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Open Source

von Dr. Christian Knebel

N ur zur Erinnerung: Die Sicherstellung digitaler 
Souveränität wurde als Ziel im Koalitionsvertrag 
verankert. Das allein macht die Umsetzung aber 
noch lange nicht zum Selbstläufer. Die ö!entli-
che Hand hängt noch immer wie ein Junkie an 

der Nadel von „Big Tech“. Trotz der allseits bekannten 
Forderung „Public Money, Public Code“ steht die ö!ent-
liche Verwaltung vor der Frage: Wie gelingt der Weg aus 
der Abhängigkeit? Mit einem klaren Fahrplan – und mit 
echtem Open Source.

Kommerzielle Software ist attraktiv. Man kennt sie 
aus dem privaten Bereich. Sie ist Out-Of-The-Box nutz-
bar und aufgrund fehlender Optionen muss man sich 
auch nur begrenzt Gedanken beim Rollout machen. Das 
zeigen schon heute die harten Diskussionen, die in den 
Stadträten geführt werden, wenn es darum geht, die Ver-
waltungs-IT unabhängiger aufzustellen. Ein echter 
Evergreen ist zum Beispiel die Stadt München, die in 
zwei Jahrzehnten gleich mehrmals von Microsoft auf Li-
nux und wieder zurück wechselte – ein derart großes 

Politikum, dass sogar der damalige Microsoft-Vize Steve 
Ballmer seinen Skiurlaub unterbrach, um Oberbürger-
meister Christian Ude persönlich zu überzeugen (ein Er-
lebnis, das letzterer im Nachhinein als „intensiv“ be-
schrieb). Auch die angeblich schlechtere Usability der 
freien“ Software gegenüber der gewohnten Microsoft-
Umgebung wurde immer wieder als Argument ange-

führt. Das Beispiel zeigt, dass die Debatte um Open-
Source-Software auf Herstellerseite existenzielle Züge 
trägt und dass um jedes einzelne Projekt erbittert ge-
kämpft wird.

Fakt ist auch: Die ö!entliche Verwaltung ist keine 
Insel, auf der die Uhren dauerhaft anders ticken als in der 
privatwirtschaftlichen Welt. Auch hier gelten die Ge-
setze des Fachkräftemangels: IT-Talente wollen in einer 
innovativen und benutzerfreundlichen Umgebung 
arbeiten. Auch die Bürger:innen fordern smarte und in-
tuitive E-Government-Lösungen, die ihnen die mühsa-
men Behördengänge erleichtern und bündeln, wenn 
nicht gar gänzlich ersparen.

Komfort bedeutete bisher: Abhängigkeit
Aus diesem Grund üben die Cloud-Angebote der großen 
proprietären Anbieter auch auf die ö!entliche IT einen 
gewissen Reiz aus – geschlossene Plattformen, auf denen 
alles ohne individuelle Anpassung wie aus einem Guss 
wirkt, auf Knopfdruck skalierbar und am Anfang kos-
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tengünstig läuft (bevor der „Vendor-Lock-In“ erbar-
mungslos zuschlägt) und man als User das Gefühl hat, in 
bereits bekannter Umgebung gut aufgehoben zu sein. 
Diese Lösung mag sich vordergründig bequem anfühlen, 
langfristig führt sie allerdings mindestens genauso 
schnell in eine Abhängigkeit, von der man nur schwer 
wieder loskommt und mit der die ö!entliche Verwaltung 
Geld und Handlungsfähigkeit einbüßt. 

Denn die Nutzung kommerzieller Plattformen geht 
zwingend mit einem Verzicht auf die eigene digitale Sou-
veränität einher. Und dabei geht es nicht nur darum, zu 
entscheiden, an welchem Standort die Daten gespeichert 
und verarbeitet werden. Solange der Quellcode einer An-
wendung nicht o!en einsehbar ist, kann eine Software 
per De"nition nicht als „souverän“ gelten – insbeson-
dere, wenn sie für Behörden, sicherheitssensible An-
wendungen oder kritische Infrastrukturen genutzt wird.

Dieses Problem gerät infolge der ö!entlichen Diskus-
sion über mögliche Spionagegefahren durch Hersteller 
wie Huawei und dank Initiativen wie Gaia-X langsam in 
den Fokus der Ö!entlichkeit. Doch bedeutet dies, dass 
Behörden langfristig vor dem Dilemma „sexy oder sou-
verän“ stehen, welches unmöglich aufzulösen ist? Bis vor 
einigen Jahren mag das tatsächlich der Fall gewesen sein: 
Die genutzten Open-Source-Projekte wurden eher als 
Insellösungen eingesetzt, die ein bestimmtes Szenario – 
Dokumentenmanagement, Dateiaustausch, Messenger-
Kommunikation und vieles mehr – zwar zufriedenstel-
lend abbildeten, dabei aber kaum mit anderen Lösungen 
verbunden werden konnten. Die Open-Source-Szene 
war voller Einzelkämpfer, die ihre eigene Vision freier 
Software umsetzen wollten, dabei aber vergaßen, dass 
sie so nur einen kleinen Teil des Bedarfs abbildeten und 
kaum eine ernsthafte Alternative zu „Big Tech“ sein 
konnten. 

Eine Voraussetzung für „gute OSS“ ist allerdings, dass 
die Software von Anfang an als Teil eines größeren Gan-
zen gedacht wird. Denn wenn eine entwickelte Software 
lediglich als Insellösung existiert, wird sie schnell obso-
let, da sie nie die Vielzahl an Möglichkeiten beinhalten 
wird wie eine Hyperscaler-Cloud und die darin enthalte-
nen Anwendungen. Die Vielfalt der lokalen Open-
Source-Szene ist nur dann ein Vorteil, wenn alle Betei-
ligten gleichermaßen daran partizipieren und nicht im 
Sinne eines „Open Washing“, wie es Raphael Laguna de 
la Vera passend benannte, zwar O!enheit vortäuschen, 
sich echtem Open Source aber verschließen.

O!ene Standards werden zum Erfolgsfaktor
Aktuelle Beispiele zeigen, wie es gehen kann: Auf Basis 
der Initiative „Ein Ort für ö!entlichen Code“ von OSBA 
und Vitako entwickelt das Bundesinnenministerium ge-
meinsam mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Würt-
temberg gerade das erste Open-Source-Repository für 
die ö!entliche Verwaltung mit dem Namen Open CoDE, 
zu "nden unter https://opencode.de/. Auch die „Open 
Government Partnership“, in der sich das Land NRW 
ebenfalls engagiert, weist in die richtige Richtung. NRW 
ist auch bei der Umsetzung des „Einer-für-Alle-Prin-
zips“ (EfA) ein echter Pionier: 

Mit Unterstützung der publicplan GmbH implemen-
tierte NRW sein Vergabeportal für ö!entliche Ausschrei-
bungen komplett auf Basis o!enen Codes und schuf  
damit eines der führenden Informations- und Trans-
aktionsangebote im Bereich des ö!entlichen Auftrags-
wesens. Das Portal vergabe.NRW sorgt seitdem dafür, 
dass Ausschreibungsverfahren deutlich reibungsloser 
und digitaler funktionieren und alle relevanten Informa-
tionen kompakt und übersichtlich verfügbar sind. Durch 

den o!enen Code und die Interoperabilität pro"tieren 
auch andere Bundesländer davon, indem sie das System 
einfach übernehmen und bei sich selbst einsetzen. Ver-
besserungen wie z. B. der Usability sind so direkt für alle 
verfügbar und pushen das gesamte Ökosystem. Ein Pa-
radebeispiel ist das Land Brandenburg, dessen Portal 
Vergabe Brandenburg auf der NRW-Lösung au#aut. 
Und auch, wenn „unter der Haube“ der gleiche Code 
steckt, zeigt ein Blick auf das Interface der beiden Lösun-
gen, dass „einer für alle“ nicht „alles eintönig“ bedeuten 
muss. Denn auch das ist ein Vorteil von Open Source: 
Dass alles jederzeit verändert werden kann und wiede-
rum andere davon pro"tieren.

Die Beispiele zeigen, worauf es ankommt, damit di-
gital souveräne Lösungen auch attraktiv sein können: 
Interoperabilität und o!ene Standards. Wenn das Prin-
zip der O!enheit aktiv gelebt wird, ö!entliche Organi-
sationen voneinander lernen und gemeinsam einen 
Stack an Softwarelösungen scha!en, der die Vielfalt von 
kommerziellen Lösungen sogar übertri!t.

Technik oder Organisation – oder beides 
gleichzeitig?
Bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur stehen Orga-
nisationen der ö!entlichen Verwaltung immer wieder 
vor der Frage, was zuerst kommt: Die Organisation? Die 
Mitarbeiter:innen? Die Technik? Auch hierauf liefert 
Open-Source-Kultur die Antwort: Alles muss gemein-
sam und ineinander verzahnt gedacht werden! Wer also 
bei der Gestaltung seiner IT-Infrastruktur auf o!ene 

Standards setzt, schlägt zu keinem Zeitpunkt einen Weg 
ein, der in die Pfadabhängigkeit von einem bestimmten 
Hersteller führt. Organisationen können jederzeit ein-
zelne Applikationen oder Softwarebestandteile austau-
schen, ohne dass das Gesamtsystem darunter leidet. 
Open-Source bietet so mehr Möglichkeiten bei der Ska-
lierbarkeit sowie der Individualisierung und ist dadurch 
$exibler, fairer, nachhaltiger und kostene%zienter. 

In über einem Jahrzehnt gesammelter Erfahrung in 
anspruchsvollen E-Government-Projekten haben wir 
immer wieder beobachtet, dass die Umsetzung digital 
souveräner Infrastrukturen vor allem eine Frage des 
Mindsets ist. Verwaltung und Technik dürfen nicht mehr 
getrennt gedacht werden. Technik darf nicht mehr als 
Tool gesehen, sondern muss als Bestandteil der Arbeits-
kultur verstanden werden. Auf diese Weise wird eine Be-
wegung angestoßen, in der die Technik den Anforderun-
gen der Verwaltung organisch folgt – und die daraus ent-
stehende Software die Verwaltung nicht einfach nur 
digitalisiert, sondern zu neuen Lösungen inspiriert. Auf 
diese Weise entsteht ein Ökosystem aus der Verwaltung 
für die Verwaltung – und eine Dynamik, mit der kein 
proprietäres Angebot mithalten kann. &
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Die Nutzung kommerzieller Plattformen 
geht zwingend mit einem Verzicht auf die  
eigene digitale Souveränität einher.
Dr. Christian Knebel, CEO, publicplan GmbH
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