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PRESSEINFORMATION 78/2020 

Zumeldung zur heutigen Sitzung des IT-Planungsrates zum Fortgang beim Online-

Zugangsgesetz und der Position der Wirtschaft 
 

BWIHK: Wir begrüßen einen konsequenten „Einer für Alle“-Ansatz in der Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes gerade auch für unternehmerische Verwaltungsprozesse 
 

Stuttgart, 22. Oktober 2020 – „Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes betrifft auch die 

IHK-Organisation, weshalb der heutige Austausch des IT-Planungsrates mit den Spitzenver-

bänden der Wirtschaft in Berlin einen zentralen Stellenwert einnimmt. Schließlich geht es da-

rum, Dienstleistungen aus dem IHK-Leistungsportfolio genauso zügig digital zugänglich zu 

machen und dies möglichst einheitlich in der Umsetzung mit anderen öffentlichen Stellen zu 

gestalten. Gerade die Corona-Pandemie hat die Dringlichkeit des Modernisierungsbedarfes 

nochmals aufgezeigt und deutlich gemacht, dass wir das mit den bisher »Jeder für Sich« ver-

folgten Ansätzen von Regierungsstellen, Behörden und Kommunen nicht schaffen. Auch 

durch dieses Puzzle entstand allein bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in dieser Zeit ein 

Investitionsstau von acht Milliarden Euro, so das Ergebnis auf eine kleine Anfrage im Bun-

destag, Drucksache 19/20766. Das kann in Zukunft nur verhindert werden, wenn ein Sprung 

nach vorne gelingt. Das Geld ist da, die Bundesregierung stellt mit dem Konjunkturpaket von 

Juni 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Länder und Kommunen werden mit drei Milliar-

den Euro unterstützt, das »Einer für Alle«-Architekturprinzip (EfA) jetzt konsequent umzuset-

zen, betont Jens Fröhner, Leiter Stabsstelle Digitalisierung und Organisationsentwicklung bei 

der IHK Südlicher Oberrhein, die im Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskam-

mertag (BWIHK) für alle Themen rund um IHK Digital Ansprechpartner ist.  

 

„Nutzerfreundliche und zugleich durchgängig digitale Verwaltungsleistungen sind die Zukunft 

für das Funktionieren von IHK-Mitgliedsbetrieben mit ihren Wertschöpfungsketten. Vor allem 

muss dabei jetzt der Fokus in der Umsetzung des EfA-Architekturprinzips auf den zentralen 

Verwaltungsleistungen gerichtet werden. Das Ökosystem aus Unternehmen und Verwaltun-

gen von Bund, Ländern und Kommunen muss im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, 

die Prozesse reibungslos ineinandergreifen. Ziel kann es nur sein, alle unternehmensbezo-

genen Verwaltungsleistungen gebündelt zugänglich zu machen. Wir brauchen ein bundes-

weit einheitliches Servicekonto, das Zugang, Authentifizierung und Datenaustausch für und 

von Unternehmen ermöglicht. Hier liegt noch viel Arbeit vor allen Beteiligten, wenn wir nur 
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folgendes Beispiel betrachten: In Slowenien geht die Gründung eines Unternehmens inner-

halb weniger Tage vom ersten Klick bis zum Abschluss des Prozesses. Das dort aufgebaute 

System ‚E-VEM‘ ist einfach, schnell und effizient gestaltet und mit zahlreichen öffentlichen 

Registern zusammengeschaltet, was die Datenübertragung zügig und sicher macht. Bei uns 

ist dieser Prozess derzeit noch erheblich komplexer, mit deutlich mehr Aufwand verbunden 

und dauert dadurch auch länger. Insbesondere die Anmeldungen beim Finanzamt und im 

Handelsregister brauchen ihre Zeit. Bei der OZG-Umsetzung müssen wir anhand solcher 

Best-Practice-Beispiele gemeinsam vorgehen. Insofern ist es äußerst positiv, dass die Sit-

zung eines deutlich aufgezeigt hat: Es herrscht ein starker Wille hin zum EfA-Architekturprin-

zip vor, bei dem Wirtschaftsvertreter insgesamt jetzt noch stärker eingebunden werden sol-

len. Gerade auch in Detailfragen, die für die Wirtschaft durchaus zentrale Bedeutung haben 

können“, zeigt sich Digitalisierungsexperte Fröhner abschließend zufrieden. 

 

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 
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Jens Fröhner 
Telefon 0761 3858-240 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-
württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die 
Interessen von mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württember-
gische Wirtschaft und die Mitgliedskammern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu 
erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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