beheben. Die besondere 
Situation wirkte wie ein bidirektionaler Verstärker, der Profizite und Defizite deutlich aufzeigte.  
Ad hoc wurde sichtbar, was schon da ist, was funktioniert, was schneller möglich ist als 
sonst, wo Schwachstellen sind, wo wir uns verändern können und sollten. In fast allen  
Lebensbereichen von Bildung über Arbeit bis hin zu Gesundheit durchlief die ganze Welt im 
Schnelldurchgang eine Reifegradprüfung. Nun gilt es, sinnvolle und neu entdeckte Potenziale 
fest in der Lebenswelt zu verankern, diese weiterzuentwickeln und vor allem identifizierte 
Defizite zu beheben sowie Leerstellen neu zu besetzen. 
 
Neu erkannte Vorteile ausbauen
Digitalisierung beim Lernen, Arbeiten, Leben, Gesundbleiben führt uns in gesteigerte Effizienz  
und neue freie Zeit, sie bietet uns die Möglichkeit unsere Innovations- und Kooperations- 
fähigkeit sowie Flexibilisierung kennen- und leben zu lernen. Neu digitalisierte Schulen,  
Unternehmen, Institutionen und auch das Zuhause zeigen: Dezentrale Ansätze greifen 
schneller und führen in eigenverantwortliches Handeln, so die Kompetenz dafür da ist. Die 
Reihe von Vorteilen, die wir aktiv zu solchen machen müssen, wird fortlaufend entlang der 
relevantesten Themengebiete konkretisiert: Chancen in Bildung, Arbeitswelt, Gesundheit und 
E-Government werden in klaren Thesen aufgeschlüsselt, Handlungsfelder vorgestellt, die die 
indirekten Effekte der Corona-Pandemie zu Verstärkern einer positiven Entwicklung führen.
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Veränderungen Arbeitswelt, Bildung, Gesundheit, Verwaltung

Was muss sich dafür in der Arbeitswelt, Bildung, Gesundheit 
und öffentlichen Verwaltung verändern?

Als Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. stehen wir über die Wirtschaft hinaus für 
die Entwicklungen und Gestaltung der digitalen Gesellschaft – vom Geschäftsmodell über die 
Technologie und die Kommunikation bis hin zu den Auswirkungen auf das gesamte Gesell-
schaftsbild. Der Morgen nach Corona ruft eine Transformation hervor – ob kulturell oder tech-
nologisch, national oder international, als Einzelperson oder als Gruppe. Dass hierbei digitale 
Tools und vor allem ein digitales Mindset zum Vorschein kommen sollten, ist unabdinglich. 
Dieser Weg muss gemeinsam mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gestaltet werden.

Digitales Mindset als Eingangstor in die neue Arbeitswelt

Das Wiederaufleben der Debatte rund um das Recht auf Home-Office hat eines noch einmal  
deutlich gemacht: Wenn es um die Arbeitswelt geht, denken wir noch in alten Mustern. Die  
Arbeitgeber/innen einerseits, die Arbeitnehmer/innen andererseits. Diese Haltung wird  
spätestens dann sichtbar, wenn auf digitale Tätigkeiten mit dem klassischen Beispiel der 
Busfahrer/innen geantwortet wird. Wenn wir heute aktiv die Zukunft der Arbeit mitgestalten 
möchten, müssen wir zwangsläufig alte Denkweisen aufbrechen. Dabei hilft uns Digitalisie-
rung, sowohl mit der Technologie als auch mit dem dazugehörigen Mindset. Gleiches gilt bei 
anderen Denkmustern, die unsere Arbeit in Organisationen festlegen. Ein Beispiel dafür ist 
die Suche nach den passenden Kompetenzen für neue Aufgaben. Wie oft sind neue Themen 
oder Strukturen damit verbunden, neue Kandidaten/innen zu suchen, die dann genau diese  
Aufgaben mehrere Jahre woanders ausgeübt haben sollten? Bremsen wir uns an diesen Stellen  
nicht selbst aus? Verpassen wir hier nicht die Möglichkeit, kreativere Wege zu gehen? Viel-
leicht gäbe es sogar versteckte Kompetenzen dazu in der aktuellen Belegschaft? Wenn uns 
die Corona-Krise eines zeigt: Es geht darum, schnell – auch mit fehlenden Informationen 
und ungewisser Perspektive – neue Aufgaben zu lösen, zusammen mit einem gleichzeitigen  
Lernprozess. Die letzten Wochen haben gezeigt: Meistens klappt es. Viele Kompetenzen  
kamen erst in der Krise zum Vorschein und die digitalen Innovationen gepaart mit einer  
Offenheit fürs Unbekannte waren dabei besonders hilfreich. Was muss also passieren, damit 
dieser Lernprozess kontinuierlich stattfindet? Und wo startet dieser Lernprozess? Erst im 
Unternehmen oder bereits auf der Schulbank?
 
Notwendigkeit, die digitale Weiterbildung zu fördern
Mehr investieren, um besser zu wirtschaften: keine neue Logik, die aber gerade in Krisenzeiten  
gelebt werden muss. Diese kann in den vielen kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, die Deutschlands Wirtschaft ausmachen, jedoch nur mit einer deutlichen finanziellen  
Unterstützung des Staates stattfinden. Diese finanzielle Unterstützung soll diesmal keinen 
Lockdown oder abgesagte Aufträge kompensieren, sondern den Weg für mehr Innovationen  
ermöglichen. Über die Aneignung digitaler Kompetenzen hinaus ist der Austausch in der  
digitalen Szene wichtig, um den Innovationsstand in Deutschland flächendeckend zu erhöhen.  
Positive gesellschaftliche Entwicklungen, die wir zum Beispiel im Höhepunkt des Lockdowns 
beobachtet haben, lassen sich auch gut auf die Wirtschaft übertragen: Der Erfolg einer Menge  
an Solidaritätsmaßnahmen war zum Beispiel zurückzuführen auf die gute Vernetzung  
zwischen Akteuren, die unterschiedliche Kompetenzen einbrachten. Genau diese Vernetzung 
zwischen Unternehmen verschiedener Branchen als auch die Vernetzung zwischen Mitarbei-
tenden in den jeweiligen Unternehmen wird den Standort Deutschland sowie Europa dazu 
bringen, die technischen Innovationen in die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette zu 
integrieren.
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Handlungsfelder

•  Die nötigen Investitionen in IT-Infrastruktur und Software, die gerade auch verstärkt 
den Mittelstand und die Industrie betreffen, sollten mit einem staatlichen Hilfspaket 
ermöglicht werden.

 
•  Ein Bonussystem für Unternehmen, die Weiterbildungsmaßnahmen einführen und 

den nachhaltigen Netzwerkaufbau für alle Mitarbeiter/innen fördern, muss ebenso 
eingeführt werden. 

Einstellung gegenüber Home-Office bzw. „Remote Working“ anpassen
Nein, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist kein einfaches Home-Office. Das  
Herunterfahren physischer Kontakte mit Personen außerhalb des Haushalts und ein Zuhause 
als Arbeitsplatz, der gleichzeitig Schule, Restaurant und Kino ist, ist nicht das, was man unter 
Home-Office versteht. Des Weiteren führt der Begriff Home-Office dazu, sich in der Debatte 
mehr auf das „Home“ zu konzentrieren als auf die Tatsache, dass ein Großteil unserer Aufgaben  
durch Digitalisierung räumlich flexibel geworden ist. Schließlich wird die Debatte oft so  
geführt, dass das Konzept der räumlichen Flexibilität als absolut behandelt wird. Gerade bei 
Home-Office geht es aber meistens um eine Ergänzung, eine freiwillige Möglichkeit, die die 
Tätigkeit im Büro ergänzt. 

Dass der Präsenzzwang in den Jobprofilen, in denen ortsunabhängiges Arbeiten möglich 
wäre, inzwischen antiquiert wirkt, ist vor allem auf die digitale Transformation zurückzuführen. 
Denn viele Angestellte gehen Tätigkeiten nach, die mit entsprechenden digitalen Lösungen  
problemlos auch zu erheblichen Teilen von zu Hause oder woanders aus erledigt werden 
könnten. Und dass Home-Office die Produktivität jedes Einzelnen sowie die Handlungsfähig-
keit von Unternehmen erhöht und letztendlich auch positive Auswirkungen auf Umweltfragen 
hat, ist nun schon seit 30 Jahren bekannt.1 Doch diese Möglichkeiten wurden zu lange igno-
riert, aus Angst vor Kontrollverlust einerseits und vor einer zu großen Verantwortung für die 
Arbeitsbedingungen außerhalb der eigenen Büros andererseits. Auf beide Ängste müssen 
Antworten folgen. Gerade jetzt, wo die Corona-Krise zeigt, wie groß das Potenzial der digitalen  
Vernetzung für den Arbeitsalltag jedes Einzelnen und für die kollektive Produktivität sein 
kann – auch da, wo sie bislang nicht genutzt wurde. Trotz der schwierigen aktuellen Situation  
weisen Befragungen darauf hin, dass die Zufriedenheit mit dem jetzigen Home-Office sehr 
hoch ist2 und Arbeitnehmer/innen direkt zu Beginn der Krise die Erwartungen gegenüber dem 
Arbeitgeber hatten, die Möglichkeiten nutzen zu können.3

Dass diese neue Flexibilität auch über Krisen hinaus Realität wird, ist also stark zu vermuten,  
jedoch hängt das weniger von den technischen Bedingungen als von der Kultur und den 
nötigen Rahmenbedingungen ab. Und genau aus diesem Grund muss der nötige Druck nun 
kommen – gekoppelt mit passenden Rahmenbedingungen –, damit diese Art des Arbeitens 
flächendeckend und wo machbar Realität werden kann. Daher erkennen wir die Notwendig-
keit einer offenen Debatte rund um Home-Office, um in einem nächsten Schritt Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer entsprechende Rechtssicherheit zu geben. Der nächste kulturelle Schritt 
von Home-Office auf „Remote Working“ ist dann sicherlich ein kleinerer als der vom Büro 
nach Hause.

1  Vgl. The State of California – Telecommuting pilot project, Final report, Executive Summary, June 1990  
unter: https://www.jala.com/caexecsumm.pdf (abgerufen am 20.05.2020)

2  Vgl. Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation, „Digitalisierung durch Corona?“,  
unter: https://www.bidt.digital/studie-homeoffice/ (abgerufen am 20.05.2020)

3  Vgl. BVDW-Studie zu Home Office zum Start der Corona-Krise vom März 2020

Veränderungen Arbeitswelt, Bildung, Gesundheit, Verwaltung
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Handlungsfelder

•  Der Staat muss dafür sorgen, dass ein flächendeckender 5G-Ausbau schnelles  
Internet überall ermöglicht.

•  Die nötige Software sowie die IT- und Datenschutzsicherheit werden wie auch sonst 
vom Arbeitgeber bereitgestellt bzw. gewährleistet.

•  Die restlichen Gegebenheiten, die die Form dieser Arbeit ermöglichen, sind jedoch 
vom Arbeitnehmer zu gewährleisten. Dabei müssten die nötigen Kosten, die dafür  
anfallen, als Werbungskosten geltend gemacht werden können. Auch entsprechende  
Angebote durch die gesetzlichen Krankenversicherungen könnten hier eine wichtige 
Rolle spielen, um die Arbeitsplätze zu Hause zu optimieren.

•  Home-Office-Regelungen oder Remote-Working-Regelungen müssten zwischen 
Arbeitgeber und -nehmer vertraglich fixiert werden, darunter zählen zum Beispiel 
Frequenz oder Angabe bestimmter Wochentage, Erreichbarkeit oder Nutzung  
bestimmter Kommunikations-Tools.

Flexible Arbeitszeiten durch behutsame Novellierung des Arbeitszeitgesetzes
Der digitale Feierabend-Drink der letzten Wochen hat uns auf eine Realität aufmerksam  
gemacht, die oft in Vergessenheit gerät. Das private Dasein jedes Einzelnen kam im Hintergrund 
der Kamera noch viel mehr zum Vorschein und erinnerte uns: Menschen, die unsere Arbeits-
welt ausmachen, haben im Privaten alle eigene Rhythmen und Vorstellungen ihrer privaten  
Zeit. Und auch wenn wir auf die Auftragslage vieler Unternehmen schauen, beobachten wir, 
wie international die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt ist. 
Gerade in einer international vernetzten Welt, bei der die Abhängigkeit der Märkte nun auch 
wieder in voller Wucht deutlich wurde und bei der sich Kunden und Ansprechpartner/innen in 
unterschiedlichen Zeitzonen befinden. Wieso sollte aber dann die Arbeitszeit bei allen Mitar-
beitenden gleich strukturiert werden? Daher regen wir weiterhin eine behutsame Novellierung 
des Arbeitszeitgesetzes an. Dabei darf sich eine Reform nicht auf tarifliche Öffnungsklauseln  
beschränken, sondern muss auch kleine und mittelständische Unternehmen ohne Tarif- 
verträge berücksichtigen. 

Handlungsfelder

•  Wir fordern eine flexiblere Aufteilung der Arbeitszeit im Wochenverlauf von einer täg-
lichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden auf eine durchschnittliche wöchentliche  
Arbeitszeit von 48 Stunden.

•  Des Weiteren sollte diese Arbeitszeit in einem Zeitraum von sechs Monaten  
berechnet werden, so dass eine Verteilung innerhalb dieser sechs Monate flexibel 
ausfallen kann, wobei eine wöchentliche Höchstarbeitszeit vorab definiert werden 
sollte, wie in der EU-Arbeitszeitrichtlinie gedacht.4

•  Diese Regelung muss sowohl für die tarifgebundenen wie auch für die tarifunge-
bundenen Unternehmen gelten.

 

4  Vgl. Arbeitsbedingungen – Arbeitszeitrichtlinie, unter: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=-
de&intPageId=205 (abgerufen am 20.05.2020)

Veränderungen Arbeitswelt, Bildung, Gesundheit, Verwaltung
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Fit für die Zukunft startet auf der Schulbank
Die Corona-Krise hat offenbart, an wie vielen Stellen in Deutschland Digitalisierung bislang 
nicht ernst genommen wurde, und die Schule ist eine wesentliche davon. In den letzten  
Wochen musste man bedauerlicherweise beobachten, dass es für die Mehrheit der Schüler/ 
innen in Deutschland keinen zuverlässigen Fernunterricht gab, dass keine einheitlichen Kon-
zepte für die „digitale Schule“ existieren und dass bei weitem nicht alle Schulen und Lehrer/ 
innen über ausreichend Digitalkompetenzen für „E-Schooling“ verfügen. Doch gerade im Kontext  
einer immer größer werdenden Flexibilisierung und vor dem Hintergrund des Ziels, die Schüler/ 
innen auf die (Arbeits)welt der Zukunft vorzubereiten, ist es notwendig zu lernen, dass man 
in kürzester Zeit auf neue Situationen reagieren muss. Die Mehrwerte der digitalen Transfor-
mation können erst dann voll ausgeschöpft werden, wenn der kulturelle Wandel, der damit 
einhergeht, ebenso transportiert wird. Mit dem Digitalpakt Schule wurde zwar ein positives 
Zeichen gesetzt, doch ein Jahr später stellt sich heraus, dass 82 Prozent der Schulträger 
(Stand: Ende letzten Jahres) noch keine Mittel beantragt hatten. In mehreren Bundesländern 
lag es an fehlenden entsprechenden Verwaltungsvorschriften.5 Es scheint also sowohl an der 
komplizierten Bürokratie als auch an der Herausforderung der Eigeninitiative der Schulträger 
zu scheitern. Denn diese Anträge setzen auch voraus, dass es bereits Konzepte gibt.

Handlungsfelder

•  Die Landesregierungen müssen einheitliche Hilfestellungen und Vorgaben für den 
digitalen Unterricht durchsetzen – notfalls mit zentraler Steuerung durch die Bundes- 
regierung.

•  Schulträger und Landesregierungen sollten systematisch Digitalkompetenz von  
außen einbringen: Es gibt zahlreiche Tools und Beratungsunternehmen, die sowohl 
Schulen als auch Schülern/innen Digitalkompetenz vermitteln können.

•  Die KMK hat Ende März „entschlossenes Handeln“ in der Corona-Krise angekündigt, 
einheitliche Konzepte wurden aber noch nicht umgesetzt und muss dringend um-
gesetzt werden.

•  Auch die Umsetzung des Digitalpakts Schule sollte umgehend verbessert und  
Verwaltungsvorschriften erlassen und erleichtert werden, damit die Träger schnellere  
Antworten bekommen und die Mittel in technische Ausrüstung investieren können. Es 
bedarf aber auch praktikablerer Lösungen. Um die Mittel schnell in die Schulen bringen  
zu können, könnte beispielsweise ein anderer Ansatz verfolgt werden. Von den fünf 
Milliarden Euro ausgehend berechnet man, wie hoch die Summe pro Schüler/in  
wäre, und entsprechend ihrer Größe würde jede Schule in Deutschland die finanzi-
ellen Mittel ausgeschüttet bekommen. Zusammen mit einem Fahrplan, wie diese 
Mittel eingesetzt werden können.

•  Darüber hinaus ist es dringlichst notwendig, in digitale Lerninhalte sowie in die 
entsprechende Ausbildung von Lehrkräften zu investieren. Nächstes Jahr müsste 
auch ein weiteres Paket geplant werden für Aufträge ab Januar 2022.

5  Vgl. Umfrage vom Deutschen Städte- und Gemeindebund in Kooperation mit FOCUS Online (abgerufen am 
20.05.2020)
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Anschub für eine lebendige digitale Gesundheitslandschaft 

Mit der Corona-Pandemie expandierte das Thema Gesundheit auf einen Schlag in alle  
Lebensbereiche. Die Gesundheitswirtschaft und das Gesundheitssystem sind mehr gefordert  
denn je. Hieraus ergeben sich weltweit, in Europa und in Deutschland sowohl für die Gesund-
heitswirtschaft als auch für die Politik und Gesellschaft neue Chancen, Herausforderungen 
und Handlungsfelder, die gesunden und kranken Menschen ein zugewandtes und holisti-
sches Bild von patientenzentriertem Handeln eröffnen könnten. 

Überfällige Adaption bereits vorhandener digitaler Gesundheitsanwendungen in 
Gesundheitsalltag integrieren
Bereits vorhandene digitale Gesundheitsanwendungen entfalten seit Beginn der Corona- 
Krise auch in Deutschland und Europa ihr Potenzial: Allein in Deutschland boten über 20  
Unternehmen direkt zu Beginn der Krise direkt und unkompliziert freie Zugänge zur Erstnut-
zung ihrer telemedizinischen Infrastruktur.6 Apps, die vom Schwangerschaftsbegleiter, der 
Selbstdiagnose einfacher Erkrankungen, psychotherapeutischen Anwendungen und virtueller  
Physiotherapie reichen, haben sich genauso wie die vorübergehende Erleichterung mit einer 
telemedizinischen Krankschreibung und Online-Rezept-Erstellung den Weg in den Gesund-
heitsalltag gebahnt. Durch den Erstkontakt mit digitalen Gesundheitsanwendungen ist die 
Akzeptanz in der Bevölkerung sowie in den Gesundheitsberufen generationsübergreifend  
gestiegen. Die neue Gewohnheit 24/7, bequem von zu Hause aus, zeitsparend und persönlich  
im Leben gesundheitlich begleitet zu werden, scheint nicht mehr rückgängig zu machen zu 
sein. Im Gegenteil: Die schnelle Adaption und die direkt sichtbaren Vorteile digitaler Gesund- 
heitsversorgung können nun langfristig im Gesundheitssystem verankert werden. Die  
Verlagerung auf private Kostenträger ist dabei jedoch keine weitreichende und gerechtfertigte  
Lösung, nachdem sich die positiven Effekte von guter Behandlung bis zu Potenzialen in Zeit- 
und Kosteneffizienz deutlich zeigten.

6  Vgl. Health Innovation Hub, „Corona-Datenspende: Ein Fieberthermometer für Deutschland“, unter: https://hih-2025.
de/corona-datenspende-ein-fieberthermometer-fuer-deutschland/#corona-section5 (abgerufen am 20.05.202)
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Handlungsfelder

•  Erst vergangenes Jahr wurde ein „Fast Track“ für digitale Gesundheitsanwendungen  
eingeführt, der kassenärztliche Verrechnung – die App auf Rezept – für einen Zeit-
raum von einem Jahr ermöglicht.7 In diesem Jahr kann das Produkt weiter evaluiert 
werden. Danach entscheidet die Kasse, ob sich das digitale Angebot im Versorgungs-
katalog verankern lässt. Daran anknüpfend sollten nun direkt neue Bewertungs- 
kriterien einfließen, die auch Gesundheitssicherheit und mobile Versorgung  
berücksichtigen, um patientenzentrierte Versorgung zu gewährleisten.

•  Weder für Versorger noch für Patienten/innen darf langfristig Zusatzaufwand im Sinne  
bürokratischer Hürden wie beispielsweise ein komplizierter Verrechnungsprozess  
digitaler Anwendungen entstehen. Dafür sollten Krankenkassen digitale Innovationen  
gezielt fördern und den Verrechnungsprozess standardisieren und vereinfachen.

•  Des Weiteren sollte das Anwendungsspektrum hin zu Gesundheitsförderung und 
Prävention erweitert werden. Dafür ist die Förderung von holistischer Produktent-
wicklung seitens der Kassen notwendig, die die gesundheitsförderliche Begleitung 
des Menschen über die gesamte Lebensspanne ins Zentrum rückt. 

 

Innovationsboost für digitale Gesundheit in dauerhafte Innovationskultur überführen 
Selten war die Innovationsdynamik so hoch und so effektiv wie zu Beginn der Corona-Krise. 
Eine Reihe neuer Initiativen wurde auch in Deutschland ins Leben gerufen, die vom bundes- 
weiten Hackathon bis zur internationalen Dashbord-Policy im Umgang mit Corona-Daten, 
über europäische Ansätze zu Tracing-Apps, deren Verwerfung und Überführung zu einer  
nationalen datenschutzkonformen Lösung reichen. Weitere Initiativen erarbeiten interoper-
able einheitliche Datenformate, die im Rahmen der Pandemie für Forschung, Entwicklung, 
Politik und Gesellschaft schnell nutzbar gemacht werden. Ärzte/innen und Forscher/innen 
können auf ein KI-gestütztes Recherchetool zur Unterstützung von Diagnostik und Diagnose  
zugreifen, und die John Hopkins University folgt dem Ziel, global Daten zusammenzutragen  
und zur Verfügung zu stellen.8 Innovationen entstehen durch Kooperationen, offene Fehler- 
kultur, transparenten Umgang mit Fehlerkorrekturen und beständige Anpassung der Lösungs-
wege. Ein Beispiel hierfür zeigte sich bei der Corona-Tracing-App. Weltweit werden unter 
Hochdruck verschiedene Ansätze verfolgt. Um Datenschutz zu gewährleisten und trotzdem 
damit arbeiten zu können, wurden in Deutschland verschiedene Lösungsansätze, zeitweise 
auch ein europäisch angelegter Ansatz, verfolgt und wieder verworfen. Die Entscheidung 
fiel auf eine dezentrale App, die Daten über den Abstand von Smartphone-Nutzern über ein 
Bluetooth-Signal nutzt. All dies erfolgte innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne von nur acht  
Wochen. Die elektronische Patientenakte ist seit über fünf Jahren in Arbeit und deren Ein-
führung im Jahr 2021 geplant. Ein digitaler Immunitätsausweis ist hingegen erst seit einigen  
Wochen im Gespräch und dessen Einführung für Herbst angesetzt. Ein bereits lang angebahnter  
Patientenakten-Prozess scheint im Vergleich zum Immunitätsausweis, der persönliche Reise- 
berechtigungen einschränken könnte, plötzlich mehr als zerredet. Ein weiterer wichtiger 
Pfeiler des digitalen Gesundheitssystems beruht auf einer intelligent konzipierten digitalen 
Infrastruktur zu Kapazitäten, die bisher nicht bestand. Während der Corona-Zeit wurde ad 
hoc ein System entwickelt, welches Kapazitäten von Intensivbetten und Beatmungs- oder 
Anästhesiegeräten abbilden konnte. Solche Ansätze gilt es im Gesundheitssystem weiter 
voranzutreiben.

7  Vgl. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, „Das Fast-Track-Verfahren für digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA) nach § 139e SGB V“, 17. April 2020, unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DiGA-Leitfaden_2020.pdf (abgerufen am 20.05.2020)

8  Vgl. Johns Hopkins University & Medicine, Maps & Trends, unter: https://coronavirus.jhu.edu/data (abgerufen am 
20.05.2020) https://hih-2025.de/wp-content/uploads/2020/05/20200429_webinar_CoCos-Launch_Versand.pdf; 
https://www.pepp-pt.org/
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Handlungsfelder

•  Daten, die für Forschung und Entwicklung im Gesundheitsbereich erforderlich sind, 
müssen datenschutzkonform, schnell, standardisiert, gut nachvollziehbar und nutz-
bar (interoperabel) unter Einbezug der Patienten-Journey zugänglich gemacht werden. 

•  Daten müssen im Sinne der globalen Gesundheitssicherheit für alle Länder daten- 
schutzkonform, interoperabel und zeitgleich für Analyse-, Forschungs- und Ent-
wicklungszwecke zur Verfügung gestellt werden.

•  Eine innovationsfreundliche Arbeitsweise gilt es nun zu pflegen und weiterzuent-
wickeln: Dazu gilt es neu aufgenommene Kooperationen aufrechtzuerhalten und 
Kooperationskultur für eine intelligent verzahnte digitale Gesundheitslandschaft 
zu schaffen und zu fördern, agiles Vorgehen beizubehalten sowie Fehler und  
Anpassungen transparent zu kommunizieren.

•  Groß angelegte Hackathon-Initiativen auf nationaler, themenspezifischer, europäischer, 
internationaler, wissenschaftlicher oder sozialer Ebene sollten gezielt gefördert und 
fortgesetzt werden, um schnelle und vielseitige Lösungsentwicklung anzustoßen.

•  Kooperationen von großen Tech-Konzernen oder von Biotech-Unternehmen bei der 
Impfstoff- und Wirkstoffentwicklung gegen Corona müssen mittels global verteilten 
Rechten geplant werden, so dass die Pandemie weltweit erschwinglich bekämpft 
werden kann und ärmere Länder nicht benachteiligt werden. Ein Beispiel hierfür ist 
geistiges Eigentum bei der Impfstoffentwicklung. Ein fair gestalteter Pool zu geistigem  
Eigentum rund um Impfstoffe gegen Corona wird bereits diskutiert – das gilt es zu 
verfolgen.9

•  Die elektronische Patientenakte muss zeitnah unter Einbezug neuer Learnings aus 
der Corona-Krise aktualisiert und schrittweise eingeführt werden. Hierfür sollten 
Entwicklungen bei der wahrscheinlich vorher erfolgenden Einführung des Immuni-
tätsausweises aufgenommen werden und verbesserungswürdige Aspekte direkt im-
plementiert werden.

•  Digitale Infrastrukturen, die lokal eine effektive Kapazität von Versorgung sicher-
stellen, bedürfen einer zentral angestoßenen Strategie. Eine dezentrale Infrastruktur  
muss hierfür unter Einbezug der Learnings aus der Kapazitätsplanung von beispiels-
weise Intensivbetten während der Corona-Phase mit einbezogen werden.

Kompetenz-Update medizinischen Fachpersonals fördern 
Medizinische Fachkräfte, ÄrztInnen, Hebammen, Pfleger/innen und Hygienekräfte bleiben nach 
erzwungenem Kompetenz-Update im Umgang mit digitalen Anwendungen weiterhin am Ball 
der Digitalisierung. Von der Online-Sprechstunde über das E-Rezept bis hin zur Nachbegleitung  
rehabilitativer Maßnahmen wurden viele – insbesondere in Deutschland – noch nicht genutzte 
technologische Möglichkeiten zu zentralen Bausteinen der patientenzentrierten Begleitung wäh-
rend der Corona-Krise.10 Der Fachkräftemangel in dieser Branche, der oft durch internationale 
Helfer kompensiert wird, zeigte die bekannten Gründe wie die Unterbezahlung und fehlenden 
Aufstiegsmöglichkeiten deutlich auf. Eine Chance ist es nun, genau diesen Berufsfeldern nicht 
nur mehr Geld, sondern auch neue Kompetenzen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu  

9   Vgl. Chris Köver, „ Zentrale vs. dezentrale Corona-Tracing-Apps - Welche Technologie bietet den besseren Daten-
schutz“, 08.04.2020, unter: https://netzpolitik.org/2020/welche-technologie-bietet-den-besseren-datenschutz (abge-
rufen am 20.05.2020); Vgl. Kluwer Patent Blog, „Coronavirus: international patent pool in the making“, 12.04.2020 
unter: http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/12/coronavirus-international-patent-pool-in-the-making/ 
(abgerufen am 20.05.2020)

10  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, „das E-Rezept kommt“, 18. Mai 2020, unter: https://www.bundesgesund-
heitsministerium.de/e-rezept.html (abgerufen am 20.05.2020)

Veränderungen Arbeitswelt, Bildung, Gesundheit, Verwaltung



1212

bieten, die die Tätigkeiten entlasten und langfristige Beschäftigungen attraktiver machen.11 Digitale  
Versorgungsstrukturen müssen zum einen in Form von Kompetenz vermittelt, zum anderen als 
Erleichterung und effizientere Organisations- und Prozessgestaltung entwickelt und eingesetzt 
werden. Des Weiteren gilt es neue digitale Technologien unter Einbezug der Nutzer dezentral und 
intelligent zu implementieren, um diese nachhaltig zu gestalten.
 

Handlungsfelder

•  Interdisziplinäre Ausbildung sollte unter Einbezug digitaler Kompetenzen im  
gesamten Spektrum der Gesundheitsberufe gefördert und angestoßen werden, wobei  
ein besonders großer Anteil in die vernachlässigte Digitalisierung von Pflegeberufen 
investiert werden muss. 

•  Neben einer angemessenen und fairen Bezahlung der belasteten und systemrelevanten  
medizinischen Berufe sollten digitale Technologien, die die Tätigkeit erleichtern 
und effizienter – und dadurch attraktiver – gestalten, gezielt unter Einbezug der 
Nutzer entwickelt werden. Nur so werden die technologischen Neuerungen ange-
nommen und führen im Umkehrschluss zur Verbesserung der Produkte.

•  Die Verfügbarkeit von Gesundheits-Kapazitäten ist abhängig von einer intelligenten  
Versorgungsinfrastruktur. Diese gilt es nun dezentral anzulegen, um eine kluge 
Vernetzung, die an Kapazitäten ausgerichtet ist, zu ermöglichen. Dadurch können 
Organisation und Prozesse entschlackt werden.

•  Die Pflegewelt sollte gegenüber bisher ungenutzten Möglichkeiten im Bereich digitaler 
Technologie und deren Chancen sensibilisiert werden. Dies sollte sowohl bottom-up, 
durch gezielte Einbindung bei Produktentwicklung, als auch top-down, durch Kompe-
tenzförderung, Weiterbildung und eine intelligente Aufwertung des Berufsfeld erfolgen. 

•  Lokale Versorgungsstrukturen sollten sinnvoll mit übergreifenden Strukturen, die 
Unterstützung bei der Steuerung bieten, verzahnt werden. 

•  Die Digitalisierung der Gesundheitsämter muss zügig forciert werden und technolo-
gisch sowie seitens der Kompetenz zukunftsorientiert ausgestattet werden.

Digitalisierung als Schlüssel zur Vermittlung wichtiger Gesundheitsinformationen
Corona zeigte auf, dass Gesundheitssicherheit in alle Lebensbereiche expandiert und vom 
Verständnis der Bevölkerung für Maßnahmen abhängt. Insbesondere zum Thema Gesund-
heitssicherheit ist das Erreichen der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, das gezielte 
Ansprechen, das nachhaltige Informieren und das Koordinieren von Wissen, Maßnahmen 
und Fakten ein zentraler Baustein, der mittels digitaler Kanäle kommuniziert wird. Ad hoc 
mussten Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheime und -dienste, Apotheken,  
Praxen und weitere Einrichtungen der Gesundheitsinfrastruktur sachlich passgenau,  
verständlich und immer aktuell neue Informationen aufgreifen, um Themen aus dem Bereich 
der Gesundheitssicherheit zu vermitteln und zu informieren. Neben dem Website-Auftritt 
galt es interaktive Plattformen zu Fragen, zu Daten, zu Selbstanamnese oder zur Verbin-
dung zu sozialen Strukturen zu bieten, neue Chatbots für Fragen und Antworten zu gängigen 
Corona-Themen aufzubauen und neue virtuelle Informationsangebote zu produzieren und 
mit Inhalten zu bestücken. Eine zusätzliche und herausfordernde Aufgabe ist es zudem, der 
schnellen und starken Verbreitung von Fake-News entgegenzuwirken.12

11  Vgl. Statistisches Bundesamt, „Ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte arbeitete 2018 mehr als 48 Stunden pro Woche“, 
24.04.2020, unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitspersonal/_
inhalt.html (abgerufen am 20.05.2020)

12  Vgl. Deutsches Rotes Kreuz, „Corona-Auskünfte in Echtzeit: DRK startet deutschsprachigen WhatsApp-Chatbot 
zu Coronavirus“, 08.04.2020, unter: https://www.drk.de/presse/pressemitteilungen/meldung/corona-auskuenf-
te-in-echtzeit-drk-startet-deutschsprachigen-whatsapp-chatbot-zu-coronavirus/ (abgerufen am 20.05.2020)
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Handlungsfelder

•  Gesundheitskommunikation muss zielgruppenspezifisch und verständlich sein. 
Dieses Feld muss mit neuen Kompetenzen ausgestattet werden, damit Gesundheits-
institutionen sowohl kommunikativ-strategisch als auch technisch begleiten werden  
können. Im Zeitalter von Social Media und schneller Verbreitung mitunter auch 
von Fake-News bedarf es professioneller kommunikativer Strategien, die zeitgemä-
ße Kanäle neben dem Website-Auftritt mit fachlich austarierter und verständlicher  
Information bespielen.

•  Die Förderung digitaler Infrastrukturen muss beschleunigt und ausgebaut werden, 
um allen Teilen der Bevölkerung Zugang zu aktuellen und validen Informationen 
hinsichtlich wichtiger Aspekte zu Gesundheitssicherheit kommunizieren zu können 
sowie eigenverantwortliche Kompetenz-Befähigung zu eröffnen.

•  Um Gesundheitsbildung in der Bevölkerung auf- und auszubauen, bedarf es einer 
Vernetzung des Gesundheitssystems mit dem Bildungs- und Sozialsystem. Die 
nachhaltige Gestaltung einer gesundheitsförderlichen Lebenswelt basiert mitunter 
auf eigenverantwortlicher gesundheitsförderlicher Lebensgestaltung, bei welcher 
digitale Gesundheitsanwendungen eine unterstützende Komponente bilden. 

Explorative und offene Forschungsansätze etablieren
Klinische Studien folgen üblicherweise der Logik, vorab Annahmen zum Ergebnis zu treffen, die 
widerlegt oder bestätigt werden. Seit der Corona-Pandemie wurden Studien angestoßen, die  
einen dezentralen digitalen Ansatz nutzen. Die Daten werden beispielsweise weltweit verteilt 
über Smartphones erhoben. Dies erfolgt teils ohne feste Vorannahmen im Studiendesign, 
sprich mit offener Haltung gegenüber dem Ergebnis. Beobachtbar ist dies beim Vorgehen zur 
Einschätzung der Effekte von Lockerungsmaßnahmen wie Desinfektion von Straßen, Mund-
schutz oder Haltbarkeit von Viren auf unterschiedlichen Oberflächen. Eine Reihe von offenen 
Forschungsansätzen wird, ähnlich wie in der Datenwissenschaft üblich, mit einer an die Daten- 
erhebung angeschlossenen Einordnung der Ergebnisse durchgeführt. Dadurch kommt mitunter 
die Kommunikation zu wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr ins Wanken. Austausch, Trans-
parenz, Offenheit und aktive Kritik und wissenschaftlicher Diskurs sind mehr gefragt denn je. 

Handlungsfelder

•  Bei digital erhobenen Daten zur Gesundheit, wie dies beispielsweise dezentral über 
Smartphones erfolgen kann, fallen Datenmengen und Komplexitätsgrade an Datenstruk-
turen an, die nur mittels Machine Learning und der Erhebung nachgestellter Einord-
nung der Ergebnisse bewältigt werden können. Diese Haltung in digitaler Gesundheits-
wissenschaft steht dem Credo evidenzbasierter Medizin, die vor der Durchführung einer 
Studie Annahmen trifft, konträr gegenüber. Den Diskurs zu offenen Studiendesigns 
sowie zum Wert digitaler Gesundheitsstudien, die dezentral angelegt sind, gilt 
es sowohl gesundheitspolitisch als auch gesundheitswissenschaftlich und -wirt-
schaftlich aufzunehmen.

•  Bei der Entwicklung digitaler Wissenschaft im Gesundheitsbereich werden Daten- 
korpora erhoben, die anhand von Mustererkennung teils prognostische Aussagen 
treffen und teils unbekannte Anteile vorher nicht absehbarer Fragen nach sich ziehen.  
Um diese Ergebnisse, die auch extreme Ereignisse wie eine Pandemie vorberechnen 
könnten, gut zu nutzen, sollten sie als fester Bestandteil in Gesundheitsstrategien 
einbezogen werden. Technologische Ansätze hierzu müssen gezielt aufgebaut, 
gefördert und entwickelt werden.
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Gesundheitsdaten und deren Werte neu tradieren
Gesundheitsdaten bilden in der Corona-Krise die Grundlage für weitreichende Entscheidun-
gen, die Wirtschaft, Gesellschaft und Politik phasenweise in einen absolut außergewöhnlichen 
Handlungsrahmen versetzt und bisher unverrückbare Regeln verschoben hat. Der Umgang 
mit hohen Unsicherheiten, auch mit den Daten selbst, zeigt auf: Sowohl Gesellschaft, Politik 
als auch Wirtschaft waren in der Hoch-Phase der Krise bereit, sich mit experimentellem Vor-
gehen einer Lösung zu nähern, Fehler anzuerkennen und Wege transparent zu adjustieren. Der 
Umgang mit Unsicherheiten ist angesichts einer sich immer schneller verändernden, global  
vernetzten und schwer zu bestimmenden Welt sowie dabei anfallender Daten eine neu zu 
erlernende Kompetenz. Dies bezieht sich nicht nur auf einen digitalen Kulturwandel, sondern 
auch auf einen kompetenten Umgang in der gesellschaftlichen Moderation moralisch am-
bivalenter Linien zu Themen rund um Gesundheitsdaten.  Ethisch werden weltweit Grenzen 
neu verhandelt, die auf Basis von Gesundheitsdaten Freiheitsgrade sowie Selbstbestimmung 
im Umgang mit dem eigenen Körper in einer global vernetzten Welt widerspiegeln. Die Werte 
von Gesundheit und Gesundheitsdaten sind seit Corona mehr wert als Öl. Perspektivisch 
werden Daten zu genetischen Prädispositionen den Diskurs noch weiter vorantreiben. 

Handlungsfelder

•  Insbesondere die Gesundheitswirtschaft Europas könnte von datenschutzkonformer  
und trotzdem geteilter Datennutzung sowie von geteiltem Erkenntnisgewinn  
profitieren, um gegenüber großen Tech-Playern einen Gegenpol zu bilden. Ein Diskurs  
zu einer europäischen Linie hinsichtlich „fair-trade“-Data gilt es zu führen, um sich 
langfristig zu positionieren. Dabei können Deutschland und Europa eine Vorbild- 
funktion einnehmen.

•  Um den Umgang mit der Pandemie, aber auch langfristig Forschung und Entwick-
lung im Gesundheitsbereich nachhaltig zu gestalten, bedarf es jetzt einer internati-
onalen Angleichung von Datenstrukturen in Form standardisierter digitaler Daten-
benennung, sprich einer „digitalen Sprache“.  Die geteilte Datensprache und -struktur 
kann zur Basis von Kooperationen werden, die länderübergreifend Entwicklung und 
Gesundheit ermöglichen. 

•  Um global faire Konditionen für den Umgang mit Gesundheitsdaten anzulegen, bietet  
der neu deklarierte Mehrwert von Gesundheitsdaten zu Corona eine Chance. Die 
Förderung einer politisch unabhängigen Moderationsrolle im Umgang mit Gesund-
heitsdaten für die World Health Organisation sollte dabei im Mittelpunkt stehen 
und von allen Staaten akzeptiert und unterstützt werden. 
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Eine zukunftsgerichtete öffentliche Verwaltung 

„Elektronische Behördendienste (e-Government-Dienste) können dazu beitragen, Verwal-
tungsverfahren zu erleichtern, die Qualität der Dienstleistungen im öffentlichen Sektor zu 
verbessern und die Effizienz der internen Verfahren öffentlicher Einrichtungen zu erhöhen. 
Digitale öffentliche Dienste verringern den Verwaltungsaufwand der Unternehmen sowie der 
Bürgerinnen und Bürger, da sie den Umgang mit den Behörden schneller, effizienter, bequemer,  
transparenter und kostengünstiger machen. Darüber hinaus kann die Nutzung digitaler Tech-
nologien im Rahmen der Modernisierung der Behörden weitere sozioökonomische Vorteile 
für die gesamte Gesellschaft bringen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist für den Erfolg 
des Binnenmarktes daher von zentraler Bedeutung.“13 So steht es im e-Government Aktions-
plan der Europäischen Kommission von 2016.

All diese Aspekte sind sehr richtig und sprechen für einen ambitionierten Umsetzungsplan 
elektronischer Behördendienste. Doch leider wurde dies in Deutschland bisher noch nicht in 
vollem Umfang verfolgt. Die Mängel im Bereich der Digitalisierung öffentlicher Verwaltung 
werden derzeit eklatant deutlich und man stellt fest, dass die Grundlagen für eine reibungs-
lose digitale öffentliche Verwaltung weiterhin fehlen.

Natürlich befinden wir uns gerade in einer Ausnahmesituation und Deutschland hat bereits 
einige Projekte und Gesetze zum Thema E-Government angestoßen. Doch fragt man sich, 
warum all dies noch immer in der Umsetzungsphase ist. Auf EU-Ebene spricht man seit 2004 
über das Thema und laut Bundes-CIO ist E-Government „in Deutschland bereits seit 2000 
eine zentrale Regierungsaufgabe“14. Trotz des enormen Potenzials von E-Government liegt 
Deutschland im europaweiten Vergleich nur im hinteren Drittel. Laut dem Digital Economy 
and Society Index 2019 (DESI) der EU ist Deutschland auf Platz 24 von 28 anzusiedeln.15 Wir 
müssen somit aus der aktuellen Situation lernen und den Umbau zu einer zukunftsgerichteten  
digitalen öffentlichen Verwaltung verstärkt vorantreiben. 

Stärkere Nutzung der elektronischen Identifikation
Seit dem 13. Dezember 1999 gibt es eine europäische Richtlinie über gemeinschaftliche 
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen16, die 2014 von der sogenannten eIDAS 
Verordnung17, der Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt, abgelöst wurde. Ziel dieser Gesetzgebung ist 
es, eine einheitliche und sichere Möglichkeit der digitalen Signatur und Identifikation zu er-
möglichen, damit vor allem elektronische Behördendienste gefördert werden können. Über 
eIDAS wurden insbesondere die qualifizierte elektronische Signatur, das qualifizierte elektro-
nische Siegel oder auch zum Beispiel qualifizierte Website-Zertifikate eingeführt. 

Wie eine Studie der Bundesdruckerei bereits im Jahr 2019 festgestellt hat, wurden die eIDAS- 
Vertrauensdienste in Deutschland bisher aber noch nicht ausreichend rechtlich verankert 
und konnten daher ihre Wirkung noch nicht vollständig entfalten.18 

13 EU eGovernment Aktionsplan 2016 -2020, COM(2016) 179 final, 19.04.2016
14  Vgl. Der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, „E-Government“, unter: https://www.cio.bund.

de/Web/DE/Strategische-Themen/E-Government/egovernment_node.html (abgerufen am 20.05.2020)
15  Vgl. Europäische Kommission, Digital Economy and Society Index Report 2019,  

unter: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard (abgerufen am 20.05.2020)
16  Vgl. Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemein-

schaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 
17  Vgl. Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektro-

nische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 1999/93/EG

18  Vgl. Rechtsanwalt Cornelius G. Kopke, „Vertrauensraum in der Digitalisierung – Herausforderungen bei der 
Umsetzung der eIDAS-Verordnung in Deutschland“, Bundesdruckerei GmbH, Berlin, Juni 2019, unter: https://www.
bundesdruckerei.de/system/files/dokumente/pdf/Studie-Vertrauensraum-in-der-Digitalisierung.pdf (abgerufen am 
20.05.2020)
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Handlungsfelder

•  Um Vertrauen zu stärken und sichere digitale Übertragungs- und Identifikationswege  
zu ermöglichen, ist es unumgänglich zu prüfen, wo die Regelungen und Werkzeuge 
der eIDAS-Verordnung noch nicht ausreichend gesetzlich integriert sind. Auch bei 
den E-Government-Gesetzen der Länder sollte dies mitgedacht werden sowie bei 
zukünftigen gesetzlichen Initiativen zur Stärkung der öffentlichen Verwaltung. 

•  Parallel bedarf es einer Aufklärungskampagne für die Bevölkerung, damit die Nut-
zung erhöht wird. Beispielsweise können mit den neuen Personalausweisen, die seit 
2010 vergeben werden, eID-Funktionen bereits für einige Verfahren genutzt werden. 
Seit 2017 ist die eID-Funktion zudem automatisch aktiviert. Doch ca. zwei Drittel 
der Leute wissen gar nicht, dass sie diese Funktion nutzen könnten, sowohl über ein 
Kartenlesegerät als auch über Android-Smartphones.19

•  Zudem sollte das Thema Sicherheit ganzheitlich gedacht werden. Bei Verwaltungs-
verfahren geht es um die Antragstellung und somit Identifikation, aber eben auch um 
die Bearbeitung des Antrages sowie eine Entscheidung darüber und die Zustellung 
des entsprechenden Bescheids sowie die Vollziehung. Man benötigt für End-to-end-
Dienste somit neben der digitalen Identifikation auch eine funktionierende und 
flächendeckend eingesetzte E-Akte, E-Zustellung, E-Rechnungsstellung und ein 
elektronisches Register. Hier bedarf es auch weiterer Förderung. 

Schnellere Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 
Das Online-Zugangsgesetz (OZG) ist im Sommer 2017 in Kraft getreten. Darin wurde beschlossen,  
dass bis 2022 alle Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen auch digital  
abrufbar sein müssen. Diese Regelungen helfen uns somit aktuell leider nicht, aber für den 
Morgen nach Corona sollte diese Entwicklung zügiger voranschreiten und vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Schwierigkeiten sollte ein ambitionierterer Plan verfolgt werden. 

Zur Umsetzung des OZG gibt es ein Digitalisierungsprogramm. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, 
wurden insgesamt 575 zu digitalisierende Leistungen in einem ersten Schritt ermittelt und in einem 
OZG-Umsetzungskatalog festgehalten. Die dort festgeschriebenen Leistungen sind immer aus 
Nutzerperspektive formuliert. Anschließend wurden die Leistungen wiederum je nach Kompetenz 
entweder dem „Digitalisierungsprogramm Bund“ oder dem „Digitalisierungsprogramm Föderal“  
zugewiesen20. Die Oberaufsicht über die Umsetzung des OZG hat der IT-Planungsrat inne. Dieser  
etablierte wiederum die FITKO (Föderale IT-Kooperation), die die Aufgabe hat, die Digitalisierung 
der Verwaltung zu überwachen und zu koordinieren. Allein schon diese kurze Beschreibung zeigt, 
wie schwerfällig das Projekt ist, und es stellt sich die Frage, wo man überhaupt anfangen soll.  
Wenn man sich die Leistungen allerdings anschaut, fällt einem auch auf, dass es sich bei den 575 
Leistungen nur um die prioritären Leistungen der öffentlichen Verwaltung handelt.

Neben dem Digitalisierungsprogramm plant der Bund im Rahmen des OZG auch einen Portal-
verbund. Für den Portalverbund werden die Verwaltungsportale des Bundes, der Länder und 
der Kommunen unter Berücksichtigung der föderalen Strukturen verknüpft. Der Plan sieht vor, 
dass jedes Land sein Verwaltungsportal mit den Portalen der Kommunen sowie mit anderen  
Fachportalen verknüpft und der Bund verknüpft wiederum die Portale der Länder mit dem 
Verwaltungsportal des Bundes. So soll über jedes Portal ein Zugang zu jeglichen Leistungen 
auf allen Ebenen möglich sein. 

19  Vgl. Initiative D21, „eGovernment Monitor 2019“ vom Oktober 2019  
unter: https://initiatived21.de/app/uploads/2019/10/egovernment-monitor-2019.pdf (abgerufen am 20.05.2020)

20  Vgl. IT-Planungsrat, „OZG-Umsetzungskatalog“, unter: https://www.it-planungsrat.de/DE/ITPlanungsrat/OZG-Um-
setzung/Digitalisierungsprogramm/06_DigPro_OZG_Katalog/DigPro_OZG_Katalog_node.html (abgerufen am 
20.05.2020)
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Handlungsfelder

•  Zur schnelleren Umsetzung des OZG sollten der Bund und die Länder sowie die  
Kommunen auf Best-Practice-Beispiele setzen und vor allem den Austausch und die  
Kooperation mit der Digitalen Wirtschaft suchen. Ein Knowledge-Transfer kann hier 
nur hilfreich sein, um Prozesse zu optimieren und die Umsetzung zu beschleunigen.

•  Genauso wichtig ist es, dass die Digitalisierung einheitlich stattfindet. Nicht jede 
Kommune muss ihr eigenes System entwickeln, sondern es sollte bundesweit  
gemeinschaftlich an technischen Lösungen gearbeitet werden. Der IT-Planungsrat 
sollte hier weiter und verstärkt das Zepter in die Hand nehmen. Wir bekräftigen somit 
den Ansatz der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder vom 5. Dezember 2019, für die Umsetzung des OZG dem „Einer-für-alle- 
Prinzip“ zu folgen.21

•  Ein weiterer Orientierungspunkt sind andere europäische Länder, die bereits sehr  
erfolgreich elektronische Behördendienste eingeführt haben, wie beispielsweise Finn-
land und Estland. Ein Knowledge-Transfer sollte auch hier verstärkt angestrebt werden.

•  Bei der Ausarbeitung des Portalverbunds muss Deutschland das Single Digital Gate-
way der Europäischen Union mitdenken, das im Herbst 2018 verabschiedet wurde. 
Zumal manche Anforderungen der EU-Verordnung sogar früher umgesetzt sein müs-
sen als die Regelungen des OZG. 

Breitbandausbau weiter vorantreiben 
Die steigende Komplexität von E-Government-Anwendungen erfordert auch eine bessere  
digitale Infrastruktur mit höheren Datenübertragungsraten. Gerade in der aktuellen Situation 
wird deutlich, wie viel in Deutschland im Bereich des Breitbandausbaus noch getan werden 
muss, und das vor allem in der Fläche, also im ländlichen Raum. Eine gute und schnelle Interne-
tanbindung ist für alle digitalen Lösungen die Grundvoraussetzung und somit gilt dies natürlich 
auch für die Nutzung elektronischer Behördendienste. Die Bevölkerung muss eine vernünftige 
Anbindung haben, um die Angebote nutzen zu können, aber auch die Behörden selbst brauchen 
eine schnelle und sichere Verbindung für ihre Arbeit. Gerade in ländlichen Regionen sind nur 
69,4 Prozent der Haushalte mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s oder mehr versorgt.22

Handlungsfelder 

•  Insbesondere gibt es somit die Notwendigkeit, zügig Versorgungslücken zu schließen.  
In diesem Zusammenhang ist vor allem eine einfachere und unbürokratische Her-
angehensweise an Förderanträge wichtig. Die Anzahl der bewilligten Förderprojekte 
ist derzeit sehr gering. Auch wenn der eigenwirtschaftliche Ausbau Vorrang haben 
sollte, muss eine effektive Unterstützung in der Fläche vorgesehen werden, damit 
auch der ländliche Raum besser erschlossen werden kann.

•  Zudem bedarf es einer flächendeckenden Gigabit-Infrastruktur. Es muss somit ein 
Fokus auf die Förderung von Glasfaseranschlüssen gelegt werden und Unternehmen  
sollten durch entsprechende Rahmenbedingungen Anreize bekommen, vorrangig 
Glasfaser zu verlegen sowie durch Kooperationen einen Doppelausbau zu verhindern. 

21  Vgl. Bundesregierung, Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder am 5. Dezember 2019, unter: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1707368/c2ebe-
6aa1fc5865593f30644550a9b56/2019-12-05-arbeitsteilige-umsetzung-des-onlinezugangsgesetzes-nach-dem- 
einer-fuer-alle-prinzip-data.pdf?download=1 (abgerufen am 20.05.2020)

22  Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland 
(Stand Mitte 2019), unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-verfuegbarkeit-mit-
te-2019.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 20.05.2020)
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Schulung des Personals der öffentlichen Verwaltung  
Abgesehen von der nötigen Sicherheit der Verfahren und der Basisvoraussetzung des schnellen  
Internetanschlusses ist ein weiterer Faktor die Kompetenz der Mitarbeiter/innen in der  
öffentlichen Verwaltung. Zum einen sind viele Kommunen gar nicht mit der nötigen Hardware 
ausgestattet, um aktuell im Home-Office alle Vorgänge zu bearbeiten, zum anderen mangelt 
es aber auch generell an der digitalen Kompetenz. Das liegt nicht daran, dass die Mitarbeiter/ 
innen kein Interesse hätten, sondern es wird, wie eine Studie 2019 festgestellt hat, nur von 
39 Prozent der Arbeitgeber in der öffentlichen Verwaltung eine Weiterbildung im Bereich  
Digitalkompetenzen angeboten.23 

Handlungsfelder 

•  Damit die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung voranschreiten kann, muss die 
notwendige digitale Kompetenz vermittelt werden. Dies hat drei Aspekte. Zum einen 
müssen die aktuell angestellten Mitarbeiter/innen der öffentlichen Verwaltung ent-
sprechend weitergebildet werden, damit sie die Verfahren anwenden können und ein 
Verständnis für IT-Lösungen erlangen. Zum anderen müssen die Lehrpläne für ent-
sprechende Berufe angepasst werden und somit Digitalisierung im Curriculum auf 
allen Ebenen zu finden sein. Dafür ist es natürlich auch notwendig, dass die Lehrer/ 
innen selbst über entsprechende digitale Kompetenz verfügen, um das Wissen zu 
übermitteln. Bei digitaler Kompetenz geht es nicht nur um die Technik an sich, sondern  
es sollten auch notwendige neue Fähigkeiten vermittelt werden, wie beispielsweise 
die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen.

•  Hierfür ist eine Kooperation des Bundes und der Länder von großer Bedeutung, um 
einheitliche Standards für diese Aus-, Weiter- und Fortbildungen festzulegen und 
einen einheitlichen Rahmen zu schaffen.

•  Insbesondere wäre auch hier eine enge Kooperation mit der Digitalen Wirtschaft  
förderlich, da ein Knowledge-Transfer stattfinden und somit von bereits existierenden  
Programmen und Ideen der Wirtschaft profitiert werden könnte, denn die Wirtschaft 
muss sich schon viel länger mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. 

23  Vgl. Randstad Studie, „Öffentlicher Sektor beim Thema Digitalisierung abgehängt“, 30.01.2019, unter: https://www.
randstad.de/ueber-randstad/news/20190130/randstad-studie-oeffentlicher-sektor-beim-thema-digitalisierung 
(abgerufen am 20.05.2020)
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Wie wir den Corona-Katalysator für eine nachhaltige digitale Zukunft nutzen

Wie wir den Corona-Katalysator für eine nachhaltige digitale 
Zukunft nutzen

Ein Zitat von Winston Churchill taucht in den letzten Wochen vermehrt auf. Hierbei geht es um 
seinen bekannten Spruch „Never let a good crisis go to waste“ – „Lass keine Krise ungenutzt“.  
Weil dieser eben gerade so treffend ist – nicht zwangsläufig für die Krise an sich, aber für die 
Tatsache, dass wir ab nun unseren Alltag auf einmal anders wahrnehmen werden. Und wir 
diesen Elan nutzen sollten.

Mit der Corona-Krise sind Überlegungen aufgekommen, die unser ganzes Wirtschafts-,  
Gesundheits- oder Produktionssystem infrage stellen: Auf einmal sind die globalisierten  
Lieferketten, die Notwendigkeit, für ein zweistündiges Meeting zweimal am Tag zu fliegen, 
oder die überfüllten Wartezimmer von Arztpraxen Themen, worauf mit konkreten Handlungs-
möglichkeiten geantwortet werden kann. 

Bei all diesen Themen spielt Digitalisierung eine entscheidende Rolle, denn es geht nicht 
darum, zurück zu einem alten Stand zu gehen, sondern mit der heutigen und morgigen Tech-
nologie bessere Gesellschaftsbilder zu entwickeln.

Ausschlaggebend für den Erfolg der digitalen Transformation, die eine Antwort auf viele dieser  
Fragen gibt, ist die Verzahnung von Digitalisierung mit allen anderen Feldern – unabhängig 
davon, ob es darum geht, die Landwirtschaft von morgen zu planen, Bildungskonzepte zu 
erstellen oder das zukünftige Stadtbild zu entwickeln. Die Mobilität von morgen kann nicht 
ohne Debatte über künstliche Intelligenz geführt werden, Diskussionen über Lieferketten 
müssen die neuesten Technologien wie Blockchain integrieren und es müssen Rahmen- 
bedingungen geschaffen werden, die Anreize für eine nachhaltige Entwicklung technologischer  
Innovationen liefern. Die Bündelung der Digitalpolitik in einem Ministerium sowie ein Digitali-
sierungsvorbehalt für Gesetze aller Ministerien als auch der Austausch zwischen Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft scheinen für diese Aufgabe dringend notwendig zu sein.
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Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.         
  
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unter-
nehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz 
digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Ge-
schäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik 
und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovations-
freundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Experten liefert mit Zahlen, Da-
ten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem 
Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit 
Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der digitalen Wirtschaft. 

Ressort Arbeitswelt der Zukunft

Globalisierung, Digitalisierung, demographische Veränderungen und kultureller Wandel ver-
ändern die Arbeitswelt. Wie sehen Arbeitsmodelle und Zusammenarbeit der Zukunft aus? 
Was macht Digital Leadership aus? Wie bereitet man die Mitarbeiter von heute auf die An-
forderungen von morgen vor? Wie gelingt es Unternehmen, sich als Arbeitgeber vom Wett-
bewerb zu differenzieren und somit wettbewerbsfähig zu bleiben? Dies sind nur einige von 
vielen Fragen, die im Rahmen des Ressorts diskutiert werden. Das Ressort unterteilt sich in 
vier Säulen: New Work I Digitale Kompetenzen I HR & HR Tech I Digital Leadership
Mit aktuellen Studien, Veranstaltungen, Video- und Podcasts, Positionspapieren sowie Wei-
terbildungsangeboten leistet der BVDW wichtige Aufklärungsarbeit über die Branche, stärkt 
die Entwicklung der Märkte nachhaltig und versucht bewusst, Unternehmen wichtige Hilfe-
stellungen zu geben, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Darüber hinaus ad-
ressiert das Ressort mit seiner übergreifenden Ausrichtung alle Mitglieder und fördert den 
Dialog

Fokusgruppe Connected Health

Die Gesundheitswirtschaft wird zunehmend von vernetzten, datengestützten und digitalen  
Innovationen erweitert, während der Gesundheitssektor in jeden Lebensbereich expandiert. 
Digitale Anwendungen und Wearables werden zu Alltagshel fern im digitalen Gesundheits- 
management. Welche Auswirkungen hat Connected Health auf das Gesundheitssystem? Wie 
ist es um der Qualität der Applikationen bestellt? Sind Gesundheitsdaten sicher? 
Mit aktuellen Studien, Positionspapieren, Kooperations- und Weiterbildungsangeboten vertritt 
der BVDW eine zukunftsfähige Gesundheitswirtschaft, die digitale und menschenzentrierte  
Gesundheit ins Zentrum rückt. 

Ressort Digitalpolitik

Das Ressort Digitalpolitik ist das zentrale Gremium für die Behandlung der politischen Themen  
im BVDW. Mit dem Ressort tragen wir der gestiegenen Bedeutung der Digitalen Wirtschaft 
Rechnung, deren Themen in ihrer Vielfalt zunehmend die Agenda von Bundesregierung, Bundes- 
tag und der europäischen Institutionen bestimmen. Das Ressort Digitalpolitik dient der  
Findung und Formulierung der verbands- und industriepolitischen Positionen zu allen aktu-
ellen regulatorischen Vorhaben und vertritt diese gegenüber den Entscheidungsträgern aus 
Politik und Verwaltung. Es verantwortet die politische Arbeit des Verbandes.

www.bvdw.org
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