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„OWL 115 – Einfach mehr Service“
Von Friedel Heuwinkel, LippeEin Modell, das in naher Zukunft zu einem

Synonym für Entbürokratisierung und
Bürgernähe werden könnte, ist das Projekt
„115“. Unter dieser einheitlichen Behör-
denservicerufnummer sollen Bürger in ganz
Deutschland künftig über alle Verwaltungs-
dienstleistungen zentral Auskunft erhalten.
Der Kreis Lippe und das Kommunale Re-
chenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) haben sich gemeinsam als Pilotregion
für die Einführung der Servicenummer 115
in Ostwestfalen-Lippe (OWL) beworben –
mit Erfolg. Der Bund wählte sie für die bun-
desweite Einführung der 115 aus.

Beim 7. bundesweiten eGovernment-
Wettbewerb für Bundes-, Landes- und
Kommunalverwaltungen unter der Schirm-
herrschaft von Bundesinnenminister Dr.
Wolfgang Schäuble wurden der Kreis und
das krz am 14.9.2007 in Berlin für ihr Pro-
jekt „OWL 115 – Einfach mehr Service“ aus-
gezeichnet. Für den Wettbewerb hatten ins-
gesamt 56 Organisationen aus allen Ver-
waltungsebenen ihre Teilnahmeunterlagen
eingereicht. Davon kamen 14 Projekte aus
der Bundesverwaltung, 33 Beiträge ent-
fielen auf Landes- und neun Einsendungen
auf Kommunalverwaltungen. Für das Pro-
jekt „OWL 115 – Einfach mehr Service“ nah-
men der Landrat des Kreises Lippe, Friedel
Heuwinkel, und krz-Geschäftsführer Rein-
hold Harnisch die begehrte Auszeichnung
des eGovernment-Wettbewerbes in der
Kategorie „Kunden- und Bedarfsorientie-
rung“ entgegen. Am 7.11.2007 konnte der
Kreis Lippe überdies den „e-city-nrw“ –
Award in der Kategorie „Bestes Konzept
115“ entgegennehmen, der vom Innenmini-
sterium NRW gemeinsam mit dem Behör-
den Spiegel vergeben wird.

Mit einem integrierten Bürger- und Unterneh-
merservice (BUS) hat der Kreis bereits Maß-
nahmen umgesetzt, die OWL als Testregion
für die bundesweit einheitliche Behörden-
rufnummer 115 zu qualifizieren. Auch in wei-
teren Bereichen sehen sich der Kreis und das
krz gut aufgestellt, die Servicerufnummer in
der Region einzuführen. „Mit der 115 wollen
wir die Hemmschwellen der Kunden gegen-
über der Verwaltung abbauen“, erläutert
Landrat Friedel Heuwinkel ein Ziel des Pro-
jekts. Die öffentliche Verwaltung in Deutsch-
land ist aus Sicht der Bürger und Unterneh-
men stark zersplittert. Zuständigkeiten für
immer wiederkehrende Lebenslagen sind
über verschiedene Behörden verteilt und ein-
heitliche Ansprechpartner nicht vorhanden.
Die Idee, dagegen etwas zu tun, ist einfach
und verlangt geradezu nach Umsetzung: Wer
mit einem Anliegen an die öffentliche Verwal-
tung herantritt, soll möglichst beim ersten
Kontakt konkrete Hilfe erhalten, am besten
rund um die Uhr. Der Kreis Lippe und das
Kommunale Rechenzentrum greifen damit

die Initiative des Potsdamer IT-Gipfels auf, mit
einer behördenübergreifenden Serviceruf-
nummer die Schnittstelle zwischen Verwal-
tung und Bürger nachhaltig zu reformieren.
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel selbst
hatte in diesem Zusammenhang die Einfüh-
rung einer bundesweit einheitlichen Service-
rufnummer 115 angekündigt. Vorbildfunktion
hat dabei der mit großem Erfolg in New York
eingeführte Bürgerservice „Dial 311“. Das Ziel
ist eine transparente Verwaltung, an die Bür-
ger, Unternehmen und Touristen über nied-
rigschwellige Kommunikationsangebote un-
gehindert herantreten können. Mit nur einem
Anruf wollen der Kreis und das krz künftig ein
hohes Maß an Servicedienstleistung und eine
hohe Kundenzufriedenheit in Lippe erreichen.
Mehrfachanfragen bei verschiedenen Behör-
den bleiben aus, die Notrufnummern 110
und 112 werden entlastet, da diese nicht
selten für Anfragen ohne Notrufcharakterge-
nutzt werden.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Einfüh-
rung der Behördenrufnummer 115 ist die
konstruktive Zusammenarbeit aller Verwal-
tungsebenen bei Bund, Ländern und Kom-
munen. Durch ihre Ausgleichs- und Bünde-
lungsfunktion für den kreisangehörigen
Raum sowie als regionale Anlaufstelle so-
wohl für kommunale Anliegen in OWL als
auch für die Aufgaben der Landesverwal-
tung bieten sich die Kreise und die kreisfreie
Stadt Bielefeld als regionale Management-
struktur für das Projekt 115 geradezu an. In
einem „Letter of Intent“ haben sich im Ok-
tober 2007 die Kreise Lippe, Herford und
Paderborn, die Stadt Bielefeld, die Bezirks-
regierung Detmold und die Ostwestfalen-
LippeMarketing GmbH gemeinsam beim
Bundesinnenministerium in Berlin als Mo-
dellregion für die Einführung der 115 bewor-
ben. Die Zusammenarbeit der Kreise in
OWL und der Stadt Bielefeld hat sich bereits
in vielen anderen Projekten bewährt. Ge-
meinsam mit der regionalen Wirtschaft sind
sie Gesellschafter der OWL Marketing
GmbH. Ziel der Gesellschaft ist es, Ost-
westfalen-Lippe im Wettbewerb der Regio-
nen als attraktiven Wirtschaftsstandort mit
hoher Lebensqualität zu positionieren. In
diesem Zusammenhang ist beispielsweise
2002 die Initiative „Wirtschaftsnahe Verwal-
tung“ gestartet worden, in der Akteure aus
kommunalen und staatlichen Verwaltungen,
der Wirtschaft und ihren Verbänden, wis-
senschaftlichen Einrichtungen und gesell-
schaftlichen Gruppierungen zusammenar-
beiten. Die Beteiligung als Modellkommu-
nen bei der Einführung von 115 ist eine kon-
sequente Weiterführung dieser Arbeit. Sie
bietet die Möglichkeit, den Servicecharakter

unserer Verwaltungen weiter zu optimieren
und ist Grundlage für umfassende Prozess-
optimierung und Qualitätsmanagement.

Bereits heute sind in der Philosophie einer
„One-stop Agency“ im BUS des Kreises Lip-
pe alle bürger- und wirtschaftsnahen Dienst-
leistungen gebündelt, die im direkten Kontakt
zwischen den Mitarbeitern und den Bürgern
erledigt werden können. In einem Front Of-
fice werden die Angelegenheiten der Kunden
bereits heute nach Möglichkeit abschließend
beantwortet und bearbeitet, was zu einer
hohen Kundenzufriedenheit führt. Der Kreis
Lippe bietet seit Jahren einen ganzheitlichen
Bürgerservice mit erweiterten Öffnungszeiten
an, der dem Bürger 47 Stunden in der Wo-
che zur Verfügung steht. Durch den Service
115 soll eine durchgängige 24-Stunden-Er-
reichbarkeit gewährleistet werden. Damit
wird erreicht, dass Suchprozesse für Bürger
und Unternehmer wegfallen. Durch eine inter-
ne IT-Serviceeinrichtung und die Arbeit des
krz wird die technische Erreichbarkeit der Be-
hörde über alle denkbaren Kommunikations-
kanäle gewährleistet. Mit Hilfe eines quali-
fizierten Personalmanagements lassen sich
die notwendigen personellen Umstruk-
turierungsmaßnahmen im Umfeld des behör-
denübergreifend zur Verfügung stehenden
Personalapparates mit Rücksicht auf die in-
dividuellen Anforderungen planen und um-
setzen. Durch die durchgängige Integration
und Automatisierung von Prozessen ergeben
sich bei der Bearbeitung deutliche Zeit-
vorteile. Zeitvorteile auf Seiten der Verwaltung
entstehen besonders durch den Wegfall von
Mehrfachanfragen, wenn diese besser kana-
lisiert werden. Auch auf Seiten der Bürger
und Kunden sinkt durch eine erhöhte Virtua-
lisierung der Geschäftsprozesse die Notwen-
digkeit zur persönlichen Kommunikation. Die
dadurch entfallenden Wegezeiten bringen
Zeitvorteile für alle Beteiligten. Alle Aufgaben
und Servicedienste, die im direkten Kunden-
kontakt ohne komplexe Geschäftsprozesse
mit mehreren Beteiligten auf der Basis klarer
Vereinbarungen mit dem eigentlich zuständi-
gen Fachbereich schnell und kostengünstig
erledigt werden können, werden in einer zen-
tralen Serviceeinheit zusammengefasst. Da-
mit wird erreicht, dass Störungen für die ei-
gentliche Sachbearbeitung reduziert werden
und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet wer-
den können.

Weitere Informationen zur einheitlichen Be-
hördenrufnummer 115 stehen im Internet
unter www.d115.de zur Verfügung oder er-
teilt der Projektverantwortliche beim Kreis
Lippe, Thomas Wolf-Hegerbekermeier
(Tel.: 0 52 31/6 25 95).
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