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EGewerbe – Ein Beispiel für inter-
kommunale Zusammenarbeit und

die Reformfähigkeit der Kommunen
Von Wolfgang Krause, Stormarn

1. Einleitung

Am 19.12.2003 haben das Land Schles-
wig-Holstein und die kommunalen Landes-
verbände des Landes eine Vereinbarung zur
gemeinsamen Entwicklung von eGovern-
ment-Strukturen und –Prozessen (eGovern-
ment-Vereinbarung) abgeschlossen. Im
Rahmen dieser Vereinbarung empfehlen die
kommunalen Landesverbände ihren Mitglie-
dern, den Aufbau einer verbesserten Ser-
vicestruktur in Schleswig-Holstein im Inte-
resse der Bürger sowie der Wirtschaft aktiv
zu unterstützen und sich an den Maßnah-
men zu beteiligen. Diese Vereinbarung war
für die Kreise Segeberg und Stormarn An-
lass, den Prozess der Gewerbeanzeige nä-
her zu untersuchen. Die Prüfung führte
dazu, dass beide Kreise federführend durch
den Kreis Stormarn im September 2005 ei-
nen Projektantrag  für die Entwicklung eines
elektronischen Gewerberegisters (eGewer-
be) gestellt haben. Dem Antrag wurde dann
im Februar 2006 stattgegeben.1) Projekt-
partner sind weiterhin die Städte Ahrens-
burg und Norderstedt, sowie weitere Kom-
munen aus den Kreisen. Die beteiligten
Kommunen haben sich bereits lange vor
Erlass der EU-Dienstleistungsrichtlinie mit
einem Verwaltungsprozess beschäftigt, der,
wie sich später zeigt, in diesem Zusammen-
hang eine Schlüsselrolle übernehmen wird.
Insoweit kommt dem Ergebnis des Projek-
tes eine besondere Bedeutung zu.

2. Projektziele

Mit dem Projekt eGewerbe verfolgen die
Projektpartner schwerpunktmäßig folgende
Ziele:

• Aufbau eines Onlinedienstes als elektro-
nisches Gewerberegister,

• Verkürzung des Prozesses der Gewer-
beanzeige für Wirtschaft und Verwal-
tung,

• Aufbau eines einheitlichen konsistenten
Datenbestandes als Basis für Gewerbe-
auskünfte,

• Lösung über eine einheitliche eGovern-
ment-Plattform,

• medienbruchfreie Verfahrensabläufe.

Zielgruppen des  Projektes sind

• die Wirtschaft (G2B),

• die Verwaltung (G2G),

• die Gesellschaft (G2C).

3. Projektbeschreibung

Bestandteil von eGewerbe ist ein elektroni-
sches Standardverfahren zur Erfassung,
Bearbeitung und Weiterleitung von Gewer-
bean-/um-/abmeldung (Gewerbeanzeige).
Der Prozess wird durch einen standardisier-
ten Bearbeitungsworkflow unterstützt. Me-
dienbrüche werden somit weitestgehend
vermieden. Ergänzt wird das Verfahren
durch einen zentralen Spiegeldatenbe-
stand, der Grundlage für den automatisier-
ten Auskunftsdienst für berechtigte Emp-
fänger ist.

Das Verfahren wird pilothaft in den Kreisen
Stormarn und Segeberg und mehreren
kreisangehörigen Gemeinden implementiert
werden. Es ist vorgesehen, das Verfahren
flächendeckend Kreisen einzuführen und
anderen Kreisen und deren Kommunen zur
Verfügung zu stellen. Erstmals ist es gelun-
gen, eine interkommunale Anwendung zu
realisieren, die sowohl die Prozesse in Städ-
ten, Ämtern und Gemeinden als auch Krei-
sen umfasst. Landesbehörden, Kammern
und andere Dienststellen können ange-
schlossen werden, was bereits in der Pilot-
phase realisiert wurde. Hierdurch wird den
Besonderheiten eines Flächenlandes wie
Schleswig-Holstein Rechnung getragen, in-
dem die Aufgaben des Gewerberechtes
weitestgehend auf die Ebene der örtlichen
Ordnungsbehörde übertragen wurden.  Be-
troffen hiervon sind 1482) Kommunalverwal-
tungen als örtliche Ordnungsbehörden,
wobei die Kreise die Aufgaben der unteren
Fachaufsicht wahrnehmen und für speziel-
le Aufgaben der Gewerbeüberwachung und
Genehmigung zuständig sind.

Auf Seiten der Ordnungsbehörden ergeben
sich nachweisbare Einsparungen im Be-
reich des Auskunftsdienstes. Durch den
standardisierten Workflow sind messbare
Verbesserungen in der Durchlaufzeit der
Gewerbeanzeige zu erwarten. Es sind kei-
ne Investitionen in neue Fachverfahren erfor-
derlich. Auf Seiten der beteiligten Empfän-
gerbehörden stehen die Daten in einer ein-
heitlichen Qualität schneller zur Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit, die Daten in ei-
gene Verfahren zu übernehmen. Für Aus-
kunftszwecke können die Daten „rund um
die Uhr“ abgerufen werden. Für Nutzer aus

dem wirtschaftlichen Umfeld wird ein neuer
zusätzlicher Service angeboten, der sich in
das Angebot des Landes einfügt. Ein ein-
heitlicher Zugang und eine einmalige Regi-
strierung für eine Vielzahl von Diensten sor-
gen für einen attraktiven Service, der zudem
unabhängig von Öffnungszeiten angeboten
wird. Eine Ausdehnung auf weitere Ord-
nungsbehörden und Kreise wird hier zu ei-
ner erhöhten Akzeptanz führen.

4. Wesentliche Ergebnisse des Projek-
tes

Obwohl sich das Verfahren zur Zeit noch in
der Testphase befindet, lässt sich bereits
feststellen, dass die erwarteten Ergebnisse
wie

• Kostenreduktion bei den Verwaltungen,

• minimale Hardwarekosten und Kosten
für Softwarepflege,

• Verkürzung des Prozesses der Gewer-
beanzeige für die beteiligten Verwaltun-
gen und Empfängerbehörden

tatsächlich eintreten werden. Messbare Er-
gebnisse sind jedoch erst im Echtbetrieb
nachzuweisen und abhängig von der Anzahl
der teilnehmenden Kommunen und der
Akzeptanz auf Seiten der Nutzer.

Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur
Verkürzung und Beschleunigung der Ver-
waltungsprozesse und somit zum Bürokra-
tieabbau geleistet. Die Untersuchung der
Geschäftsprozesse auf Seiten der beteilig-
ten Kommunen kann zu Initialzündungen für
weitere eGovernment-Vorhaben führen. Im
Rahmen des Projektes wird nachgewiesen,
dass eGovernment wirtschaftlich sein kann
und zu Kosteneinsparungen führt. Für klei-
nere Verwaltungen ist dies dann interessant,
wenn durch kommunale Zusammenarbeit
die Entwicklungs- und Betriebskosten ge-
senkt werden. Die Kreise können hier auch
in diesem Bereich ihrer Ausgleichsfunktion
gerecht  werden und zusammen mit ihren
Kommunen leistungsfähige Lösungen an-
bieten, die letztlich dem Vorteil aller dienen.

1) EGewerbe ist Teil von „eRegion Schleswig-Holstein
PLUS“, ein Programm des Ministeriums für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verkehr und der Innovationsstif-
tung Schleswig-Holstein - gefördert von der EU aus den
innovativen Maßnahmen des Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE) der Generaldirektion Re-
gionalpolitik.

2) Zur Kommunalwahl im Mai 2008, Quelle: Innenministe-
rium des Landes Schleswig-Holstein.
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Das Projekt eGewerbe hat aber auch ge-
zeigt, dass diese Erfolge nur eintreten, wenn
es gelingt die Akteure in das Vorhaben ein-
zubinden. Besondere Bedeutung kommt
hier der eGovernment-Infrastruktur zu. Hier
besteht die zwingende Notwendigkeit, ein-
heitliche Komponenten wie z.B. eine lan-
desweit einheitliche eGovernment-Plattform
zur Verfügung zu stellen. Weiterhin ist eine
flächendecke Vernetzung durch Landes-
und/oder Kreisnetze unabdingbar. In einem
Flächenland muss diese Plattform die jewei-
ligen Dienste unabhängig von der örtlichen
Zuständigkeit und den vor Ort eingesetzten
Verfahren zur Verfügung stellen. Übergrei-
fende Dienste wie Auskunftsverfahren,
Spiegeldatenbestände, Bezahlfunktionen
und Verteildienste sind zentral vorzuhalten.
Nur so lassen sich die Synergieeffekte erzie-
len, die letztlich dazu führen, dass dieses
Angebot in breiter Form genutzt wird. Wäh-
rend bei den einzelnen Fachverfahren eine
Vielfalt von Lösungen unverzichtbar ist, führt
dies bei den zentralen Komponenten zu ei-
nem Wildwuchs, der die geplanten Dienste
unattraktiv macht.

5. Bedeutung für die EU-DLR

Die Gewerbeanzeige stellt einen Schlüssel-
prozess für die Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie (EU-DLR) dar. Soweit wie
möglich sind daher im Projektverlauf die
aktuellen Entwicklungen berücksichtigt wor-
den, wobei kein Anspruch erhoben wird,
zum Projektende eine fertige Lösung zu prä-
sentieren. Die im Projekt gewonnenen Er-
kenntnisse und Lösungen stehen aber als
Grundlage für die weitere Entwicklung zur
Verfügung. Sie sind so konzipiert, dass sie
an die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen angepasst werden können.

Mit dem Projekt eGewerbe ist es den betei-
ligten Kommunen zusammen mit Dataport
als Dienstleister und Betreiber der zentralen
eGovernment-Plattform des Landes gelun-
gen, einen ersten wesentlichen Baustein für
die Umsetzung der EU-Dienstleistungsricht-
linie zu schaffen. Auch wenn die Umsetzung
der EU-DLR lt. Landesregierung Schleswig-
Holstein gemeinschaftsrechtliche Pflichtauf-
gabe ist,3) haben die beteiligten Kommunen
ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt
und Lösungsvorschläge erarbeitet. Für we-
sentliche Ziele der EU-DLR wie z.B. die Ver-
einfachung der Verfahrensabläufe, den elek-
tronischen Zugang und die Unterstützung
der Genehmigungsverfahren können
Grundlagen und Lösungen angeboten wer-
den. Die Kommunen zeigen, dass sie in der
Lage sind, sich den Anforderungen zu stel-
len und praxisorientierte Lösungen anzubie-
ten. Ihre langjährigen Erfahrungen im Ver-
waltungs- und Verfahrensmanagement ste-
hen für diesen Prozess zur Verfügung. Eine
Bündelung bei den Kommunen ist sinnvoll
und notwendig, da nach Aussage des Städ-
teverbandes Schleswig-Holstein 75 % aller

wirtschaftsrelevanten Verfahren ohnehin
bereits bei den Kommunen liegen. Den
Landkreisen obliegt an dieser Stelle die Auf-
gabe, den ländlichen Raum und die kreis-
angehörigen Kommunen nicht zu vernach-
lässigen, sondern durch gemeinsame An-
strengungen die jeweiligen Aufgaben zu er-
füllen. Die Funktion des Einheitlichen An-
sprechpartners spielt hierbei eine wichtige
Rolle, wird aber teilweise überschätzt. Da
die Zuständigkeiten bestehen bleiben, müs-
sen die Akteure vernetzt werden und in der
Lage sein, ihre Geschäftsprozesse elektro-
nisch abzuwickeln. Aus diesem Grund ist es
notwendig, die bestehenden Verwaltungs-
strukturen zu nutzen und die Aufgaben des
Einheitlichen Ansprechpartners unter Be-
achtung des Konnexitätsprinzips anzusie-
deln, weil nur diese Entscheidung den heu-
te schon bestehenden wirtschaftsrelevan-
ten Zuständigkeiten und Bündelungsfunk-
tionen der betroffenen Gebietskörperschaf-
ten entspricht.

6. Fazit

Mit dem Projekt eGewerbe zeigen die Pro-
jektpartner, dass es möglich ist eGovern-
ment unabhängig von der jeweiligen Zu-
ständigkeit zu entwickeln und zum Einsatz
zu bringen. Die Besonderheit einer kleintei-
ligen kommunalen Verwaltungsstruktur in
einem Flächenland wie Schleswig-Holstein
findet sich in diesem Projekt wieder und
zeigt, dass sie kein Hindernis für erfolgrei-
che Kooperation und eGovernment sein
muss. Durch den kreisübergreifenden An-
satz ist es möglich, die internen Prozesse zu
vergleichen, ein Stück zu vereinheitlichen
und sich auf einheitliche Standards zu ver-
ständigen. Angesichts der Vielfalt der vor
Ort eingesetzten Lösungen kommt diesem
Punkt eine besondere Bedeutung zu. Ein-
zelne, gerade auch kleine Kommunen, sind
überfordert, derartige Lösungen anzubie-
ten. Die im Projekt von den Partnern gewon-
nen Erfahrungen zeigen jedoch, dass eine
Zusammenarbeit und gemeinsame Ent-
wicklung auf diesem Gebiet zu erfolgver-
sprechenden Ergebnissen führen kann.

Die Reaktionen der Zielgruppen insbeson-
dere aus dem Bereich der betroffenen Be-
hörden belegen, dass Bedarf an entspre-
chenden Anwendungen besteht und die
Dienste in Anspruch genommen werden.
Während die Vorteile für die beteiligten Be-
hörden bereits unmittelbar durch die Teil-
nahme eintreten können, wird es für den
Bereich der Gewerbetreibenden darauf an-
kommen, die Dienste weiterzuentwickeln
und in folgenden Ausbaustufen die digitale
Signatur, elektronische Postfächer und „Do-
kumentensafes“ anzubieten. Auch hierfür
gilt selbstverständlich der Grundsatz, dass
diese Dienste nur einmal in einem einheitli-
chen Format vorgehalten werden. Obwohl
nicht ausdrückliches Projektziel, ist durch
eGewerbe ein Grundstein für die Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie gelegt
worden. Zumindest für den Bereich der be-
teiligten Kommunen liegen vergleichbare
Prozessbeschreibungen vor, die einen Teil
der relevanten Prozesse abbilden. Die
schon mehrfach erwähnte Nutzung zentra-
ler Bausteine auf Landesebene stellt nach
Auffassung der Projektpartner zumindest für
die Landes- und Kommunalbehörden die
Plattform dar, auf der die EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie umgesetzt werden kann,
unabhängig von der derzeitigen Diskussion
über die Zuständigkeit für den Einheitlichen
Ansprechpartner. Da sämtliche Kommunen
des Landes als Verfahrensbeteiligte in die-
sem Prozess fungieren, sollten diese ihre
Geschäftsprozesse zeitnah entsprechend
den Vorgaben anpassen. Die mit eGewer-
be entwickelten Dienste bieten hierzu die
Möglichkeit.

Wolfgang Krause, Fachbereichsleiter
Fachbereich Inneres, Kreis Stormarn

Anzeige Haufe Verlag

3) Landtagsdrucksache 16/1353 vom 24.4.2007.




