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Informationstechnik
Das Betriebssystem der
deutschen Verwaltung

Von Dr. Hans Bernhard Beus, Berlin
Im Zentrum der öffentlichen Aufmerksam-
keit bei der 2. Stufe der Föderalismusre-
form stehen die Finanzverfassungsthe-
men. Es geht in einem Korb 1 dabei u.a.
um Fragen wie die Verankerung einer
Schuldenbremse oder eines haushalteri-
schen Frühwarnsystems für den Bund
und alle Länder im Grundgesetz, um die
Kreditaufnahme zu begrenzen und Haus-
haltsnotlagen künftig zu vermeiden. Die
Föderalismuskommission II befasst sich,
von der Öffentlichkeit weit weniger wahr-
genommen, aber in einem Korb 2 auch
mit der Effizienz und Effektivität der Ver-
waltungszusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern. Das Thema scheint
auf den ersten Blick schwer zugänglich,
doch es verdient unsere volle Aufmerk-
samkeit, birgt es doch nennenswerte fi-
nanzielle und strategische Gestaltungs-
spielräume für die Politik.

Informationstechnik ist das
Rückgrat der Verwaltung

Auf einen Aspekt möchte ich hier näher ein-
gehen: auf den optimalen Einsatz der Infor-
mationstechnik für den größten deutschen
Arbeitgeber: die öffentliche Verwaltung. Un-
ter Fachleuten ist es unumstritten, dass In-
formationstechnik kein bloßes Hilfsmittel
darstellt, sondern deren Einsatz für die Ent-
scheider und Chefetagen ein strategisches
Thema mit Auswirkungen auf die Gestal-
tung der Prozesse bis hin zu den Organisa-
tionseinheiten ist. Die Informationstechnik
ist heute und noch mehr in der Zukunft ein
wesentlicher Aspekt für Verwaltungszusam-
menarbeit. Anders gesagt: Informations-
technik ist das Rückgrat der deutschen Ver-
waltung; sie muss über alle Verwaltungs-
ebenen hinweg funktionieren. Die optimale
Steuerung ihres Einsatzes ist daher eine
strategische Aufgabe der Führungsebene in
der Verwaltung und auch der Politik.

In den Vorschlägen zur aktuellen Föderalis-
musreform spielt die engere Zusammenar-
beit im IT-Bereich mittlerweile eine gewichti-
ge Rolle. Die Vertreter des Bundes in der Fö-
deralismuskommission II haben die Verbes-
serung der Steuerung der Informationstech-
nik im Zusammenwirken von Bund, Ländern
und Kommunen auf die Tagesordnung der
Beratungen der Kommission gesetzt. Sie
sind der Überzeugung, dass der Einsatz der
Informationstechnik durch Bund, Länder und
Kommunen sowie die Zusammenarbeit
staatlicher und kommunaler Einrichtungen

bei der Planung, Realisierung und dem Be-
trieb informationstechnischer Systeme eine
entscheidende Grundlage für effektives Ver-
waltungshandeln darstellt.

IT der Verwaltung in
„Silo-Strukturen“ gefangen

Diese Überzeugung ist mit den Erfahrungen
aus den Gemeinschaftsprojekten von Bund,
Ländern und Kommunen erwachsen: Die
ebenenübergreifende Zusammenarbeit ist
das Problem. Informationstechnik ist auf
Vernetzung, auf Zusammenarbeit ausge-
richtet. Die öffentliche Verwaltung betrach-
tet ihre Aufgaben von Zuständigkeiten also
von Abgrenzung aus. Während in der Wirt-
schaft schon seit den 90er-Jahren in der IT
die örtlichen und Geschäftsbereichsgrenzen
aufgehoben werden – und hierbei keines-
wegs Verantwortlichkeiten beseitigt wer-
den –, ist die IT der Verwaltung in „Silo-
Strukturen“ gefangen. Die Verantwortung
für die Gestaltung von IT-Systemen liegt
stets bei den Behörden, die für eine Fach-
aufgabe zuständig sind. Jede einzelne Bun-
des- oder Landesbehörde und jede Kom-
mune bestimmt grundsätzlich selbst über
die Konzeption, Errichtung und den Betrieb
der für die Aufgabenerfüllung nötigen IT-
Systeme. Die Behörden arbeiten bei der
Entwicklung und dem Betrieb von IT-Syste-
men oft nur zusammen, wenn es das jewei-
lige Fachverfahren erfordert. Selbst wenn
uns partiell ein Überwinden der „Silos“, also
eine fach- und ebenübergreifende Integra-
tion gelingt, dauert das meist quälend lan-
ge. Die Umsetzungsprozesse sind zu lang-
sam, das einzuführende IT-System wird ge-
legentlich von der Innovationsgeschwindig-
keit der IT überholt: Es ist bereits veraltet,
wenn es endlich alle Beteiligten eingeführt
haben.

In den letzten Jahren konnten Fortschritte
bei der IT-Koordinierung erreicht werden.
Immer häufiger haben querschnittliche Ein-
richtungen innerhalb der Kommunen, inner-
halb der Länder und im Bund Möglichkeiten
zur übergreifenden Festlegung von techni-
schen Standards für IT-Systeme oder ganz
die Verantwortung für eine gemeinsame
Leistungserbringung geschaffen. Zum Bei-
spiel erbringen kommunale Eigenbetriebe
Rechenzentrumsleistungen für alle Fachäm-

ter. Innerhalb einiger Landesregierungen
haben ressortübergreifende IT-Steuerungs-
instanzen ressortübergreifende Gestal-
tungsrechte, z.B. in Hessen und Nieder-
sachsen. Das Bundesministerium des In-
nern hat nicht erst mit der Ernennung des
Beauftragten der Bundesregierung für Infor-
mationstechnik am 1.1.2008 eine ressort-
übergreifende Koordinierungsaufgabe für IT
in der Bundesverwaltung. Es betreibt da-
rüber hinaus schon seit Jahren im Auftrag
aller Ressorts bestimmte querschnittliche IT-
Systeme wie das Regierungsnetz IVBB.

Doch nach sieben Jahren eGovernment in
Deutschland wird deutlich, dass die An-
strengungen stärker verbunden werden
müssen. Die IT-basierte Neugestaltung von
Verwaltungsprozessen ist nicht mehr durch
einzelne Behörden oder eine staatliche Ebe-
ne allein realisierbar.

Konsensprinzip bei der ebenenüber-
greifenden Zusammenarbeit

Die wichtigen IT-Projekte der öffentlichen
Verwaltung betreffen heute stets ressort-
und ebenenübergreifende Vorhaben. Das
gilt etwa für die Einführung einheitlicher Soft-
ware in der Steuerverwaltung (KONSENS),
die Errichtung eines Digitalfunknetzes für
Sicherheitsbehörden (BOS-Digitalfunk), die
Errichtung eines Bundesmelderegisters, die
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie,
die Einführung einer einheitlichen Behörden-
rufnummer (D-115), das elektronische Ab-
fallnachweisverfahren (eANV) oder die Ein-
richtung einer sicheren elektronischen Le-
bensmittelkette (IT-FoodTrace). Bei der
Umsetzung dieser Vorhaben basiert die res-
sort- und ebenenübergreifende Zusam-
menarbeit bisher auf einem freiwilligen Zu-
sammenwirken der Behörden und auf dem
Konsens-Prinzip: Entscheidungen werden
nur getroffen, wenn alle Beteiligten sich ei-
nigen können. Im Ergebnis kommt es regel-
mäßig zu erheblichen Projektverzögerungen
und zum Neuaufsetzen von Projekten, weil
das Konsens-Prinzip bei der Projektsteue-
rung zur Überkomplexität der Anforderun-
gen an eine technische Lösung führt.

Ein Beispiel für die Defizite der ebenenüber-
greifenden Zusammenarbeit ist die Netzin-
frastruktur der deutschen Behörden. Bund,
Länder und Kommunen betreiben zahlrei-
che verschiedene Kommunikationsnetze.
Viele davon sind über die Jahre um einzel-
ne Fachaufgaben herum entstanden, ver-



Der Landkreis 3/2008 121

DL-Titel

binden etwa die Wasserstraßenverwaltung
oder eine Landespolizei oder das Kraftfahrt-
bundesamt mit den Kfz-Zulassungsstellen.
Insgesamt geben Bund, Länder und Kom-
munen 2,4 Mrd. € pro Jahr für diese Netze
aus. Das Projekt „Deutschland-Online Infra-
struktur“ hat Anfang 2007 eine Bestands-
aufnahme der Kommunikationsnetze
durchgeführt. Danach sind die verschiede-
nen Netze zwar ganz überwiegend mitein-
ander verbunden, in wichtigen Grundfragen
wie der Sicherheit der Netze oder der wech-
selseitigen Erreichbarkeit von Behörden
aber nicht miteinander abgestimmt. Einzel-
ne Behörden bzw. Liegenschaften sind an
bis zu sechs verschiedene Netze ange-
schlossen, die untereinander allerdings
nicht redundant sind. Wenn eine Anbindung
ausfällt, kann dies nicht durch Nutzung ei-
ner anderen kompensiert werden. Auch
können ganze Behörden dann nicht mehr
elektronisch weiterarbeiten, obwohl andere
Netze der öffentlichen Verwaltung Kapazitä-
ten haben und die Aufgabe übernehmen
könnten. Doch selbst bei vorhandenen Ver-
bindungen zwischen den Netzen müsste
aufgrund nicht abgestimmter Adresskon-
zepte eine aufwändige Adressübersetzung
zwischengeschaltet werden, um die Kom-
munikation zu ermöglichen.

Diesen Zustand müssen wir überwinden,
indem die vielen vorhandenen Kommunika-
tionsnetze der öffentlichen Verwaltung zu-
künftig als eine gemeinsame Infrastruktur
behandelt, beplant und weiterentwickelt
werden. Die einzelnen Netze sollen nicht
abgelöst oder abgeschafft, sondern durch
verbindliche Vereinbarungen auf einem ein-
heitlichen Qualitäts- und Sicherheitsniveau
zusammengeschaltet werden. Jede Behör-
de soll eine definierte Erreichbarkeit haben
und von der Redundanz der Netze anderer
Behörden im Notfall profitieren können.

IT-Steuerung optimieren

Die bessere Integration der Verwaltungs-IT
ist aus meiner Sicht daher vor allem eine
Frage der Effektivität der IT-Steuerung. Um
die Informationstechnik in der deutschen
Verwaltung professioneller als bisher zu or-
ganisieren, braucht es eine optimierte
Bund-Länder-übergreifende IT-Steuerung;
selbstverständlich unter Einbeziehung der
kommunalen Ebene. Am besten geschieht
dies durch einen angemessenen Rechts-
rahmen, denn das Recht ist das klarste, ein-
deutigste und beständigste Steuerungsins-
trument für die Verwaltung. Ein Blick zur
Wirtschaft zeigt, dass eine flexible und
schnelle Änderung elektronisch abgewi-
ckelter Geschäftsprozesse vor allem dann
leicht fällt, wenn das jeweilige Unternehmen
im Bereich der Basis-Informationstechnik
hohe Homogenität, einheitliche Infrastruktu-
ren, wohl definierte Betriebsprozesse und
klare Entscheidungsstrukturen aufweist.
Diese Ziele lassen sich in der Wirtschaft nur

durch beständige Regelungen der Steue-
rungsverantwortung umsetzen. In der öf-
fentlichen Verwaltung ist das nicht anders.
Die Föderalismusreform II bietet derzeit die
seltene Gelegenheit, die Steuerung der In-
formationstechnik in der öffentlichen Ver-
waltung und insbesondere das Zusammen-
wirken von Bund, Ländern und Kommunen
zu optimieren. Das Zusammenwirken der
Behörden bei der IT darf nicht mehr ein je-
weils im Einzelfall – „nur“ nach Fachbedarf –
zu organisierendes Projekt sein, sondern
muss die generelle Pflicht von Bund, Län-
dern und Kommunen sein. Der Bund möch-
te eine zeitgemäße und beständige Steue-
rung der Informationstechnik (IT Gover-
nance) erreichen, die erstens die Hand-
lungsfähigkeit und die Sicherheit des Ge-
samtstaates stärkt, zweitens allen staatli-
chen Ebenen Kosten erspart und drittens
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
stärkt.

IT-Koppelnetz und
klarer Rechtsrahmen

Die optimierte IT-Steuerung würde es zum
Beispiel ermöglichen, eine bundesweite si-
chere IT-Netzinfrastruktur der deutschen
Verwaltung mit einem vom Bund betriebe-
nen IT-Koppelnetz für alle Gebietskörper-
schaften Deutschlands aufzubauen, über
das alle IT-Verfahren auch im Krisenfall si-
cher abgewickelt werden können. Diese IT-
Infrastruktur würde gemeinsam geplant
– ähnlich der Verkehrswege- oder der ge-
meinsamen Finanzplanung – und würde
unter einer gemeinsam verantworteten IT-
Sicherheitspolicy betrieben, die den Anfor-
derungen des Bundes, der Länder und der
Kommunalebene an Verfügbarkeit und Si-
cherheit gerecht wird. Ich meine, hierfür ist
ein klarer Rechtsrahmen erforderlich. Dazu
müsste das Grundgesetz ergänzt werden
und es müssten klare Aufträge an den Bund
und die Länder formuliert werden. Basis-In-
frastrukturen wie Luftverkehr, Eisenbahnen,
Autobahnen und Wasserstraßen haben ih-
ren Platz im Grundgesetz. Wer wie weit ver-
antwortlich ist, wurde damit eindeutig gere-
gelt. Für die heute lebenswichtige IT-Infra-
struktur des öffentlichen Gemeinwesens
fehlt ein solcher Rechtsrahmen bislang.
Staatsvertragliche Lösungen zwischen
Bund und Ländern sind für eine sichere In-
frastruktur nicht ausreichend, da sie jeder-
zeit kündbar sind.

Interoperabilität elektronischer
Verwaltungsdienste

Ein zweites Beispiel für die neuen Perspek-
tiven, die sich mit einer besseren IT-Steue-
rung im Zusammenspiel von Bund und Län-
dern ergeben können, ist die Herstellung
von Interoperabilität elektronischer Verwal-
tungsdienste. Elektronische Informationen
werden in den verschiedenen Systemen der
Behörden unterschiedlich abgelegt. Bürger

und Unternehmen müssen verschiedene
technische Schnittstellen bedienen. Die Ver-
netzung von IT-Anwendungen der Behör-
den ist immer wieder ein hoher Aufwand.
Nötig sind eine schnelle und verlässliche
Verabredung, Durchsetzung und Fortent-
wicklung von Interoperabilitätsanforderun-
gen an die elektronische Kommunikation
zwischen Verwaltungen (Innenwirkung) so-
wie zwischen Verwaltung und Wirtschaft/
Bürgern (Außenwirkung). Das Recht böte
hier eine eindeutige und beständige Grund-
lage für ein Verfahren, das die Ziele Verab-
redung, Durchsetzung und Fortentwicklung
verbindlich kanalisiert. Vor dem Hintergrund
der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu den Arbeitsgemeinschaf-
ten für die Grundsicherung von Arbeitsu-
chenden („Hartz IV“) sollte auch in Bezug auf
die IT-Interoperabilität über eine Ergänzung
des Grundgesetzes nachgedacht werden.

Blueprint

Ein drittes Beispiel ist die Etablierung einer
neuen Rechtsfigur bzw. eines neuen Instru-
ments der Verwaltungszusammenarbeit
(Blueprint). Durch die Bündelung von IT-
Leistungen in Shared Service Centern sind
hohe Effizienzgewinne zu erreichen. Stan-
dardisierbare Prozesse können zusammen-
gefasst angeboten und Verwaltungshilfs-
dienste durch Zusammenarbeit der Länder
untereinander und mit dem Bund besser
und effizienter elektronisch erbracht wer-
den. Der Bund unterstützt daher die Vor-
schläge zur Verankerung einer Rechtsfigur
im Grundgesetz, um die notwendige recht-
liche Absicherung für Länder-Länder- oder
Bund-Länder-Kooperationen bei der IT zu
erreichen (Verwaltungskooperationsrecht).
Schlussendlich gilt: Für die langfristige Infra-
strukturentwicklung, die Bündelung von IT-
Aufgaben und die Festlegung von Interope-
rabilitäten brauchen wir ein rechtliches Re-
gelwerk zur Vermeidung von Missverständ-
nissen: Es geht dem Bund um verbindlich
festgelegte Regeln, die schnelles, sicheres
und verbindliches Handeln bei der IT in
Bund, Ländern und auf kommunaler Ebene
erlauben. Bundeskompetenzen können
hierbei ein Weg, aber kein Selbstzweck
sein. Ziel ist es, in der öffentlichen Verwal-
tung Informationstechnik kostengünstiger,
besser und sicherer einzusetzen.

Dr. Hans Bernhard Beus, Staatssekretär
im Bundesministerium des Innern sowie
Beauftragter der Bundesregierung für

Informationstechnik, Berlin
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EGovernment im Fokus der
Föderalismuskommission II

Von Georg Fahrenschon, München
Nach langen und intensiven Verhand-
lungen hat die Föderalismuskommis-
sion I im zweiten Anlauf die Entschei-
dungsstrukturen zwischen Bund und
Ländern neu geregelt, die Zuständig-
keiten entflochten und Gesetzge-
bungskompetenzen für eine moder-
ne bundesstaatliche Ordnung neu
festgelegt. Ziel der laufenden Ver-
handlungen zur Föderalismusreform
II ist es, die Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund und Ländern und der
Länder untereinander zu ordnen, um
die Eigenverantwortung der Gebiets-
körperschaften zu stärken.

Um die Finanzsituation von Bund, Ländern
und Kommunen zu verbessern, werden auch
Möglichkeiten für Effizienzgewinne gesucht.
Potenziale hierfür sehen Bundestag und Bun-
desrat in einer kritischen Durchleuchtung der
staatlichen Aufgaben, der Setzung und Fle-
xibilisierung von Standards und in einer ver-
stärkten Zusammenarbeit unter den Län-
dern. In der Föderalismuskommission II be-
fassen sich mehrere Arbeitsgruppen mit die-
sem Thema; dazu gehört auch die Unterar-
beitsgruppe „Kooperationen und IUK“ der
unionsregierten Länder, in der ich als Co-Vor-
sitzender mitarbeite.

Mit diesem Beitrag möchte ich neue Model-
le horizontaler und vertikaler Verwaltungsko-
operationen, die zukünftige IT- Netzinfra-
struktur in der öffentlichen Verwaltung und
die Standardsetzung besonders ausleuch-
ten. Dabei handelt es sich um die wesentli-
chen organisatorischen und technisch-in-
frastrukturellen Grundlagen, die bei richtiger
Anwendung nicht nur einen Beitrag zur
Konsolidierung der Haushalte leisten
können, sondern durch die Förderung tech-
nischer Innovation auch zum Erfolg des
Wirtschaftsstandorts Deutschland beitra-
gen. Die Ergebnisse der Föderalismuskom-
mission II helfen mit, dass Deutschland hin-
sichtlich IKT-gestützter Verwaltung und Jus-
tiz bis 2010 unter die Top drei in Europa
kommt, wie es sich beispielsweise die „Han-
noversche Erklärung“ zum zweiten nationa-
len IT-Gipfel 2007 zum Ziel setzt.

1. Rechtliche Ausgangslage

Das grundlegende Ordnungsprinzip der
Bundesrepublik Deutschland ist der Föde-
ralismus. Das Grundgesetz geht daher auch
von einer grundsätzlichen Verwaltungszu-
ständigkeit und damit Eigenstaatlichkeit der
Länder aus. Die eigenverantwortliche Be-
stimmung der optimalen Aufgabenerledi-
gung schließt allerdings die Möglichkeit von
Zusammenarbeit und Abstimmung bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befug-
nisse schon heute nicht aus. Das bedeutet
für mich, dass wir uns im Rahmen der Fö-

deralismuskommission II zunächst kritisch
fragen müssen, für welche Aufgaben eine
Zusammenarbeit zweckmäßig ist und in
welcher Form diese erfolgen soll. Erst wenn
diese Fragen beantwortet sind, müssen die
adäquaten rechtlichen Anpassungen ge-
sucht und umgesetzt werden – Änderungen
des Grundgesetzes sollten dabei die Ultima
Ratio sein.

2. IKT in der Verwaltung

Inzwischen ist es selbstverständlich: Die IKT
ist mittlerweile ein wichtiger Treiber für Ver-
waltungsreformen, es gibt wohl kaum noch
einen Geschäftsprozess in der Verwaltung,
der nicht Informationstechnologie einsetzt
und von deren Funktionsfähigkeit abhängt.
Es ist deshalb zu untersuchen, in welchen
Bereichen eine gemeinsame (IT-)Infrastruk-
tur vereinbart werden muss; wenn es erfor-
derlich ist, muss ein gesamtstaatlicher Ent-
scheidungsmechanismus gefunden wer-
den. Eine übergreifende IT-Steuerung zwi-
schen Bund und Ländern, den Ländern
untereinander und im Bund-Länder-Kom-
munen-Verhältnis kann in geeigneten Berei-
chen zu Synergieeffekten und damit zu
mehr Wirtschaftlichkeit des IKT-Einsatzes in
allen Gebietskörperschaften führen. Von
wesentlicher Bedeutung dabei ist, die Si-
cherheit und Effizienz des Datentransfers
über die Kommunikationsnetze zwischen
den Beteiligten zu verbessern. Aber: Alle
Reformmaßnahmen auch im Bereich Ko-
operationen, Netze und Standardisierung
müssen den Wettbewerbsföderalismus
stärken und in Kontinuität zur Föderalismus-
reform I die Aufgabenentflechtung weiter-
führen. Für mich ist es zentral, den Wettbe-
werb der Lösungen zu fördern und dabei
die Einheit in der Vielfalt dort, wo es erfor-
derlich ist, zu gewährleisten. Keinesfalls
dürfen die Länder über den Weg einer – wie
auch immer ausgestalteten, technisch be-
gründeten – Bundeskompetenz ihre urei-
genste Verfahrenskompetenz verlieren.
Festlegungen im Alleingang zur Software
oder zur Netzsicherheit, die die Entschei-
dungsmöglichkeiten der Länder einerseits
und mögliche alternative Lösungen anderer-
seits begrenzen, sind aus grundsätzlichen
Überlegungen abzulehnen.

Verwaltungskooperationen

Es gibt viele Beispiele für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit der Länder, die in ver-
schiedensten Formen und Intensitäten
stattfindet. In der Regel basiert die Zusam-
menarbeit auf Staatsverträgen; in einfache-
ren Fällen (keine Grundrechtsrelevanz, kein

Gesetzesvorbehalt) werden Verwaltungs-
vereinbarungen abgeschlossen. Problema-
tisch ist insbesondere, dass für den Ab-
schluss von Staatsverträgen ein vollständi-
ges und häufig langwieriges Ratifizierungs-
verfahren durchgeführt werden muss, da
häufig Rechte der Parlamente betroffen sind
und die Entscheidungsfindung bei Koope-
rationen häufig durch zeitaufwendige Ab-
stimmungsverfahren mit unterschiedlichs-
ten Gremien kompliziert ist, besteht Opti-
mierungsbedarf.

Folgende Ziele gilt es zu erreichen:

(a) Die Zusammenarbeit der Länder unter-
einander (und – wenn dies angezeigt ist –
mit dem Bund) soll für grundsätzlich alle
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung er-
leichtert werden.

(b) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit
den vorhandenen Instrumenten soll diese
Erleichterung vor allem das Verfahren zwi-
schen der Entscheidung zur Zusammenar-
beit und dem tatsächlichen Beginn der Ko-
operation wesentlich beschleunigen.

(c) Zu prüfen ist, ob für die Zusammenarbeit
ein allgemeiner Rechtsrahmen oder nur ein
auf Einzelprobleme wie zum Beispiel den IT-
Bereich bezogener Rechtsrahmen geschaf-
fen werden sollte, der die vorhandenen
(Rechts-)Instrumente der Zusammenarbeit
nicht verdrängt, sondern sie sinnvoll ergänzt.

Diskutiert werden mehrere Lösungsoptionen,
darunter auch Änderungen des Grundgeset-
zes mit dem Ziel, dass Bundesgesetze ganz
oder teilweise von einem Land oder von meh-
reren Ländern ausgeführt werden oder dass
Bundesbehörden Aufgaben von Landesbe-
hörden wahrnehmen. Seitens der Bayeri-
schen Staatsregierung kann keiner Lösung
zugestimmt werden, die zu einem Unterlau-
fen der Eigenstaatlichkeit der Länder führt.

Daher sollte eine Lösung ohne Grundgesetz-
änderung auf der Basis von Staatsverträgen,
Verwaltungsvereinbarungen und einfachen
Kooperationen gefunden werden, mit dem
Ziel einer Optimierung der als besonders pro-
blematisch angesehenen Strukturen und
Entscheidungswege im IKT-Bereich. Für die
staatliche IKT scheint ein zentrales Entschei-
dungsgremium der Länder erforderlich, even-
tuell mit Beteiligung des Bundes (zum Bei-
spiel angehängt an die Ministerpräsidenten-
konferenz), das für grundlegende Zielvorga-
ben (Basis-Standards und Organisation der
technischen Zusammenarbeit) zuständig ist.
Die bisherigen Gremienstrukturen sind einer
Aufgabenkritik zu unterziehen und zu ver-
schlanken.

Voraussichtlich ebenfalls ohne Grundgesetz-
änderung kommt auch ein Vorschlag Baden-
Württembergs aus, die Zusammenarbeit der
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Länder untereinander und mit dem Bund mit
einem Grundlagenstaatsvertrag zu regeln.
Diese Lösung bietet die Möglichkeit, dass –
durch ein partielles Inkrafttreten von Verträ-
gen – kein Land zu einer Teilnahme verpflich-
tet ist. Durch eine Passerelle-Klausel1) kann
die Möglichkeit von Mehrheitsbeschlüssen
geschaffen werden. Eine derartige Klausel ist
nur dann problematisch, wenn mit der Pas-
serelle-Klausel kein Kündigungsrecht für die
in einer Abstimmung unterlegene Partei ver-
bunden wird.

Zukünftige IT-Netzinfrastruktur der
öffentlichen Verwaltung

Dieses Thema und die Standardisierung
stellen – abgesehen von ihrer technischen
Ausprägung – nach meiner Meinung IT-spe-
zifische Einzelfragen zu dem übergeordne-
ten Sachverhalt der Zusammenarbeit dar.
Sie legen eine Klärung folgender Fragen
ganz besonders nahe:

• Besteht überhaupt Regelungsbedarf
bzw. für welche Sachverhalte besteht ein
solcher?

• Wer soll künftig bei einer bund- und län-
derübergreifenden Regelungsnotwendig-
keit die Federführung haben und welche
Pflichten und Kompetenzen sind mit einer
solchen Federführung verbunden?

• Welche rechtlichen Rahmenbedingun-
gen werden benötigt (Verwaltungsabkom-
men, Staatsvertrag, Gesetz oder Grundge-
setz-Änderung)?

Bund und Länder betreiben heute bereits
eine Vielzahl von Kommunikationsnetzen.
Diese Netze sind über das TESTA-Netz
(Trans-European Services for Telematics
between Administrations) gekoppelt oder
koppelbar. Die Sicherheit der Netze des
Bundes und der Länder unterscheidet sich;
allerdings wird jedes Netz für sich auf einem
hohen Sicherheitsniveau betrieben. Eine
Koppelung von Teilnetzen über ein Ver-
bundnetz ist dabei mindestens genauso si-
cher wie ein zentrales Netz, da das Risiko
eines Eindringens in das Gesamtnetz durch
die Übergänge der Teilnetze verringert wird,
wenn auch möglicherweise die Gefahr für
die Teilnetze selbst etwas höher ist. Aller-
dings ist für das Koppelnetz selbst eine ver-
bindliche Sicherheitspolicy zu vereinbaren.

Neben der Sicherheit spielen für die Konfi-
guration und den Betrieb von Verwaltungs-
netzen und der Netzverbindungen die Leis-
tungsfähigkeit, Flexibilität und Effizienz der
Netze eine entscheidende Rolle.

Als Koppelnetz der Teilnetze (regionale oder
fachbezogene Netze) wird wie bereits be-
schrieben das TESTA-Netz eingesetzt. Dabei
handelt es sich um ein leistungsfähiges, effi-
zientes Kommunikationsnetz, das vielfach
seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt
hat. Allerdings muss es ständig den aktuel-
len Anforderungen angepasst werden. Dazu
wird eine Neuausschreibung erforderlich sein,
in der die Arbeiten des Projekts Deutschland-
Online Infrastruktur (DOI) zu berücksichtigen

sind. Das Betreiberkonzept und das Finanzie-
rungsmodell werden überdacht werden müs-
sen und der aktuelle Stand der Technologie
ist umzusetzen. Ein großer Vorteil von TESTA
als Koppelnetz der regionalen und fachbezo-
genen Teilnetze ist, dass es bereits in den
europäischen Verbund integriert ist, denn die
Kommunikation der Länder und des Bundes
macht an den Bundesgrenzen nicht halt.
Daher ist eine Weiterentwicklung der Vernet-
zung unserer IT-Kommunikationsinfrastruktu-
ren im Rahmen des TESTA-Netzes sinnvoll
und effektiv. Einer eigenen Verwaltung für den
Betrieb des Netzes bedarf es meines Erach-
tens nicht – auch hier muss eine schlanke,
unbürokratische Lösung im Vordergrund ste-
hen.

Unabhängig vom Betrieb des Koppelnetzes
ist die Frage des wirtschaftlichen Betriebs
der Teilnetze zu betrachten, der einen ge-
wissen Aufwand erfordert und – wenn es
tatsächlich wirtschaftlicher ist – mittels (Ge-
bietskörperschafts-übergreifenden) Koope-
rationen erfolgen kann. Festzustellen ist,
dass die Länder bereits heute über ver-
schiedene Formen der Zusammenarbeit in
der Lage sind, Netzverbünde einzugehen,
wenn sie nicht selbst ein Kommunikations-
netz betreiben wollen oder können.

Zusammenfassend möchte ich zum Thema
IT- Netzinfrastruktur deshalb Folgendes
festhalten:

Der Bund kann – schon aufgrund der Kom-
plexität – nicht alleine die Steuerung und Ad-
ministration der zukünftigen IT-Netzinfrastruk-
tur der öffentlichen Verwaltung schultern,
sondern Bund und Länder müssen auf glei-
cher Augenhöhe miteinander eine Lösung
finden. Unstrittig bedarf es eines Koppe-
lungsnetzes, dabei soll eine Lösung mit dem
bestehenden TESTA-Netz verfolgt werden.
Hierzu sind eine neue Organisation des TES-
TA-Netzes und eine Ausschreibung zur Mo-
dernisierung des Netzes erforderlich. Sicher-
heitseffizienz und Leistungsfähigkeit müssen
gewährleistet sein. Über die Netzkoppelung
muss die Interoperabilität gewährleistet sein.
Zu klären ist, ob zur Regelung der angeführ-
ten Fragen in den meisten Fällen nicht ein Ver-
waltungsabkommen ausreicht.

3. Standardisierung

Der dritte Schwerpunkt „Standardisierung“
hat zwei Dimensionen: Zum einen soll mit
Standardisierung Interoperabilität geschaf-
fen werden, die über normierte Schnittstel-
len und die Verwendung technischer Stan-
dards herzustellen ist, zum anderen müssen
die Standards aber auch verbindlich sein.

Es ist offensichtlich, dass durchgängige eGo-
vernment-Prozesse mit der Wirtschaft und
innerhalb der Verwaltung einheitliche und ver-
bindliche Schnittstellenstandards erfordern,
damit die beteiligten IT-Systeme bei der Kom-
munikation miteinander die „gleiche Sprache“
sprechen. Interoperabilitätsstandards liegen
normalerweise für Fachlösungen (Steuer, Ver-
messungswesen etc.), aber auch fachüber-

greifend (beispielsweise im Meldewesen) vor
und sind gegenüber der Industrie kommuni-
ziert. Innerhalb der „Sparten“ gibt es daher
kaum Probleme. Für spartenübergreifende
Aufgaben ist ebenfalls Interoperabilität erfor-
derlich, um einen sicheren Datenaustausch
zu gewährleisten. Ähnlich wie die unterneh-
mensübergreifende Kommunikation größten-
teils auf Basis von Industriestandards erfolgt,
sollte dies auch im staatlichen Bereich der Fall
sein. Eigene staatliche Standards sind nur in
wenigen Fällen erforderlich, die zunächst fest-
gestellt werden müssen; mit den fachlichen
Schnittstellenstandards der öffentlichen Ver-
waltung (XÖV), die auf dem XML-Standard
des W3C basieren, ist hier ein Erfolg verspre-
chender Weg beschritten.

Im Zentrum steht daher die Frage, wer für die
Verbindlicherklärung der Standards zustän-
dig sein soll. Grundsätzlich besteht eine Op-
tion der Länder, hier auf den Bund zuzuge-
hen und eine gemeinsame Standardisie-
rungskompetenz des Bundes und der Län-
der festzustellen. Dabei ist jedoch im Hinblick
auf die zu wahrende Eigenstaatlichkeit der
Länder eine sehr hohe Schwelle für die wirk-
lich übergreifenden Aufgaben zu setzen.

In einer Reihe von Fällen ist eine staatliche
Standardisierung aber nicht zwingend erfor-
derlich, auch in der Wirtschaft sind nicht alle
Anwendungen interoperabel. In vielen Fällen
haben sich kleine und mittlere Unternehmen
auf diesen Bedarf eingestellt und im Konver-
tierungsgeschäft etabliert.

4. Schlussbemerkung

Kein Zweifel, die Föderalismuskommission II
muss frischen Wind in die staatlichen IT-
Strukturen bringen. Kooperationen von Län-
dern untereinander und der Länder mit dem
Bund müssen vereinfacht werden. Allerdings
dürfen sie nur dort zum Tragen kommen, wo
es wirtschaftlich ist und die Selbstständigkeit
der Länder entsprechend den Regeln des
Grundgesetzes gefördert wird. Standardisie-
rungen werden den Austausch der Verwal-
tung mit den Bürgern und vor allem mit der
Wirtschaft erleichtern, die wegen der deutlich
höheren Zahl der Behördenkontakte zu-
nächst im Fokus stehen muss. Die Interope-
rabilitätsanforderungen an den Staat sollten
aber grundsätzlich nicht höher sein, als dies
in der Wirtschaft üblich ist. Bei all dem müs-
sen wir darauf achten, dass die im Rahmen
der Föderalismuskommission I erreichte Ent-
flechtung nicht wieder rückgängig gemacht
wird und die Eigenstaatlichkeit und Eigenver-
antwortung der Länder gewahrt bleibt. Die
Föderalismuskommission II soll zu mehr Effi-
zienz, nicht zu mehr Zentralismus führen!

Staatssekretär Georg Fahrenschon,
Bayerisches Staatsministerium der

Finanzen, München

1) Aufhebung des Prinzips der Einstimmigkeit; stattdessen
Mehrheitsentscheidung.
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VEMAGS in Fahrt
Bundesweites Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte mit

600 registrierten Transportunternehmen erfolgreich in Betrieb

Von Harald Lemke, Wiesbaden
Können föderale eGovernment-Projekte erfolgreich realisiert werden? Insbesondere
dann, wenn bundesweit alle drei föderalen Ebenen betroffen sind und die Interessen von
Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen berücksichtigt werden müssen? Im nachfol-
genden Artikel wird beschrieben, wie die Herausforderungen des Föderalismus bei der
Realisierung des Projektes VEMAGS auch mit Unterstützung des Deutschen Landkreis-
tages bewältigt wurden. Dabei ist ein wichtiger Ansatz des bundesweiten eGovernment-
Projekts die Beachtung und Einhaltung der Grundsätze der kommunalen Selbstverwal-
tung der kommunalen Behörden (Art. 28 GG). VEMAGS ist als gemeinsames Angebot
aller föderalen Verwaltungsebenen zu verstehen.

Die Zuständigkeiten für das Antrags- und Genehmigungsverfahren bei Großraum- und
Schwertransporten sind in den 16 Bundesländern unterschiedlich organisiert. Bundes-
weit sind mehr als 1.000 Stellen damit befasst. Den 680 Einstiegsbehörden, die je nach
Bundesland den Städten und Landkreisen oder den Länder zugeordnet sind, fällt die Rolle
einer kundenorientierten ersten Anlaufstelle zu. Sie bilden die Schnittstelle zur Behörden-
welt, in ihrer Rolle als Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde nehmen sie die Funktion
eines Bindegliedes zwischen der Wirtschaft und den Behörden ein. Im Sinne des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes sorgen sie für die Umsetzung der hoheitlichen Verwaltungs-
ziele der beteiligten Fachverwaltungen und sind in hohem Maße mit ihrer Qualität der
Garant für lesbare und praxistaugliche Bescheide. Denn dies bedeutet, dass Transport-
unternehmen und vorrangig deren Fahrer in die Lage versetzt werden, die Auflagen, Be-
dingungen und Hinweise der Behörden zu erkennen, nachzuvollziehen und umzusetzen.

Mit dem bisherigen Verfahren erleben die Antragsteller, also die Unternehmen, die ver-
waltungsinternen Abläufe und das Zusammenwirken der Behörden als nicht transparent
und nicht berechenbar. Im Binnenverhältnis zwischen dem beantragenden Unternehmen
und seinen Kunden bedeutet dies ein finanzielles und die Geschäftsbeziehung gefähr-
dendes Risiko bei Akquisition und Auftragsabwicklung.

VEMAGS bringt bundesweit spürbare Erleichterungen für Großraum- und Schwer-
transporte. Foto: Hessisches Innenministerium

Was sind Großraum- und Schwertrans-
porte (GST)?

Die in der Straßenverkehrsordnung festge-
schriebenen Werte für die Abmessungen
und Gewichte von Fahrzeugen bilden die
Bemessungsgrundlage für die Dimensionie-
rung von Straßen und Brücken. Je nach-
dem, ob das Fahrzeug, die Ladung für sich
oder das beladene Fahrzeug die zulässigen
Werte überschreitet, ist dafür eine Erlaub-
nis- oder Ausnahmegenehmigung erforder-
lich. Das durchzuführende Verwaltungsver-
fahren ist in der betreffenden Verwaltungs-
vorschrift zur Straßenverkehrsordnung be-
schrieben.

GST liegen immer dann vor, wenn das Ge-
wicht von 40 t oder eine der Abmessungen
Länge (16,5 m bzw. 18,75 m), Breite (2,55
m) oder Höhe (4,0 m) überschritten werden.
Hierunter fallen zum Beispiel Transporte von
Transformatoren, Autokränen, Teilen für In-
dustrieanlagen und Bauwerke, Langholz,
Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge, Jachten und Fahrgeräte von Jahrmärk-
ten. Diese Liste ist beliebig fortsetzbar und
verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung
dieser Transporte für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland. Denn auf eine einfache
Formel gebracht bedeutet dies: Ohne GST
kein Strom, keine Bauwerke und Straßen,
kein Papier und Bauholz, keine Freizeitakti-
vitäten.

Der Zielkonflikt

Die unterschiedlichen Interessenlagen
scheinen nahezu unvereinbar: Die Ziele der
rund 1.500 wirt-
schaftlich agieren-
den Unternehmen,
die Transporte
schnell, unkompli-
ziert und kostengün-
stig durchführen zu
können, kollidieren
mit den hoheitlichen
Zielen der beteiligten
Dienststellen der Ver-
waltung. Letztere
müssen für die Ver-
kehrssicherheit, für
eine störungsfreie
Abwicklung des Ver-
kehrs sowie für den
Schutz der Straßen-
und Brücken vor
Überbeanspruchung sorgen. Beiden Seiten
geht es um die ressourcenschonende Auf-
gabenerledigung. Dazu kommt, dass die
Verwaltung aus einem modernen Selbstver-
ständnis heraus dienstleistungsorientiert,
schnell und transparent arbeiten muss.

Die Lösung des Problems

Die alte Vorgangssteuerung der Bearbei-
tung per Telefax und Telefon ist von „Medi-

enbrüchen“ zwischen elektronischen sowie
nicht elektronischen Prozessschritten ge-
prägt. Dieses Vorgehen hat seine unzurei-
chenden Möglichkeiten schon lange er-
schöpft und das Verfallsdatum ist deutlich
überschritten. Mit dem sog. „Verfahrens-
Modul“ als Teil einer weitergehenden Ge-
samtkonzeption wird durch VEMAGS die
gesamte Vorgangssteuerung und Kommu-
nikation komplett auf das Internet verlagert.
Die Individualentwicklung baut auf allgemein
bewährten Standards auf. Technische Ba-
sis von VEMAGS ist ein Workflow-System,
das als Kommunikationsplattform und Da-
ten-Verteilerdrehscheibe dient.

Leistungsumfang

Mit VEMAGS können die Nutzer des Sys-
tems alle anfallenden Aufgaben der Verfah-
ren gemäß §§ 29 (3) und 46 (1) Nr. 5 Stra-
ßenverkehrs-Ordnung internet-basiert be-
wältigen. Die Rollen im Verfahren, die Zu-
ständigkeiten und die fachlich-rechtlichen
Verfahrensinhalte bzw. Prozessketten blei-
ben unverändert. Folglich können die An-
tragsteller weiterhin in nur dieser Rolle An-
träge über das System stellen und die Be-
hörden auf die Antragstellerwünsche reagie-
ren und die Einzelvorgänge bearbeiten. Die

Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden
nehmen weiterhin die Anträge entgegen
und entscheiden nach der Vorprüfung über
die anzustoßende Beteiligungskette.

Mit der Unterstützung des Systems werden
die Stellungnahmen der Beteiligten fahrt-
chronologisch – also so, wie der Transport
später „gefahren“ bzw. durchgeführt wird –
aufbereitet und mit dem Bescheid an den
Antragsteller übergeben. Alle nutzen eine
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gemeinsame, zentrale Datenbank und ge-
ben gezielt das „Lese- und Schreibrecht“
pro Vorgang innerhalb der bereits geltenden
Regularien weiter.

Anträge und Bescheide können mit einer
elektronischen Signatur versehen werden.
Die Antragsteller können jederzeit den Be-
arbeitungsstatus ihres Antrags einsehen,
d.h. sie können feststellen, welche Behör-
den den Antrag bereits bearbeitet haben.
Häufiges Hinterhertelefonieren oder die Un-
sicherheit beim Antragsteller, ob sein Antrag
bereits bearbeitet wird, entfallen.

Verfahrens-GIS

Auf der Basis der Java-Plattform von Map-
info und des Kartenmaterials StreetPro wur-
den die folgenden Funktionen entwickelt:

• Die Ermittlung von zuständigen Behör-
den entlang des Fahrtweges: Diese wer-
den auf Basis der in der Karte hinterleg-
ten regionalen Zuständigkeiten der Ge-
nehmigungs- und Anhörungsbehörden
bestimmt.

• Ermittlung des Fahrtweges: Durch Ein-
gabe der Start- und Zieladressen wird
die Route ermittelt. Das Routing enthält
jedoch in der ersten Stufe keine für
Großraum- und Schwertransporte spe-
zifischen Funktionen, es wird eine Stan-
dard-Karte hinterlegt.

Sicherheit und die Xvemags-
Schnittstelle

Das Thema Datenschutz und Sicherheit hat
in Deutschland einen besonders hohen Stel-
lenwert und kann zu erheblichen Zeitverzöge-
rungen führen. Die beantragten Routen der
Antragsteller stellen wertvolle Betriebsge-
heimnisse dar. Hohe Sicherheitsanforderun-
gen ergeben sich zusätzlich durch die Betei-
ligung von Bundeswehr und Polizei.

Die Sicherheitskonzeption von VEMAGS
wurde auf Basis des IT-Grundschutzes (BSI
Standard 100-2) und weiterer Standards
der Bundesrepublik Deutschland als gene-
risches Sicherheitskonzept erstellt. Sie er-
folgte in folgenden Prozessschritten:

• Strukturanalyse der Software- und Hard-
warearchitektur.

• Schutzbedarfsdefinition: Festlegen der
notwendigen Angaben für die Kategori-
en „normal“, „hoch“ und „sehr hoch“ in
den Bereichen Verfügbarkeit, Vertrau-
lichkeit und Integrität.

• Schutzbedarfsfeststellung: Festlegen
der Schutzbedarfe für die VEMAGS-
Komponenten auf Basis der definierten
Kategorien.

• Modellierung: Festlegen der notwendi-
gen Grundschutzmaßnahmen als Min-
destsicherheitslevel für die Entwicklung
und den Betrieb.

Für die rechtsverbindliche Kommunikation
wurde ein sog. „Middlewareframework“ na-

mens Governikus eingesetzt. Damit erlaubt
die Software die sichere und signierte Über-
mittlung von rechtsverbindlichen Anträgen
und Bescheiden. Für den Datenaustausch
mit existierenden Systemen ist eine XML-
basierte Schnittstelle Xvemags eingeführt
worden, die bundesweit standardisiert wur-
de. Diese Schnittstelle ist notwendig, da bei
vielen Antragstellern bereits Spezialsoftware
für das Transportgewerbe im Einsatz ist. Die
Anträge können weiterhin mit den beste-
henden Systemen bearbeitet werden und
über die Xvemags-Schnittstelle übermittelt
werden. Pilotanwender und Partner für die
Schnittstelle ist die Bundeswehr mit dem
System Heros 5. Die angebundenen Syste-
me müssen die führende Rolle von
VEMAGS als „Drehscheibe“ für die Antrags-
bearbeitung akzeptieren.

Die Projektstufen

Dem „Time-to-Market“-Konzept folgend
wurde für VEMAGS ein ganzheitlicher, inte-
grativer Lösungsansatz gewählt, der aber in
Stufen mit fixiertem Leistungsumfang um-
gesetzt wird:

Stufe 1 – Verfahrens-Modul,
Stufe 1a – Statik,
Stufe 2 – Straßennetzgrundlage,
Stufe 3 – Verknüpfung.

Mit der Stufe 1 wurde das Antragsverfahren
nach dem folgenden Zeitplan realisiert:

1998: Start des Projekts,

2003: Erstellung des DV-technischen
Feinkonzeptes,

2004: Prämierung der Konzeption
beim 4. Deutschen eGovern-
ment-Wettbewerb,

2005: Abstimmung der Verwaltungs-
vereinbarung,

2006: Realisierungsstart des VEMAGS-
Verfahrens-Moduls,

7.8.2007: Start des VEMAGS-Betriebes.

Mit den Stufen 1a und 2 wird die fachliche
Prüfung der Ingenieure, z.B. das Nachrech-
nen von Brücken, unterstützt. Die DV-ge-
stützte Beantwortung der nachfolgenden
Fragen ist nur auf der Basis eines Moduls
„Fachliche Prüfung“ möglich:

• Welche Brücken befinden sich auf einer
beantragten Route?

• Ist die Tragfähigkeit der Brücken für den
Transport gegeben?

• Welche Brücken werden durch GST wie
hoch belastet?

• Welche Höhen- und Breitenbeschrän-
kungen gibt es auf der Route?

• Welche Ereignisse (Baustellen, Sperrun-
gen, Veranstaltungen, Staus, Engstellen)
sind bei der Genehmigung und Durch-
führung eines Transportes zu berück-
sichtigen?

• Welche Auflagen müssen erteilt werden?

• Wenn die Befahrbarkeit der Route nicht
gegeben ist: Können Alternativrouten
vorgeschlagen werden?

Die Prüfung erfolgt durch externe Program-
me. Dabei müssen das Verfahrens-Modul
und das Modul „Fachliche Prüfung“ mitein-
ander kommunizieren. Die Schnittstelle
VEMAGS – „Fachliche Prüfung“ wird derzeit
realisiert. Sie wird benötigt, um die aufwen-
dige Doppeleingabe der Antragsdaten und
das Abschreiben der Auflagen zu vermei-
den.

In die „Fachliche Prüfung“ wird ein Statik-
modul integriert, das zum Nachrechnen der
Brücken benötigt wird. Das Statikmodul
wird z.Zt. entwickelt. Die Entwicklung einer
GST-Straßennetzgrundlage ist ebenfalls
notwendig. Das VEMAGS-Straßennetz
muss:

• flächendeckend vorliegen (für Bund,
Länder und Kommunen),

• routingfähig sein,

• aktuell sein, die Daten müssen definier-
ten Qualitätskriterien genügen,

• das Ordnungssystem der Straßenbau-
verwaltungen der Länder (Netzknoten,
Abschnitte) abbilden, damit die Be-
standsdaten, z.B. die Brücken und Hin-
dernisse, zugeordnet werden können.

Neben der Prüfung der Straßeninfrastruktur
wird das Straßennetz benötigt für:

• die Vorprüfung der Anträge bzgl. „Ge-
brochener Beförderung“: Bei Transpor-
ten über mehr als 250 km Wegstrecke
ist der Erlaubnis- und Genehmigungsbe-
hörde bei Antragstellung eine Beschei-
nigung vorzulegen, dass der Transport
nicht auf Schienen- oder Wasserweg
durchgeführt werden kann.

• statistische Auswertungen: Diese wer-
den z.B. für die bedarfgerechte Planung
von GST-Sonderstellplätzen an Rastan-
lagen von Bundesautobahnen ggf. auch
von Bundesstraßen benötigt.

• die Reaktion auf Ereignisse im Netz:
Damit bei der Antragsstellung, Antrags-
bearbeitung bzw. vor Fahrtbeginn auf
die Ereignisse im Netz (Baustellen, Ver-
anstaltungen, Verkehrslagen, Sperrun-
gen) reagiert werden kann, ist die Erfas-
sung einer netzkodierten Route im An-
trag notwendig. Die Kopplung mit Ver-
kehrsinformationssystemen, z.B. Bau-
stelleninformationssystemen und Ver-
kehrslagen, wird damit ermöglicht.

Herausforderungen

Besondere Herausforderungen bei der Pro-
jektierung von VEMAGS waren:

• die Vielzahl der Beteiligten, das sind
1.170 Behörden auf drei föderalen Ebe-
nen sowie 1.500 Antragstellter,

• die Klärung der rechtlichen Situation,
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• die Schaffung der vertraglichen Voraus-
setzungen,

• der Aufbau eines föderalen Projektma-
nagements,

• die Komplexität,

• der hohe Abstimmungs- und Kommuni-
kationsbedarf,

• die hohen Anforderungen an Sicherheit
und Datenschutz,

• die Gestaltungen der Prozessabläufe,

• die europaweite Vergabe,

• die Schaffung von bundesweiten Stan-
dards.

Die Vertragsgrundlage und die
Projektaufbauorganisation

Beim föderalen Projekt VEMAGS war es
wichtig, den föderalen Auftraggeber klar zu
definieren und den Projektauftrag entspre-
chend zu formulieren. Dazu wurde eine Ver-
waltungsvereinbarung entworfen, die von
allen Bundesländern sowie dem Bund un-
terzeichnet wurde. In der Verwaltungsver-
einbarung verpflichten sich die Unterzeich-
ner, VEMAGS zu finanzieren, zu entwickeln,
einzuführen und zu betreiben.

Der Lenkungsausschuss, die AG VEMAGS,
ist die föderale Auftraggeberorganisation.
Sie besteht aus GST-Fachleuten, aus IT-
Fachleuten und Juristen der Länder und des
Bundes. Die AG VEMAGS wurde durch die
gemeinsame Konferenz der Verkehrs- und
Straßenbau-Abteilungsleiter der Länder ein-
gesetzt. Als Federführer ist das Land Hes-
sen für die Projektierung verantwortlich. Die
Projektleitung wird durch das Hessische
Landesamt für Straßen- und Verkehrswe-
sen wahrgenommen. Unterstützt wird sie
durch die Projektmanagement-Experten
der Firma MUT Consult GmbH. Entwickelt
und betrieben wird VEMAGS durch Steria
Mummert Consulting.

Akzeptanzmanagement und
Stakeholdermanagement

Die Kommunikation erfordert in föderalen
Projekten erhebliche zeitliche Ressourcen.
Akzeptanzmanagement und Stakeholder-
management sind zwei wesentliche Kom-
ponenten des föderalen Projektmanage-
ments.

Stakeholder sind Interessenhalter jeglicher
Art, von denen es bei VEMAGS sehr viele
gibt:

• 16 Bundesländer,

• Bund,

• Kreise und Kommunen,

• Deutscher Landkreistag,

• Deutscher Städtetag,

• Gemeinsame Konferenz der Verkehrs-
und Straßenbauabteilungsleiter der Län-
der,

• Speditionsgewerbe,

• Deutschland-Online,

• Dienstbesprechung „IT-Koordinierung
im Straßenwesen“,

• Wasser- und Schifffahrtsverwaltung,

• Bundeswehr,

• Deutsche Bahn AG,

• Wettbewerber,

• Softwarehersteller,

• Personalvertretungen,

• Datenschützer,

• Forschungseinrichtungen,

• EU-Nachbarstaaten.

Durch die Stakeholder und späteren An-
wender wird eine Vielzahl von Änderungs-
wünschen, sog. „Change Requests“, gene-
riert. Für deren Aufnahme, Dokumentation,
Entscheidung und Finanzierung musste im
Rahmen des Projektmanagements ein
transparenter Prozess aufgesetzt werden,
um ständige Störungen und Terminverzöge-
rungen zu vermeiden. Zahlreiche Wider-
stände mussten minimiert werden, denn für
den Projekterfolg von VEMAGS war ent-
scheidend, dass alle am Genehmigungsver-
fahren Beteiligten mitmachen.

Ein sehr positives Beispiel im Rahmen des
Stakeholdermanagements ist die Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Landkreis-
tag. Denn die meisten einzubindenen Be-
hörden gehören zu Städten oder Landkrei-
sen. Bei VEMAGS wurde auf Akzeptanz
gesetzt, nicht auf gesetzlichen Zwang. So
warb der Deutsche Landkreistag beispiels-
weise in einem Rundschreiben für den Ein-
satz des eGovernment-Verfahrens.

Für Verwaltungen ist es eher ungewöhnlich,
ein Verfahren zu bewerben und es zu „ver-
kaufen“. Bei den vielen bundesweit verteil-
ten Anwendern, die nicht zentral erreicht
werden konnten, war dies überaus wichtig.
Eine gute Software zu präsentieren, ist eine
notwendige, aber keine hinreichende Vor-
aussetzung zum wirklichen Gelingen eines
föderalen Projektes.

Im Rahmen des „Aktiven Akzeptanzmana-
gements“ wurden folgende Maßnahmen
durchgeführt:

• Erstellung eines Internetauftrittes:
www.vemags.de,

• Verteilung von Präsentationsmaterial wie
Broschüren, Flyer und Give-aways,

• Veröffentlichungen,

• 12 Messeauftritte,

• 30 zielgruppenorientierte Veranstaltun-
gen in den Bundesländern (Antragsteller
und Behörden),

• bundesweite Einführungsveranstaltung,

• Beteiligung an Wettbewerben (Bund,
Vereinte Nationen).

Damit der Wiedererkennungseffekt bei den
verschiedenen Maßnahmen des Akzep-
tanzmanagements eintritt, wurde frühzeitig
ein eigenes Logo entworfen.

2004 wurde das Projekt mit dem eGovern-
ment-Preis für Bund, Länder und Gemein-
den ausgezeichnet. 2007 erhielt es den
ARTUS-Preis für Entbürokratisierung.

Baustein der nationalen und
europäischen eGovernment-Strategie

VEMAGS gehört als Deutschland-Online-
Projekt zu den wichtigsten eGovernment-
Projekten der Bundesrepublik. Deutsch-
land-Online ist das nationale eGovernment-
Programm von Bund, Ländern und Kom-
munen. Es ist das erste Verfahren, das bun-
desweit eingeführt wird und hat somit Mo-
dellcharakter.

Auch innerhalb der EU ist das Projekt rich-
tungsweisend. So wurde VEMAGS im No-
vember den österreichischen Behörden vor-
gestellt, welche aufgrund ähnlicher Vorge-
hensweise im Genehmigungsverfahren die
Möglichkeit einer Übernahme von VEMAGS
prüfen. Im Dezember 2007 informierte sich
EU-Kommissarin Reding in einem persönli-
chen Informationsgespräch darüber.
VEMAGS setzt die Ziele des EU-Master-
plans für Güterverkehrslogistik um. Diese
sind: „Internet for Cargo“ und die Standar-
disierung des Informationsflusses. Deutsch-
land hat sich gemeinsam mit allen EU-Mit-
gliedstaaten in den „Best Practice Guideli-
nes for Abnormal Road Transports“ der Eu-
ropäischen Kommission zur Einführung on-
line-arbeitender Verfahren verpflichtet.

Fazit

VEMAGS ist ein Angebot an alle Beteiligten,
gemeinsam des Genehmigungsverfahren
für Großraum- und Schwertransporte vor-
anzubringen. Dies geht über unmittelbar
greifbare Einsparungseffekte oder neue For-
men der Kommunikation weit hinaus. Viel-
mehr werden die Verfahrensbeteiligten, die
antragstellende Wirtschaft und die mitwir-
kenden Verwaltungseinheiten näher zusam-
mengeführt. Dies führt für Verwaltungen zu
mehr Übersichtlichkeit in der Verfahrens-
steuerung und macht die Qualität moderner
Verwaltung für die Bürger und Unternehmen
transparenter und sichtbarer. Für die Wirt-
schaft wird sie somit zu einem verlässlichen,
berechenbaren Partner.

Die Landkreise haben dies ebenso wie die
Wirtschaft und die beteiligten Behörden der
Bundesländer und des Bundes erkannt und
die einmalige Chance ergriffen, gemeinsam
und zum gegenseitigen Nutzen VEMAGS zu
unterstützen und dabei alle Seiten zu Ge-
winnern zu machen.

Staatssekretär Harald Lemke, Hessisches
Ministerium des Innern und für Sport,

Wiesbaden
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Verwaltungsmodernisierung durch
eGovernment

Positionsbestimmung aus Landkreissicht
Von Dr. Kay Ruge, Berlin

EGovernment ist mehr denn je zu einem
prägenden Schlagwort für Verwaltungs-
modernisierung und den Einsatz von mo-
dernen Informations- und Kommunikati-
onstechniken (IKT) in der Verwaltung ge-
worden1). Allenthalben werden die Anfor-
derungen an die Verwaltung – seien sie
rechtlicher, technischer, verwaltungsorga-
nisatorischer, finanzieller oder personeller
Natur – für eGovernment beschrieben,
werden Projekte durchgeführt und Pro-
gramme aufgelegt. Die nachfolgende
Darstellung nimmt maßgebliche Einord-
nungen zum eGovernment aus der Pers-
pektive der Landkreise vor. Den Landkrei-
sen kommt aufgrund ihrer Verantwortung
für Bürger und Wirtschaft im Kreisgebiet,
ihrer Stellung im Verwaltungsaufbau
Deutschlands als Bindeglied zwischen
der staatlichen zentralen Aufgabenerfül-
lung durch Bund und Länder einerseits
und der örtlichen Aufgabenerfüllung in
den Städten und Gemeinden anderer-
seits, ihrer breit gefächerten Zuständig-
keiten, ihrer damit bestehenden Bünde-
lungsfunktion, ihrer Flächenhaftigkeit bei
gleichzeitiger Überschaubarkeit eine be-
sondere Bedeutung bei Entwicklung und
flächenhafter Verbreitung von eGovern-
ment zu. Die Landkreise stellen sich in
enger Zusammenarbeit mit den Städten
und Gemeinden dieser Verantwortung
seit langem offensiv. Über 70 % der Land-
kreise sehen nach einer aktuellen Umfra-
ge des Deutschen Landkreistages durch
eGovernment eine Stärkung der Kreis-
ebene, aber auch der Gemeindeebene
(60 %).

I. Notwendigkeit von eGovernment

Die Notwendigkeit für eine Erbringung von
Verwaltungsleistungen in Deutschland unter
Nutzung von Informationstechnologie ergibt
sich allein daraus, dass mit Bürgern wie
Wirtschaft die maßgeblichen „Kunden“ der
Verwaltungsleistungen in fortschreitendem
Maß Informationstechnik einsetzen. Bürger
wie Wirtschaft setzen voraus, mit der Kom-
mune via Internet und eMail kommunizieren
und zunehmend auch Verwaltungsprozes-
se abwickeln zu können2).

II. Aktuelle eGovernment-Ausrichtung

EGovernment wirkt in zunehmendem Maße
auf die Aufgabenerfüllung der Verwaltung
generell ein. Es eröffnet neue Perspektiven
der Verwaltungsmodernisierung.

Die Landkreise gehen dabei von einem wei-
ten Verständnis von eGovernment aus und

stellen insgesamt die Neugestaltung von
Staats- und Verwaltungshandeln unter in-
tensiver Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechniken in den Mittel-
punkt3). Die Informations- und Kommunika-
tionstechniken ermöglichen andere, weiter-
gehende Gestaltungen von Verwaltungsab-
läufen, als dies zuvor möglich war.

Es geht damit nicht (mehr) um die Elektrifi-
zierung bzw. bloße Online-Verfügbarkeit öf-
fentlicher Dienstleistungen. Nicht mehr die
oftmals beschriebenen Stufen Information,
Kommunikation bis hin zur Transaktion wer-
den in den Blick genommen, sondern der
Nutzen für effektive Geschäftsprozess- und
Verwaltungsaufbauorganisationen insge-
samt4). Den Landkreisen ist bewusst, dass
der Mehrwert von eGovernment mithin dar-
in besteht, Verfahren und Prozesse so zu
gestalten, dass wesentliche Vorteile im Auf-
wand und im Zeitablauf erreicht werden.

Mit dieser weiten, grundsätzlichen Perspek-
tive findet auch eine Reaktion auf die Er-
nüchterung angesichts der bisherigen Ent-
wicklung statt5). In einer von Eurostat 2004
durchgeführten Untersuchung lag der Anteil
der Bürger, die in den letzten drei Monaten
ein Online-Formular ausgefüllt und über das
Internet zurückgeschickt hatten, in
Deutschland bei 11 %. Nur 9 % der Bevöl-
kerung ab 16 hat bereits einen Behörden-
besuch per Internet durchgeführt, lediglich
25 % der Befragten bekunden überhaupt
Interesse an solchen Angeboten.

1. Nutzerorientierung und ganzheitliche
Prozessbetrachtung als Leitbild

Auch innerhalb der Verwaltung sind bei der
bisherigen Herangehensweise neben hohen
Investitions- und Betriebskosten kaum Effi-
zienzsteigerungen eingetreten. Oftmals kam
es sogar zu zusätzlichen Belastungen, weil
der online eingereichte Antrag anschließend
ausgedruckt und bearbeitet wurde, um ihn
danach erneut elektronisch zu übermitteln.
Medienbrüche haben sich so negativ aus-
gewirkt. Zudem sind anders als bei Unter-
nehmen im Bereich staatlichen Handelns
andere rechtliche Bindungen sowie tarif-
und personalrechtliche Vorgaben zu beach-
ten6). Angesichts dessen ist nunmehr die
Nutzer- bzw. Nachfrageorientierung sowie
damit verbunden die Neugestaltung von
Prozessen der Erbringung öffentlicher Leis-
tungen in den Mittelpunkt der eGovern-
ment-Entwicklung geraten7).

Die Nutzerorientierung wird ausgerichtet auf
Bürger und Unternehmen und erfordert,
dass die Verwaltungsleistungen von diesen
elektronisch angestoßen werden, sie bei-
spielsweise in einen zentralen elektroni-
schen Behördenbriefkasten „eingeworfen“
werden8). Unabhängig von den jeweiligen
fortbestehenden örtlichen und sachlichen
Zuständigkeiten erhalten Bürger bzw. Un-
ternehmen am Ende die erwünschte ge-
samte Verwaltungsleistung. Bürger und
Wirtschaft sind zwar anders als vor zehn
Jahren mittlerweile überwiegend mit den
Leistungen der öffentlichen Verwaltung zu-
frieden. Kritisiert wird aber insbesondere der
Weg zu verschiedenen Behörden als Aus-
fluss der unterschiedlichen Zuständigkeiten
in einem föderalen Staat mit kommunaler
Selbstverwaltung. Deshalb werden bei Bür-
gern die Lebenslagen, beispielsweise der
Umzug oder die Geburt in den Blick genom-
men, bei Unternehmen die Beantragung ei-
ner Erlaubnis für eine Tätigkeit oder ein ge-
samter Gründungsvorgang. Die Verwaltung
arbeitet ohne Medienbrüche auf Grundlage
elektronischer Akten in integrierten Verfah-
ren9). Insbesondere Kommunalverwaltun-
gen „bieten“ Leistungen der verschiedenen
staatlichen und kommunalen Ebenen „im
Paket“ an10).

2. Prozessorientierung

Um dies zu realisieren, steht im Mittelpunkt
der derzeitigen Bestrebungen der Übergang

1) So sprach Hill, BayVBl. 2003, 737 (743), von eGovern-
ment als „Mega-Thema der öffentlichen Verwaltung”;
Büllesbach, DVBl. 2005, 605 (606), vom „eGovernment-
Hype“.

2) In diesem Sinne des fortgesetzten Veränderungsanrei-
zes für die öffentliche Verwaltung auch Guckelberger,
VerwArch 97 (2006), 62 (72); Büllesbach, DVBl. 2005,
605 (611).

3) Schuppan, Strukturwandel der Verwaltung mit eGovern-
ment, 2006, S. 180, 184; Eifert, ZG 2001, S. 115 (117,
119); Killian/Wendt, VerwArch. 88 (1997), S. 499 (501
ff.).

4) Kaczorowski, Kommune 21, 2/2006, 14.

5) Zur „durchwachsenen Bilanz im deutschen eGovern-
ment“ bspw. Kubicek/Wind, Verwaltung und Manage-
ment 2005, 60; Schwanbeck, Der Gemeinderat 2006,
16; Nolte, DÖV 2007, 941 (942); Büllesbach, DVBl.
2005, 605 (606); Winkel, Aus Politik und Zeitgeschichte
B 18/2004, 7 (8).

6) Siehe allein zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen des eGovernment, Schliesky, DÖV 2004,
809.

7) Dazu u.a. Schmitz, DÖV 2005, 885 (891 f.).

8) Noch weitergehend Lenk, Moderne Verwaltung 2006,
12, der bereits das Ziel der No-Stop-Verwaltung propa-
giert.

9) Kubicek/Wind, Verwaltung und Management 2005, 60
(63).

10) Ausführlich dazu Gernert/Köppen, in: Wind/Kröger
(Hrsg.), IT in der Verwaltung 2006, S. 195 ff.
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von der funktionsorientierten zur prozesso-
rientierten Verwaltung, unabhängig davon,
ob es sich um Registrierungen, Beschaffun-
gen, Planungen oder Genehmigungen han-
delt. Ziel ist die serviceorientierte Gestaltung
medienbruchfreier Verwaltungsprozesse,
bei der zwischen den verschiedenen staat-
lichen und kommunalen Ebenen eine Auf-
gabenintegration stattfindet11). Durch Auto-
matisierung oder Zugriff auf gemeinsame
Datenbestände ist es möglich, Aufgaben
noch stärker an einem Arbeitsplatz zu inte-
grieren. So sollen die Nachteile bestehender
funktionaler Arbeitsteilung aufgrund von
fachlicher Spezialisierung auf ein Minimum
reduziert werden. Durch eine Prozessinte-
gration können bei der Erledigung von
Sachaufgaben Liegezeiten verringert,
Transportkosten vermieden und der Koordi-
nationsaufwand reduziert werden.

Prozessorientierung erstreckt sich aber
nicht nur auf die Erledigung von Verwal-
tungsaufgaben, sondern bezieht Bürger
und insbesondere Unternehmen ein. Nur so
lassen sich One-Stop-Shop-Konzeptionen,
bei der Wirtschaft in Teilen sogar No-Stop-
Verwaltung, realisieren12). Nur beispielhaft
sei mit Blick auf die Bürger auf das bereits
realisierte Projekt des Kreises Segeberg
„Verwaltung 2000“ hinsichtlich der Lebens-
lage „Umzug“ verwiesen13).

4. Kooperatives eGovernment

Die Verknüpfungen zwischen Land und
Kommunen sehen nahezu alle Bundeslän-
der als zentrales Kriterium für einen Erfolg
der jeweiligen eGovernment-Initiativen14).
Dabei setzen die Länder regelmäßig auf eine
freiwillige kooperative Zusammenarbeit,
ohne die Selbstverwaltung der Kommunen
zu berühren. Viele Bundesländer haben
hierzu bereits eine Vereinbarung mit den je-
weiligen kommunalen Spitzenverbänden
zum eGovernment abgeschlossen. Im Mit-
telpunkt stehen oftmals nicht die konkreten
Fachverfahren, sondern vielmehr eine ge-
meinsam nutzbare eGovernment-Infra-
struktur und hier insbesondere der Ausbau
eines gemeinsamen Portals.

Eine aktuelle Kooperationsvereinbarung in
Niedersachsen vom Herbst 2007 ist von ei-
nem ebenenübergreifenden Ansatz getra-
gen, der die Ausrichtung vorhandener Ver-
fahren an den Erfordernissen elektronischer
Kommunikation ernsthaft verfolgt. Über das
Aufzeigen einheitlicher Ziele und wichtiger
Handlungsfelder hinaus werden auch not-
wendige Konkretisierungen vorgenom-
men15). Die Vereinbarung sieht als konkrete
Maßnahmenliste ein gemeinsames Behör-
dennetz, die Bereitstellung von Informatio-
nen im Landesintranet für die Kommunen,
den Aufbau eines landesweiten Zuständig-
keitsfinders, eine Geodateninfrastruktur,
den elektronischen Austausch bei Gewer-
bemeldungen, die Online-Erhebung von
Statistiken bei den Kommunen, die Zu-

gangseröffnung über virtuelle Poststellen,
Absprachen zu gemeinsamen technischen
Standards, die flächendeckende Breitband-
versorgung sowie schließlich einen Ver-
zeichnisdienst (eDirectory) vor.

Parallel zur Koordinierung zwischen Land
und Kommunen lassen sich in allen Bun-
desländern auch Anstrengungen zur ver-
stärkten Zusammenarbeit der Kommunen
untereinander finden16). Diese erfolgt regel-
mäßig ohne Einflussnahme des Landes und
besteht zum Teil in der Errichtung eines ge-
meinsamen zentralen kommunalen IT-
Dienstleisters oder der Gründung von eGo-
vernment-Zweckverbänden.

Aus kommunaler Sicht ist insbesondere die
Vernetzung der kreisangehörigen Kommu-
nalverwaltungen untereinander und mit der
Kreisverwaltung hervorzuheben. Bereits im
Jahr 2001 wurde bspw. im Kreis Nordfries-
land das Projekt „Von Inseln zu Netzen“ in
diesem Sinne begonnen17). Mittlerweile sind
alle 25 Verwaltungen daran angeschlossen.
Über dieses geschlossene Netz laufen z.B.
der Internet- und der eMail-Verkehr, ein zen-
tral betriebenes Sozialhilfeverfahren, die
gemeinsame Umsetzung der Arbeitsmarkt-
reform SGB II sowie ein gemeinsamer An-
schluss an das schleswig-holsteinische
Landesnetz. An weiteren Nutzungsmöglich-
keiten beispielsweise im Bereich des neuen
Meldewesens wird gearbeitet.

III. Auswirkungen auf die Landkreise

Die beschriebene prozessorientierte Be-
trachtung wirkt sich auf jedes einzelne
Fachverfahren innerhalb der Verwaltung
aus. Die bisher aufgabenbezogene Ausrich-
tung wird aufgegeben. Das Verfahren wird
vielmehr daraufhin untersucht, ob einzelne
Teilbausteine entfallen können, an anderer
Stelle des Prozessablaufs wahrgenommen
oder bei verfahrensunabhängigen Bestand-
teilen wie der Gebührenabrechnung über
einheitlich bestehende Bezahlfunktionen
gebündelt abgewickelt werden können.
Zudem ist der Datenaustausch mit anderen
Verwaltungen ebenenübergreifend zu be-
werkstelligen.

Innerhalb der Verwaltung als Ganzes sind
die Voraussetzungen für prozessübergrei-
fende Infrastrukturen zu entwickeln bzw.
bereitzustellen. In der Regel sind hier Ange-
bote der Länder vorhanden. Dies betrifft
Basiskomponenten, Bezahlplattformen,
Formularserver oder virtuelle Poststellen
genauso wie Zuständigkeitsfinder und
Suchmaschinen.

1. Funktionalreformen in den Bundes-
ländern

Mit Blick auf Funktionalreformen18) stellt sich
bei einer Prozessorientierung nicht mehr
zwingend die Frage nach einer vollständi-
gen Aufgabenneuverteilung, sondern es
kommt auch darauf an, welche Aufgaben-

träger bestimmte Front- und Back-Office-
Funktionen wahrnehmen können. Grund-
sätzlich ergibt sich daraus für die kommu-
nale Ebene, dass Gemeinden und Kreise
die Front-Office-Funktionen wahrnehmen.
Dies gilt zumindest soweit, wie eine Pro-
zessintegration mit möglichst einheitlichen
vorhandenen Datenbeständen erfolgt und
keine vertieften spezifischen Fach- und Pro-
zesskenntnisse erforderlich sind. Räumliche
Nähe bedeutet insofern allerdings nicht
zwingend Bürgernähe. Der Bürger ist nach
allen bisherigen Erfahrungen vor allem an
schnellen, qualifizierten, rechtssicheren Lö-
sungen interessiert. Angesichts dessen wird
er, bspw. im Baurecht, immer auch den
Kontakt zum konkret zuständigen Sachbe-
arbeiter in der Kreisverwaltung anstreben.
Im Kreisbereich können darüber hinaus –
wie sich bereits jetzt abzeichnet – Back-Of-
fice-Funktionen als Serviceangebot für die
kreisangehörigen Gemeinden wahrgenom-
men werden19).

2. Gebietsreformen

Immer wieder, zuletzt bspw. in Mecklen-
burg-Vorpommern, haben Landesregierun-
gen in offiziellen Stellungnahmen eGovern-
ment als wesentlichen Grund für eine Neu-
ordnung der Verwaltungsstrukturen, insbe-
sondere auch im Hinblick auf den Gebiets-
zuschnitt, angeführt20). Dem liegt eine zen-
tralistische eGovernment-Betrachtung zu-
grunde. Diese nimmt weder die bestehen-
den dezentralen Verwaltungsstrukturen
noch die kommunale Selbstverwaltungsga-
rantie zur Kenntnis. Darüber hinaus greifen
auch die oftmals angeführten Effizienz- bzw.

11) Zu kommunalen Gestaltungspotenzialen durch eGo-
vernment bspw. Brunzel, in: Zechner (Hrsg.), Handbuch
eGovernment 2007, S. 105 ff.; ausf. auch Schuppan,
Strukturwandel der Verwaltung mit eGovernment, 2006,
der auch anhand des Beispieles dreier Landkreise, zu
denen auch der Landkreis Osnabrück zählt, neue Mög-
lichkeiten der Leistungsgestaltung im kommunalen
Raum untersucht.

12) Schulz, One-Stop-Government – Verwaltungsorganisa-
tionsrechtliche Rahmenbedingungen und verfassungs-
rechtliche Grenzen für die Umsetzung in Schleswig-Hol-
stein – 2007.

13) Siehe dazu bspw. Darstellung bei Schuppan, Fn. 14, S.
101 ff.

14) Eine umfassende Bestandsaufnahme der eGovern-
ment-Maßnahmen in den Bundesländern liefert
Schliesky, eGovernment in Deutschland, 2006.

15) Siehe „Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen
Einführung von eGovernment in Niedersachsen“, abruf-
bar unter http://cdl.niedersachsen.de; dazu Maron,
Kommune 21, 12/2007, 16, sowie zur eGovernment-
Strategie Niedersachsens insgesamt Lahmann, move
moderne verwaltung 3/2007, 12.

16) Vgl. Hanken, in: Wind/Kröger (Hrsg.), Fn. 13, S. 393.

17) Bastian/Hill, Kommune 21, 1/2006, 18.

18) Zum Begriff Ruge, in: Henneke (Hrsg.), Kommunale Ver-
waltungsstrukturen der Zukunft 2006, S. 91 (91).

19) Schuppan, Fn. 6, S. 53 ff., 139 ff.

20) Gesetzentwurf der Landesregierung Mecklenburg-Vor-
pommern, LT-Drs. 4/1710, S. 146, 173 f., 186, 409, Das
Gesetz ist mittlerweile vom LVerfG Mecklenburg-Vor-
pommern für verfassungswidrig erklärt worden, LVerf-
GMV, Urt. v. 26.7.2007, abgedruckt in DVBl. 2007,
1103. Siehe dazu nur Meyer, NVwZ 2007, 1024.
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Kostenargumente im Hinblick auf die kreis-
liche Gebietsgröße nicht. Zum einen bele-
gen empirische Erfahrungen, dass große
Behörden wegen der komplexeren Gestal-
tung oftmals weniger steuerbar sind. Zu-
dem bietet gerade die prozessübergreifen-
de eGovernment-Betrachtung unter Aus-
nutzung auch interkommunaler Zusammen-
arbeit bis hin zu Bündelungen bei adminis-
trativen Verwaltungsleistungen erheblich er-
weiterte Möglichkeiten, unter Ausnutzung
von Informations- und Kommunikations-
technik gerade Kosten zu sparen. Ange-
sichts dessen lassen sich Kreisgebietsrefor-
men mit dem Kostenargument oder dem
Hinweis auf eGovernment nicht rechtferti-
gen, wenn der Gedanke der vernetzten de-
zentralen Zusammenarbeit ernst genom-
men wird.

IV. Föderalismusreform II

Aktuell werden die Fragestellungen einer
übergreifenden IT-Steuerung auch im Rah-
men der Föderalismusreform II intensiv dis-
kutiert21). Nach Auffassung des Deutschen
Landkreistages sollten durch die Föderalis-
musreform II die Ergebnisse der Föderalis-
musreform I nicht ohne zwingende sachli-
che Notwendigkeit in Frage gestellt werden.
Ergebnis der Föderalismusreform I war eine
Stärkung der Verwaltungszuständigkeiten
der Länder sowie eine Entflechtung im
Bund-Länder-Verhältnis, um auf diese Wei-
se zu mehr Verantwortungsklarheit zu ge-
langen. Dies gilt sowohl mit Blick auf die
Zuweisung vollständiger materieller Rege-
lungsbereiche wie auch bezüglich der Ein-
richtung von Behörden und Ausgestaltung
von Verwaltungsverfahren22). Dennoch darf
mit Blick auf eGovernment nicht übersehen
werden, dass ohne eine verbindlichere
technische Koordinierung eine flächendek-
kende und ebenenübergreifende Realisie-
rung kaum möglich sein dürfte. Vorausset-
zung für eine entsprechende Steuerung
sind Netzstrukturen, die einen sicheren ebe-
nenübergreifenden Austausch ermöglichen
sowie eine Standardisierung des Datenaus-
tausches durch verbindliche rechtliche Vor-
gaben. Die diesbezügliche Zuständigkeit
liegt bei den Ländern. Diese sind deshalb
primär aufgerufen, die Nutzung von IT-Stan-
dards in eigener Zuständigkeit, ggf. unter
Beteiligung des Bundes, zu organisieren.
Der Vorschlag eines entsprechenden
Staatsvertrages verdient deshalb Zustim-
mung.

Im Hinblick auf die Forderungen des Bun-
des ist deshalb eine eigenständige Bundes-
planungskompetenz für eine bundesweite
IT-Infrastruktur im Grundgesetz kritisch zu
bewerten. Vielmehr sollten Länder und
Kommunen den bereits beschrittenen Weg
von gemeinsamen Vereinbarungen fortset-
zen. So ist in mehreren Ländern die Schaf-
fung gemeinsamer Behördennetze für die
verwaltungsübergreifende Abwicklung elek-

tronischer Verfahren und Kommunikation
aller angeschlossenen Dienststellen vorge-
sehen. Ein solches Vorgehen auf Länder-
ebene gewährleistet die Berücksichtigung
der unterschiedlichen Netzinfrastrukturen in
den Ländern und sichert den Bestand be-
stehender kommunaler Netze. Im Bund-
Länder-Verhältnis sind Fragen der übergrei-
fenden Koppelung der Ländernetze sowie
der Netzsicherheit und langfristigen Verfüg-
barkeit zu klären. Dies erfordert ggf. auch
eine verfassungsrechtliche Absicherung.

Bezüglich der Festlegung von Schnittstellen
und Standards zur Sicherstellung der Inter-
operabilität sollten ebenfalls vorrangig die
Länder verbindlichere Verabredungen zur
Nutzung bei ebenenübergreifender Zusam-
menarbeit treffen. Dabei erscheinen auch
Mehrheitsentscheidungen denkbar. Eine
Einbindung des Bundes im Sinne einer
Bund-Länder-Kooperation erscheint bei der
hier in Rede stehenden technischen Koope-
ration und Absprache losgelöst von konkre-
ten, einzelnen Verwaltungsaufgaben sinn-
voll. Hinsichtlich der verbindlich festzulegen-
den Standards ist in technischer Hinsicht
von der Entwicklung verwaltungseigener
Standards grundsätzlich abzusehen. Diese
haben sich in der Vergangenheit oftmals
nicht bewährt, sondern bestehendes tech-
nisches Niveau zementiert. Zudem könnten
sie einen Austausch mit Bürgern und Unter-
nehmen erschweren. Bei der Bestimmung
technischer Standards ist deshalb in enger
Kooperation mit Praxis, auch im kommuna-
len Bereich, Wirtschaft und Wissenschaft
vorzugehen.

Dr. Kay Ruge, Beigeordneter beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

21) Siehe dazu nur Beiträge in diesem Heft von Beust,
S. 120, und Fahrenschon S. 122.

22) Zu den Ergebnissen der Föderalismusreform I insbes.
aus kommunaler Sicht Henneke, NdsVBl. 2006, 158;
ders., DVBl. 2006, 867.
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Deutschland-Online Infrastruktur
Von Manfred Malzahn; Hannover1)Mit dem Aktionsplan Deutschland-On-

line ist entschieden worden, als
Grundlage für eine umfassende IT-basierte
Modernisierung der Verwaltungsprozesse
eine sichere Kommunikationsinfrastruktur
für die Verwaltungen von Bund, Ländern
und Kommunen auf- und auszubauen. Die-
se Infrastruktur wird für eine verlässliche Er-
reichbarkeit aller Behörden über elektroni-
sche Post ebenso benötigt wie für die im
Aktionsplan Deutschland-Online definierten
Fachprojekte und alle zukünftigen Bund-
Länder-übergreifenden IT-Vorhaben.

Diese abgestimmte Kommunikationsinfra-
struktur der deutschen Verwaltung soll sich
hinsichtlich Verfügbarkeit, Sicherheit und
Qualität an den besonderen Anforderungen
einer leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung
ausrichten und auch die Verbindung der
deutschen Verwaltung mit europäischen
Strukturen sicherstellen. Die gemeinsame
Federführung für das Vorhaben Deutschland-
Online Infrastruktur (DOI) haben das Land
Hessen und der Bund übernommen.

Für den kommunalen Bereich ist der Autor als
Vertreter der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände für das Projekt be-
nannt worden. Dieser Kommunale Koordina-
tor DOI hat zu seiner Unterstützung und Be-
ratung in Abstimmung mit den Spitzenver-
bänden auf Bundesebene einen Kommuna-
len Arbeitskreis DOI eingerichtet, der derzeit
mit Vertretern des Landkreises Oberhavel,
der Stadt Münster, der KommWis (Gesell-
schaft für Kommunikation und Wissenstrans-
fer mbH in Mainz), des Kommunalen Re-
chenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe,
der Gemeinsamen Kommunalen Datenzen-
trale Recklinghausen, der Bundesarbeitsge-
meinschaft der kommunalen IT-Dienstleister
e.V. (VITAKO) und des Deutschen Landkreis-
tages besetzt ist.

Neben diesem kommunalen Arbeitskreis ist
durch den Kooperationsausschuss ADV (Ko-
opA) Bund/Länder/kommunaler Bereich im
März 2007 eine Projektgruppe zur Begleitung
des Vorhabens DOI (PG KoopA DOI) einge-
richtet worden. Diese Projektgruppe dient
dazu, die Interessen und Bedarfe sowie die
Expertise der Kommunen und Länder in das
Projekt einzubringen und das Projekt sowie
den Aufbau der neuen DOI zu begleiten. Die
Projektgruppe bereitet ferner die notwendi-
gen Entscheidungen des KoopA ADV vor.
Die Leitung dieser Projektgruppe ist Peter
Feierabend (Innenministerium Brandenburg
sowie Vorsitzender der Managementgruppe
TESTA-D2) übertragen worden. Dieser Pro-
jektgruppe gehören Vertreter des Bundes,
der Bundesländer sowie der Kommunale
Koordinator DOI an.

Inhaltlich hat das Vorhaben mit einer Be-
standsaufnahme der Kommunikationsnetze
und Basisdienste des Bundes, der Länder
und ausgewählter Kommunen begonnen.
Hieraus ist eine Strategie zur Integration vor-

handener Strukturen in eine nationale Kom-
munikationsinfrastruktur mit dem Ziel entwi-
ckelt worden, eine durchgängige elektroni-
sche Abwicklung von ebenenübergreifenden
Fachverfahren zwischen Verwaltungseinhei-
ten aller föderalen Ebenen zu gewährleisten.
Die Realisierung dieses standardisierten und
flächendeckenden nationalen Backbone-
Netzes als „Kommunikationsautobahn für alle
Verwaltungsebenen“ ist entscheidende Vor-
aussetzung für den Erfolg aller anderen
Deutschland-Online-Vorhaben.

Der Aufbau von DOI bildet insofern die Basis
für die sichere elektronische Kommunikation
zwischen den Dienststellen von Bund, Län-
dern und Kommunen und soll folgende Lö-
sungen entwickeln:

• Erarbeitung eines Governance-Modells für
eine nationale Kommunikationsinfrastruktur
(DOI),
• Klassifizierung der Anforderungen aus
Fachverfahren an die Netzinfrastruktur,
• Abstimmung von Standards für Netzanbin-
dungen und -übergänge,
• Beschreibung eines Organisationsmodells
und Betreiberkonzepts sowie Entwicklung
von Finanzierungsvarianten und Beteili-
gungsmodellen für eine schlanke und flexible
DOI-Organisation,
• Beschreibung möglicher Migrationspfade
zur Transformation und Anbindung beste-
hender Netz-Infrastrukturen,
• Pilotierung eines Deutschland-Backbone
als „Kommunikationsautobahn“ für alle Ver-
waltungsebenen,
• Bereitstellung zentraler Dienste (z.B. eMail,
Verwaltung digitaler Signaturen, Telefonbü-
cher und anderer Verzeichnisdienste),
• flächendeckende Anbindung aller Behörden.

Diese Auflistung verdeutlicht, dass der ge-
samten öffentlichen Verwaltung (inkl. der dort
aktiven kommunalen IT-Dienstleister) über
diese neue Netzinfrastruktur eine gegenseiti-
ge gesicherte Erreichbarkeit zur Verfügung
stehen wird. Die Basisinfrastruktur DOI wird
es damit auch dem gesamten kommunalen
Bereich ermöglichen, zentrale Dienste (bun-
desweit) anzubieten und/oder zu nutzen so-
wie eine sichere Kommunikation zwischen
allen Verwaltungsebenen durchzuführen.
Zentrale Weichenstellungen für das künftige
nationale Backbone-Verwaltungsnetz sind in
der Sitzung des KoopA ADV am 20./
21.9.2007 getroffen worden. Dort wurde
empfohlen, den künftigen nationalen Back-
bone „TESTA-DOI“ (Arbeitstitel) für die Kom-
munikation der öffentlichen Verwaltungen in
Deutschland unter Berücksichtigung folgen-
der Eckpunkte zu entwickeln:
• Berücksichtigung der föderalen Struktur

von Deutschland; alle beteiligten Verwal-
tungsebenen werden in die strategischen
Entscheidungsprozesse einbezogen;

• Nutzung wird empfohlen; erfolgt auf frei-
williger Basis;

• ebenenübergreifende Anwendungen
werden über TESTA-DOI bereitgestellt;

• Festlegung von verpflichtenden Stan-
dards erfolgt in notwendigem Umfang;

• Verantwortlichkeit für die an TESTA-DOI
angeschlossenen Verwaltungsnetze wird
nicht berührt;

• in TESTA-D angebotene Dienste und
Funktionen werden auch in TESTA-DOI
angeboten;

• für bisherige TESTA-D-Vertragspartner
soll die Migration bestehender TESTA-D-
Leistungen zu TESTA-DOI technisch ein-
fach und möglichst kostenneutral sein;

• Optimierung des Preis-/Leistungsverhält-
nisses für die Nutzung von TESTA-DOI im
Vergleich zu TESTA-D.

In diesem Zusammenhang hat der KoopA
einen Beschluss zum Thema „Einsatz des
Internet-Protokolls Version 6 (IPv6)“ getroffen,
mit dem die Reservierung eines ausreichend
großen verwaltungsspezifischen Adress-
raums auf der Basis von IPv6 für zweckmä-
ßig gehalten wird, und den Bund gebeten, als
zentrale Instanz einen IPv6-Prefix Provider
„Independent“ Adressraum für den Bereich
des öffentlichen Dienstes Deutschlands beim
RIPE3) zu beantragen.

Die operative Umsetzung der Maßnahmen
zum Aufbau der „Kommunikationsautobahn“
mit der Pilotierung der nationalen Kommuni-
kationsinfrastruktur ist durch einen Beschluss
der Staatssekretärsrunde eGovernment auf
der CeBIT 2008 gestartet worden. Im weite-
ren Verlauf gehören der Ausbau der nationa-
len Kommunikationsinfrastruktur, die flächen-
deckende Anbindung der Behördennetze al-
ler Verwaltungsebenen sowie die Pflege und
Weiterentwicklung der technischen und be-
trieblichen Standards zu den Hauptaufgaben
des Projekts.

Zusammenfassend ist das Vorhaben DOI als
maßgeblicher Baustein sowohl für die Reali-
sierung der weiteren Deutschland-Online-
Aktivitäten als auch für übergreifende eGo-
vernment-Kooperationen im interkommuna-
len Bereich sowie auf der föderalen Ebene
(Länder, Bund, EU) anzusehen.

Manfred Malzahn, Referent beim Nieder-
sächsischen Landkreistag, Hannover

1) Kommunaler Koordinator DOI, Kontakt über den Nieder-
sächsischen Landkreistag, Tel. 05 11/8 79 53 19, E-
Mail: Malzahn@NLT.DE.

2) Informationen zu TESTA siehe http://www.koopa.de/
produkte/testa.html.

3) http://www.ripe.net/rs/ipv6/.



Der Landkreis 3/2008 131

DL-Titel

Vier-Länder-Anstalt Dataport
Von Matthias Kammer, HamburgDeutschlands Verwaltung braucht abge-

stimmte Kommunikationsinfrastrukturen
– diese Aussage ist eine Tatsache und
regt nicht mehr zu Diskussionen an. Auch
das die Netzinfrastrukturen der Verwal-
tungen „gewachsene“ Lösungen sind, die
die Kommunikation der Behörden unter-
einander erschweren, ist längst vertraut.
Die Gründe dafür sind in der Historie und
der föderalen Struktur auf der Ebene der
Länder und Kommunen zu suchen. Me-
dienbruchfreie elektronische Kommuni-
kation ist so nicht möglich oder zumindest
sehr aufwendig – ein deutlicher Nachteil
für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Die Kommunikationsinfrastruktur der
Deutschen Verwaltung muss so ausge-
baut werden, dass sie in Bezug auf Ver-
fügbarkeit, Sicherheit und Qualität den
Anforderungen einer leistungsfähigen öf-
fentlichen Verwaltung entspricht. Dafür
müssen alle Behörden in Deutschland
zuverlässig, einfach und sicher miteinan-
der und mit Bürgern und Unternehmen
kommunizieren. So lautet das Vorhaben
Deutschland-Online Infrastruktur (DOI). In
einem ersten Schritt müssen dafür die im
Laufe der Zeit entstandenen „Netzinseln“
der verschiedenen Verwaltungsebenen
miteinander verbunden werden – aber
auch Handelskammern, Handwerkskam-
mern, Rentenversicherungsträger, Be-
rufsgenossenschaften, Krankenkassen
oder Arbeitsagenturen sollten in dieses
übergreifende Netz integriert werden.

Während frühere eGovernment-Projekte
noch mit einer partiellen Vernetzung auska-
men, müssen der in der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie geforderte „Einheitliche An-
sprechpartner“ und die bundeseinheitliche
Behördenrufnummer„115“ aber bundes-
weit und ebenenübergreifend eingebunden
werden. Sichere und hochverfügbare Ver-
bindungen über moderne, leistungsfähige
Netze sind Voraussetzung dafür. In der im
Rahmen von DOI durchgeführten Be-
standsaufnahme sind jedoch erhebliche
Defizite bei den bislang in der Bundesrepu-
blik umgesetzten Netzinfrastrukturen fest-
gestellt worden. Es fehlen abgestimmte Pla-
nungen und ebenenübergreifende gemein-
same Entwicklungsstrategien. Die Netzin-
frastrukturen werden in der Regel individu-
ell geplant. Infolge dessen kommt es zu
Mehrfachanbindungen, meist ohne standar-
disierte Sicherheitsmechanismen. Die glei-
che Situation finden wir bei den Mehrwert-
diensten: Auch Nutzerverzeichnisse oder
eMail-Dienste werden für die jeweiligen
Fachverfahren jeweils wieder neu aufgelegt.

Es zeigt sich also ein Nebeneinander von
verteilten Zuständigkeiten, diversen Betrei-
bermodellen, verschiedenen Netzorganisa-
tionsformen und heterogenen Netzarchitek-

turen sowie unterschiedliche Standards für
Technik, Sicherheit und Betrieb. Soll eine
bundeseinheitliche Netzinfrastruktur entste-
hen, sind zuerst einmal verbindliche Regeln
und Verfügbarkeiten notwendig. Nur dann
lässt sich der Netzbetrieb mit all seinen not-
wendigen Leistungen organisieren. Für Ver-
fahren mit einer großen Anzahl beteiligter
Behörden und einem hohen Daten- und
Transaktionsvolumen, also den ebenen-
übergreifenden Fachverfahren, sind stan-
dardisierte Prozesse notwendig. Auch feh-
len verbindliche Standards für die Kommu-
nikationsinfrastrukturen, Empfehlungen für
Backup-Konzepte und einheitliche, verbind-
liche Sicherheitsrichtlinien. Dienste wie zum
Beispiel eMail, Telefonbücher und Verzeich-
nisdienste wie das Deutsche Verwaltungs-
diensteverzeichnis (DVDV) müssen allen zur
Verfügung stehen.

Als Basis dafür ist ein gemeinsames Kern-
netz (Backbone) notwendig, das die Kom-
munikation über die gesamte Fläche ab-
deckt und Regelwerke für zentrale und de-
zentrale Dienste bereitstellt. Diese geplante
bundesweite Infrastruktur muss nicht von
Grund auf neu erfunden werden. Die Ent-
scheidung, dieses Backbone auf Basis von
TESTA-D (Trans-European Services for Te-
lematics between Administrations Deutsch-
land) als neues leistungsfähiges Koppelnetz
zu realisieren, zeigt dies. Das bislang vom
Kooperationsausschuss automatisierte Da-
tenverarbeitung (KoopA ADV) betriebene
TESTA-D-Netz ist als Kernnetz des Deut-
schen Verwaltungsnetzes (DVN) für Bund/
Länder/Kommunen-übergreifende IP-ba-
sierte Datenkommunikation aufgebaut wor-
den. Es verbindet die Verwaltungsnetze des
Bundes, einzelner Bundesbehörden, der
Länder und der Kommunen miteinander.
TESTA-D ist an Testa Europa angeschlos-
sen, den Zugang zu zentralen EU-Diensten
und zu den europäischen Ländern. Die Be-
triebsfunktionen von TESTA-D sollen an die
neue DOI-Organisation übergeben werden.
Bis Ende 2009 soll die Migration von TES-
TA-D auf die neue nationale Kommunikati-
onsinfrastruktur abgeschlossen sein.

Die neue bundesweite Infrastruktur kann also
auf vorhandene Strukturen aufsetzen. Wie
entstehen aber länder- und verwaltungsüber-
greifende Netzinfrastrukturen im Einzelnen?
Ein interessantes Beispiel ist Dataport als
Vier-Länder-Anstalt im Norden Deutschlands.
Denn hier sind allein über den Entschluss,
länderübergreifend zusammenzuarbeiten
und dafür einen Dienstleister zu nutzen, jede
Menge Beispiele dafür entstanden.

Bereits in der Entstehungsgeschichte von
Dataport lassen sich Ansätze verfolgen, die

wir in der derzeitigen Diskussion wiederfin-
den können und für die Dataport als gutes
Beispiel dient. In den späten 60er- und frü-
hen 70er-Jahren gründeten viele Länder
und Kommunen eigene IuK-Dienstleister,
um ihre öffentlichen Verwaltungen zu unter-
stützen. In Schleswig-Holstein entstand
1968 mit der Datenzentrale Schleswig-Hol-
stein (DZ-SH) eine Einrichtung, die für Lan-
desbehörden und für Kommunalverwaltun-
gen gemeinsam IuK-Dienstleistungen er-
bringen sollte. Das Land wollte auf diese
Weise nicht nur den Kommunen einen Zu-
gang zur IuK-Unterstützung ermöglichen,
sondern auch die Gemeinschaftseinrich-
tung auf eine wirtschaftlich tragfähige
Grundlage stellen. Denn bereits damals war
deutlich, dass eine Trennung in zwei Dienst-
leister zu höheren Kosten, nicht aber zu
besseren Ergebnissen führen würde.

In der Freien und Hansestadt Hamburg
spielte dieser Aspekt wegen der Stadtstaa-
tenstruktur keine Rolle. Ursprünglich drei
Bereiche wurden hier 1993 zu einem Ser-
vice- und Kompetenzzentrum zusammen-
gelegt. Das Landesamt für Informations-
technik (LIT) entstand, in dem vornehmlich
die Bereiche Rechenzentrum und Kommu-
nikationsnetz gebündelt waren. Als dann ab
Mitte der 90er-Jahre in Deutschland damit
begonnen wurde, kleinere Rechenzentren
zusammenzulegen, verfolgten Schleswig-
Holstein und Hamburg eine andere Strate-
gie. Lange vor der Gründung von Dataport
vereinbarten LIT und DZ-SH eine arbeitstei-
lige Kooperation ihrer Rechenzentren. Ein
gemeinsames Großrechner-Rechenzen-
trum im LIT in Hamburg und ein Druck- und
Kuvertierzentrum in Altenholz bei Kiel sind
entstanden und wurden erfolgreich betrie-
ben. Damals begann man bereits damit eine
gemeinsame Netzinfrastruktur aufzubauen.
Als Grundlage für den im Rahmen der Zu-
sammenarbeit notwendigen Datentransfer
zwischen Hamburg und Altenholz in Schles-
wig-Holstein wurde eine 2,5 Gbit/s-Punkt-
zu-Punkt-Verbindung aufgebaut.

Die Kooperation zwischen den IuK-Dienst-
leistern verlief so erfolgreich, dass die Freie
und Hansestadt Hamburg und Schleswig-
Holstein 2002 den Entschluss fassten, die-
se Strategie weiterzuverfolgen. Ein einziger,
größerer und leistungsfähigerer Dienstleister
sollte entstehen. Die IuK-Einrichtungen bei-
der Länder sollten für diesen Zweck unter
Einbezug der Zentralstelle Informations-
und Kommunikationswesen des Senats-
amts für Bezirksangelegenheiten (SfB-IuK)
zu einem einzigen Unternehmen werden.

Mit dieser Fusion und den nahezu parallel
anstehenden Fusionen der Statistischen
Landesämter und der Eichverwaltungen der
Länder Hamburg und Schleswig-Holstein
entstand ein großer Kommunikationsbedarf
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über die Ländergrenzen hinweg. Die
Sprach- und Datenkommunikation zwi-
schen den jeweiligen Standorten musste
sichergestellt werden. Mit einem SDH-Ring
(SDH=Synchrones Transport Modul) wurde
ein 2,5 Gbit/s schnelle redundante Verbin-
dung für die länderübergreifende Verbindung
zwischen den Standorten von Dataport auf-
gebaut. Der SDH-Ring ist über die Hambur-
ger Niederlassung von Dataport mit dem
Hamburgischen Telekommunikationsnetz
verbunden. Damit reichte der Hamburger IP-
Backbone sozusagen bis nach Altenholz. Da
der Unternehmenssitz von Dataport in Alten-
holz an das Landesnetz SH angebunden ist,
war hiermit der erste Schritt für ein gemein-
sames Behördennetz geschaffen.

Bereits 2006, am zweiten Jahrestag der
Gründung von Dataport, traten das Land
Mecklenburg-Vorpommern und die Freie
Hansestadt Bremen dem Staatsvertrag bei.
Zum 1.1.2006 wurde damit aus Dataport
eine Vier-Länder-Anstalt. Anlass war der
Plan der vier Länder, ein gemeinsames
Steuer-Rechenzentrum zu betreiben. In den
einzelnen Bundesländern existiert eine Viel-
zahl von gleichen Verfahren, die jedoch auf
verschiedenen Wegen betrieben werden.
Heutige Speicher- und Rechnersysteme
sind jedoch ausgesprochen leistungsfähig –
der gemeinsame länderübergreifende und
einheitliche Betrieb liegt nahe. Die Bundes-
länder Mecklenburg-Vorpommern, Schles-
wig-Holstein, Bremen und Hamburg betrei-
ben gemeinsam mit dem Data Center Steu-
ern ein Rechenzentrum für ihre Steuerver-
fahren. Von ihren Standorten aus greifen sie
auf die Rechner im Data Center Steuern in
Rostock zu. Von dort aus wiederum wird
der Druck-Output über das Druckzentrum
von Dataport in Altenholz gesteuert. Voraus-
setzung für die gemeinsame Nutzung eines
Rechenzentrums sind leistungsfähige Netz-
infrastrukturen über die Grenzen der Bun-
desländer hinweg. So wurde hier von Data-
port ein Hochgeschwindigkeits-Backbone-
Netz mit einer Übertragungsrate von meh-
reren Gigabit pro Sekunde zwischen den
Standorten Hamburg, Altenholz, Schwerin,
Rostock und Bremen errichtet. Damit die
Bundesländer gesichert auf ihre Fachver-
fahren zugreifen können, wurden die einge-
setzten Systeme für eine Verfügbarkeit von
nahezu 100 % ausgelegt.

Entsteht hier ein norddeutsches Verwal-
tungsnetz? Die Zusammenarbeit eines Vier-
Länder-Dienstleisters ist nur über die ent-
sprechende Koppelung der Netze zu errei-
chen. Neben den eigenen Zugangsnetzen
zum Rechenzentrum betreibt Dataport das
Hamburgische Telekommunikationsnetz,
das Landesnetz Schleswig-Holstein (ge-
meinsam mit der Deutschen Telekom AG)
und stellt sichere Kommunikationsübergän-
ge länder- und ebenenübergreifend zur Ver-
fügung. Im Stadtstaat Hamburg ist ein ebe-
nenübergreifendes Telekommunikations-
netz bereits Realität. Auch in Schleswig-

Holstein wurde bereits umgesetzt, was bun-
desweit noch zu erreichen ist: Land und
Kommunen nutzen ein Netz.

Bereits im Jahr 2000 hat das Land Schles-
wig-Holstein den Aufbau eines modernen
Datennetzes beschlossen. Alle Landes-
dienststellen sollten über dieses Datennetz
miteinander vernetzt werden. Schon zum
Zeitpunkt der Planung wurde beschlossen,
den schleswig-holsteinischen Kommunen
die Möglichkeit zu geben, dieses Netz
ebenfalls zu nutzen. Wie der Anschluss an
das neue Landesnetz umgesetzt werden
sollte, war zum damaligen Zeitpunkt noch
offen. Zwei Jahre später, im Rahmen der
eGovernment-Vereinbarung des Landes
Schleswig-Holstein mit den kommunalen
Spitzenverbänden, wurde diese Frage ge-
klärt. Die Kommunen Schleswig-Holsteins
haben die Möglichkeit, sich einzeln direkt an
das Landesnetz anzuschließen oder aber
über den Zusammenschluss zu Kreisnet-
zen. Das Land Schleswig-Holstein überlässt
allen Kreisen und kreisfreien Städten diesen
Anschluss kostenfrei.

Alle Anschlussteilnehmer nutzen die Be-
triebs- und Sicherheitsleistungen des Lan-
desnetzes, ohne selbst aktiv werden zu
müssen. Im August 2006 wurde das Lan-
desnetz vom Unabhängigen Landeszen-
trum für Datenschutz Schleswig-Holstein
(ULD) auditiert. Mit dem Auditzeichen bestä-
tigt das ULD die hohe Qualität der sicher-
heitstechnischen Konzeption und ihrer Um-
setzung. Das Landesnetz Schleswig-Hol-
stein verknüpft in einem geschlossenen
Netz die Behörden und Kommunen des
Landes miteinander, sodass Daten sicher
zwischen den Verwaltungen in Schleswig-
Holstein ausgetauscht werden können.

Inzwischen sind alle Kommunen Schleswig-
Holsteins an das Landesnetz angeschlossen.
Die Kreise Segeberg, Plön und Nordfriesland
betreiben eigene Kreisnetze, haben aber über
ein von Dataport bereitgestelltes Gateway
einen Anschluss an das Landesnetz. Und
das Netz wächst weiter. Zurzeit werden
Schulen in das Netz integriert. In der Grund-
schule Ellingstedt-Hollingstedt (Kreis Schles-
wig-Flensburg) wurde im Januar bereits der
1.000. Übergaberouter im Netz in Betrieb
genommen. Die Grundschule ist eine von
über 350 Schulen, die sich im Rahmen des
Projektes „Landesnetz Bildung“ bereits dem
Landesnetz angeschlossen haben. In den
kommenden Jahren werden hunderte weite-
re Schulen folgen.

Das Landesnetz Schleswig-Holstein ist ein
grundlegender Bestandteil der übergreifen-
den Kommunikationsstrategie des Landes.
Es wird vom Finanzministerium des Landes
betrieben. Aufgabe von Dataport ist es, die
Übergaberouter und die Verbindungs-Fire-
walls zu betreiben und bereitzustellen. Da-
rüber hinaus überwacht Dataport die Ge-
samtleistung des Netzes. Alle angeschlos-
senen Nutzer können, müssen jedoch nicht,

das zentrale Dienstleistungsangebot von
Dataport in Anspruch nehmen. Dazu gehö-
ren (z.B. eine hochverfügbare breitbandige
Internetfirewall, der Übergang ins TESTA-
Netz, der Übergang ins Netz der Freien und
Hansestadt Hamburg sowie weitere kon-
trollierte Anschlüsse zu externen Dienstlei-
stern. Auch die Dienstleistungsangebote
vieler Kreise (z.B. Geoinformationssysteme,
eMail, Internet) werden über das Landes-
netz erreicht. Das Land selbst ermöglicht
(z.B. den Zugriff auf den Schleswig-Hol-
stein-Informationspool (SHIP).

Doch Netze sind bei weitem nicht nur draht-
gebunden. Drahtlose Verbindungen wie
Wireless LAN, Online-Anbindung tragbarer
PCs, Telearbeit und drahtlose IP-Telefonie
halten Einzug in Bürgerzentren und Service-
büros. Kommunikationsnetze müssen da-
her anpassungsfähig sein, höchste Verfüg-
barkeit bieten und moderne Sicherheits-
standards erfüllen. Diese Forderungen sind
entscheidende Kriterien für den Aufbau län-
derübergreifender Netze. Und noch ein Bei-
spiel: Bis zum Jahr 2010 soll in Deutschland
ein flächendeckendes Funknetz auf der
Basis des Tetra-Standards entstehen, das
von den Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) wie Polizei, Feu-
erwehr, Rettungsdiensten und dem techni-
schen Hilfswerk genutzt wird. Auch hierfür
sind die Landesnetze von Hamburg und
Schleswig-Holstein entscheidend. Verbin-
dungen müssen nicht neu geplant und aus-
geschrieben werden, sondern können über
bestehende Lösungen von Dataport umge-
setzt werden.

Zusammenarbeit über die Ländergrenzen
hinweg und vielfältige Kooperationen er-
möglichen die Umsetzung von effektiven
Kommunikationsinfrastrukturen für eGo-
vernment. Dataport ist ein gutes Beispiel
dafür. Die Rolle, die Dataport, aber auch
andere öffentliche IT-Dienstleister im Bun-
desgebiet übernehmen, ist die einer Kom-
munikations- und Datendrehscheibe. Der
Dienstleister stellt standardisierte Überga-
beschnittstellen bereit: den Zugang zu den
Landesnetzen, die Verbindung der Rechen-
zentren untereinander, den Übergang ins
Internet und zum Testa-Netz. Der Zugriff auf
die Services der Dienstleister erfolgt über ein
in sich geschlossenes Landes- oder auch
Stadtnetz. Auf diese Netze wiederum grei-
fen Kreise, Schulen, verschiedene Gremien,
Stadtwerke, Bauhöfe, Bücherhallen und
viele mehr zu. Länder- und ebenenübergrei-
fende Netze entstehen – Basis dafür ist die
enge Zusammenarbeit zwischen Bund,
Ländern und Kommunen.

Matthias Kammer, Dataport,
Niederlassung Hamburg; Vorstands-

vorsitzender der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Kommunalen

IT-Dienstleister e.V. – Vitako
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Der Kreis im eGovernment-Zeitalter
Von Dr. Tino Schuppan, Potsdam

EGovernment als Moderni-
sierungsthema

Die gegenwärtige eGovernment-Diskussion
ist in Deutschland sehr von der Umsetzung
der Dienstleistungsrichtlinie sowie von der
einheitlichen Behördenrufnummer 115 do-
miniert. Dies sind zweifellos wichtige The-
men einer neuen, auf Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) basie-
renden Leistungsorganisation, wenngleich
damit Struktur- und damit Modernisierungs-
fragen weder gestellt noch beantwortet
werden. Für verwaltungsstrukturelle und
damit Modernisierungsfragen im Kontext
von eGovernment bedarf es einer weiteren
Perspektive, die über die Betrachtung einer
orts- und ggf. zeitunabhängigen Leistungs-
bereitstellung hinausreicht.

Aus Modernisierungssicht ist entscheidend,
ob nicht nur die Leistungsabgabe bzw. der
Zugang ortsunabhängig gestaltet werden
kann, sondern auch die Leistungserstel-
lung. Hierin liegt ein – wie noch zu zeigen
sein wird – wesentliches Modernisierungs-
potenzial, da Prozesse nicht nur intern, son-
dern auch organisationsübergreifend (inter-
organisational) in vielfältiger Weise neu ge-
staltet werden können. Diese neue Leis-
tungsvernetzung kollidiert jedoch insofern
mit den Grundprinzipien bestehender Ver-
waltungsstruktur, als diese überwiegend –
wie z.B. die Kreisebene – territorial organi-
siert ist. Damit der Kreis oder auch eine
Gemeinde ihre Aufgaben sachgerecht und
wirtschaftlich wahrnehmen können, sind
entsprechende Mindestgrößen erforderlich,
um so die notwendige „Betriebsgröße“ zu
erreichen. Deshalb gehört es auch nach wie
vor zu den verwaltungswissenschaftlichen
Kernfragen, was die optimale Größe einer
jeweiligen kommunalen Gebietskörper-
schaft ist.

In Anbetracht der Vernetzungsmöglichkei-
ten durch die IKT stellt sich auch die Frage,
welche Rolle dem Kreis zukünftig zukommt
und was die adäquate Betriebsgröße für
Kreis und Gemeinde ist. Diese Perspektive
ist nicht zuletzt deshalb relevant, weil sich
auch vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels zunehmend die Frage nach
dem kreislichen Zuschnitt stellt, wie z.B. die
– hier nicht weiter zu bewertenden – Fusi-
onsbemühungen in Mecklenburg-Vorpom-
mern zeigen.

Formen vernetzter Leistungserstellung

Die strukturellen Veränderungen können nur
aufgespürt werden, wenn eGovernment als
ein neues Organisationskonzept aufgefasst
wird, das auf einer interorganisatorisch ver-
netzten Leistungserstellung beruht. Denn
neue IKT und insbesondere technische
Netzwerke können genutzt werden, um
auch eine neue Arbeitsteilung zwischen Or-

ganisationen zu realisieren. Im Folgenden
werden beispielhaft die Trennung in Front
und Back Office sowie die Konzentration
von Dienstleistungsprozessen in Shared
Service Centern als konkrete Ausprägun-
gen von vernetzter Leistungserstellung auf-
gezeigt, um anschließend die verwaltungs-
strukturellen Implikationen, insbesondere für
den Kreis bzw. kreisangehörigen Raum, zu
diskutieren.

Front- und Back-Office-Trennung

Die institutionelle und räumliche Trennung
zwischen Front Office und Back Office stellt
eine mögliche Ausprägung dar, wenn bei-
spielsweise im Kreis Back-Office-Aufgaben
und in den Gemeinden kreisliche Front-Of-
fice-Funktionen wahrgenommen werden.
Dadurch kann für die Bürger ein einheitlicher
Zugang zu öffentlichen Leistungen realisiert
werden, so wie er bspw. bei der Realisie-
rung des Einheitlichen Ansprechpartners im
Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie
vorgesehen ist. Auf der Basis von IT-Netz-
werken lassen sich Front Office und Back
Office nicht nur organisatorisch, sondern
auch räumlich leichter voneinander trennen.
Das hat den Vorteil, dass man für Bürger
bzw. Unternehmen den Zugang zu Leistun-
gen bündeln kann, so dass die bestehende
Fragmentierung der Verwaltung aus Bürger-
sicht reduziert werden kann.

Solche neuen Leistungsstrukturen zeichnen
sich z.B. bereits in den Kreisen Segeberg,
Cham, Ludwigslust oder Nordfriesland ab.
So führen bspw. Gemeinden unter Nutzung
kreislicher (IKT-)Ressourcen Prozesse der
Kfz-Zulassung aus, um für den Bürger einen
ortsnahen Zugang zu ermöglichen. Daran
wird auch sichtbar, dass Gemeinden nun-
mehr Teilleistungen erbringen können, die
bisher wegen ihrer mitunter geringen Leis-
tungsfähigkeit ausschließlich dem Kreis vor-
behalten waren. Bisher war es nur möglich,
ganze Aufgaben auf Gemeinden zu übertra-
gen, was im Allgemeinen deren Leistungs-
kapazitäten überstieg. Nunmehr wird es
durch Vernetzung möglich, nur bestimmte
Teilleistungen bzw. Teilfunktionen zu über-
tragen, die einen lokalen bzw. einen Bürger-
bezug aufweisen.

Shared Service Center

Durch Shared Service Center, als weitere
Spielart der vernetzten Leistungserstellung,
sollen vorrangig Unterstützungsprozesse,
die keinen Ortsbezug aufweisen, in eigen-
ständigen Centern zwecks Kostenersparnis
zusammengefasst werden. Generell ist un-
ter einem Shared Service Center eine orga-
nisatorische Einheit zu verstehen, die be-

reichsübergreifend für mehrere interne Kun-
den konsolidierte Leistungen erbringt. Im
Kern geht es bei klassischen Shared Ser-
vice Centern darum, wiederkehrende Unter-
stützungsprozesse mit hohem Standardi-
sierungspotenzial in eigenständigen Cen-
tern zusammenzufassen, die gleichzeitig
von unterschiedlichen Organisationen bzw.
Organisationseinheiten in Anspruch genom-
men werden können. Dadurch wird eine
Spezialisierung und Mehrfachnutzung von
Ressourcen zur Kostenreduzierung und
Qualitätssteigerung ermöglicht.

Im Kreis Warendorf (Land Nordrhein-West-
falen) ist bspw. geplant, dass der Kreis ge-
meinsam mit mehreren Gemeinden ein (teil-
)verselbstständigtes Personalcenter auf-
baut, durch das Leistungen im Bereich Per-
sonalwesen hochgradig spezialisiert er-
bracht werden sollen. Hintergrund ist, dass
es gerade für kleine Gemeinden zuneh-
mend schwieriger wird, Aufgaben wie Zeug-
niserstellung, Einstellung, Höhergruppie-
rung etc. qualitäts- und zeitgerecht auszu-
führen. Zukünftig sollen diese Leistungen
von einem darauf spezialisierten Center für
die beteiligten Kommunen erbracht werden.
Wichtig ist, dass alle entscheidungsrelevan-
ten Prozessbestandteile bei der Kommune
verbleiben, wie bspw. die Entscheidung
über eine Höhergruppierung oder Einstel-
lung bei der Gemeinde. Lediglich die Aus-
führung der administrativen Unterstüt-
zungsprozesse erfolgt durch das Center.
Statt Aufgaben z.B. auf den Kreis zu über-
tragen und damit zu zentralisieren, handelt
es sich bei Shared Service Center um neu
zu schaffende, hoch spezialisierte semi-au-
tonome Einrichtungen. Mehrere Kreise wie
auch Gemeinden können dort ihre Prozes-
se bzw. Leistungen, die einen geringen Ent-
scheidungsgehalt aufweisen, für ihre Bürger
einkaufen.

Obwohl insbesondere der Shared Service
Center-Ansatz originär für die betrieblich-
unternehmerische Leistungsorganisation
entwickelt worden ist, sind die neuen IKT-
basierten Organisationsformen auch für den
öffentlichen Sektor relevant. Denn es ist eine
individualisierte, an Zielgruppen orientierte
Leistungserbringung unter gleichzeitiger
gemeinsamer Ressourcennutzung zwecks
Kostenersparnis möglich. Dieses neue Prin-
zip der Leistungserstellung führt in der In-
dustrie zu einer individualisierten Massen-
produktion. Vereinfacht besagt dies, dass
zu Preisen von Massenproduktion eine in-
dividualisierte Leistungs- bzw. Produkter-
stellung möglich ist. Solche Produktionsfor-
men sind mittlerweile in zahlreichen Indus-
trie- und auch Dienstleistungsbereichen zu
finden, bspw. in der Automobilindustrie,
wo es möglich ist, dass Kunden ihr Fahr-
zeug auf der Basis von Komponenten (sog.



134 Der Landkreis 3/2008

DL-Titel

Modulen) individuell zusammenstellen kön-
nen.

Für die Gestaltung öffentlicher Leistungs-
strukturen sind die neuen Produktionsprin-
zipien deshalb relevant, da Dezentralisie-
rung und Zentralisierung keine Gegensätze
mehr sind, während in der „manuellen“
Staatsorganisation Aufgaben entweder nur
dezentralisiert oder zentralisiert werden
konnten. Welche weiteren Implikationen von
einer vernetzten Leistungserstellung für den
Kreis und die Verwaltung im kreisangehöri-
gen generell zu erwarten ist, wird im Folgen-
den aufgezeigt.

Änderung der kreislichen Rolle

Bei den sich ankündigenden neuen öffentli-
chen Leistungsstrukturen ist zu beobach-
ten, dass sich die Rolle der Kreise in Rich-
tung Kompetenzcenter oder Steuerungs-
und Unterstützungsinstanz sowie Kopfstel-
le für die kreisangehörigen Gemeinden ver-
schiebt. Dabei beschreibt der Begriff des
Kompetenzcenters den Aufbau von Kom-
petenzen bei den Kreisen zur Unterstützung
der Gemeinden bei der Umsetzung und
beim Betrieb von vernetztem eGovernment.
Mit Kopfstelle ist eher der technische Zu-
gang zum Landesnetz gemeint, der für Ge-
meinden über die Kreise möglich wird. Es
zeigt sich, dass der Kreis nicht nur Front-
Office-Funktionen z.B. an die Gemeinden
abgibt, sondern selbst eine anspruchsvolle
Steuerungs- und Moderationsrolle ein-
nimmt. Aus einer Public-Management-Sicht
lässt sich diese veränderte Rolle auch als
die eines Gewährleistungsträgers bezeich-
nen. Danach müssen zwar Kreise die Er-
bringung bestimmter Leistungen gegenüber
dem Bürger gewährleisten, jedoch nicht
zwangsläufig selbst erbringen. Auch beim
Aufbau von kommunalen Shared Service
Centern wird eine veränderte kreisliche Rol-
le deutlich, da der Kreis als sog. fokale Or-
ganisation das entstehende Netzwerk führt
und moderiert.

Nicht nur die aufgezeigten Fallbeispiele,
sondern auch aktuelle Befragungsergebnis-
se deuten auf eine sich ändernde kreisliche
Rolle hin. Der Deutsche Landkreistag hat in
Kooperation mit dem Institute for Electronic
Government (www.ifg.cc) im Juni/Juli 2007
diesbezüglich eine Befragung der Kreise
durchgeführt. Danach waren bspw. – bei
Mehrfachnennung – mehr als drei Viertel der
befragten Kreise der Meinung, dass der
Kreis zukünftig stärker gegenüber Gemein-
den als Kompetenzcenter (56%) bzw. als
technische Kopfstelle (24%) auftreten wird.
Auf die Frage, wie die Veränderung von Ver-
waltungsstrukturen beurteilt werden, sehen
bzw. erwarten – bei Mehrfachnennung –
drei Viertel der Befragten eine generelle
Stärkung der Kreisebene im Kontext von
eGovernment und mehr als 60% gleichzei-
tig eine Stärkung der Gemeindeebene. Ob
und inwieweit damit auch Veränderungen in
der territorialen Ausprägung von kommuna-

len Gebietskörperschaften möglich sind,
wird im Folgenden aufgezeigt.

Gebietsreform der vernetzten
Verwaltung

Nicht nur die abstrakten Potenziale der IKT,
sondern bereits die benannten Fallbeispiele
zeigen, dass bei einer vernetzten Leistungs-
erstellung auch Fragen der Gebietsreform
neu zu betrachten sind. Insbesondere wird
deutlich, dass mit einer entsprechenden
Vernetzung nicht mehr – wie bisher – Ge-
bietsvergrößerungen zur Effizienzsteigerung
bzw. Kostenreduktion erforderlich sind. Viel-
mehr können nun perspektivisch kleinere
Gemeinden erhalten bleiben und/oder die-
se Leistungen erbringen, die sie bisher auf-
grund ihrer geringen Betriebsgröße nicht
erbringen konnten. Dabei ist es bspw. auch
möglich, dass mehrere Gemeinden horizon-
tal kooperieren und ein Bürgerbüro bzw.
Front Office unterhalten.

Auch die kreisliche Gebietsgröße lässt sich
zunehmend von Effizienz- bzw. Kostenfra-
gen entkoppeln, wenngleich mitunter die
Vorstellung besteht, dass große Kreisver-
waltungen per se als effizientes Back Office
für die Gemeinden wirken können. Empiri-
sche Erfahrungen deuten jedoch immer
wieder darauf hin, dass große Organisatio-
nen starke Bürokratisierungstendenzen auf-
weisen, so dass erhoffte Einsparungseffek-
te ausbleiben. Denn Großbehörden zeigen
sich häufig als wenig steuer- und veränder-
bar. Hinzu kommt, dass die Durchführung
von Gebietsreformen selbst auch mit erheb-
lichen Kosten verbunden ist, so dass im
Ergebnis eher zu bezweifeln ist, dass die
erhofften Kosteneinsparungen erreicht wer-
den.

Vereinfacht lässt sich sagen, dass eher be-
gonnen werden sollte, Prozesse behörden-
und sektorübergreifend unter Ausnutzung
von IKT neu zu gestalten, d.h. zu vernetzen,
als Verwaltungsgebiete zu vergrößern, um
die Einwohnerzahl und damit die Nachfra-
ge zu erhöhen. Sollte sich dann weiterhin
die Gebietsgröße als zu gering erweisen,
kann immer noch eine Gebietsreform
durchgeführt werden. Somit können Ge-
bietsreformen nicht mehr mit dem Kosten-
argument begründet werden, da es mit
eGovernment eine ganze Reihe weiterer
Möglichkeiten gibt, Kosten zu sparen.

Konsequent zu Ende gedacht, könnte man
auch die generelle Existenzberechtigung
der Kreisebene in Frage stellen. Oder poin-
tiert gefragt: Sind in Zeiten von eGovern-
ment noch Kreise erforderlich? Aus heutiger
und absehbarer Sicht erscheint ein Wegfall
der Kreisebene (welche Größe auch immer
der jeweilige Kreis haben mag) unrealistisch
und verwaltungspraktisch auch kaum um-
zusetzen, da eine „physische“ Steuerungs-
und Bündelungsinstanz auch weiterhin er-
forderlich sein wird. Das bestätigen auch die
Fallbeispiele. Auch im Hinblick auf die Be-

reitstellung und Planung bestimmter kom-
munaler Infrastrukturen erscheint perspek-
tivisch eine völlige Abschaffung der kreisli-
chen Ebene wenig realistisch.

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass
die Leistungsfähigkeit von Kreis und Ge-
meinde sich nicht mehr nach deren physi-
schen Größe, d.h. Gebietsgröße und Ein-
wohnerzahl, bestimmt. Entscheidend ist
vielmehr zukünftig deren Zugehörigkeit zu
einem leistungsfähigen elektronischen
Netzwerk, in dem Ressourcen gemeinsam
genutzt werden. Um insgesamt konkretere
Aussagen treffen zu können, ist der gesam-
te kreisliche und gemeindliche Aufgabenbe-
stand daraufhin zu untersuchen, wie dieser
nach eGovernment- bzw. Vernetzungsge-
sichtspunkten neu organisiert werden kann.
Dabei wäre dann auch zu berücksichtigen,
dass es sich bei der bisherigen Diskussion
über Mindestgrößen von Gemeinden oder
Kreisen eher um Annahmen und Glaubens-
sätze handelt, als um eine streng wissen-
schaftliche Nachweisführung. Denn auch in
der bisherigen traditionellen Staatsorganisa-
tion gilt keineswegs als wissenschaftlich
gesichert nachgewiesen, dass die Mindest-
größe einer Gemeinde bspw. bei 5.000 Ein-
wohnern liegen sollte. Insofern handelt es
sich immer nur um Näherungswerte.

Im Ergebnis vollzieht sich beim Kreis eine
Entwicklung von einer Ebene der umfassen-
den Aufgabenwahrnehmung hin zu einer
politischen Verantwortungs- und Steue-
rungsebene. Es ist daher aus heutiger Sicht
zu erwarten, dass der Kreis auch im eGo-
vernment-Zeitalter weiterhin eine wichtige
Rolle hat, wenngleich sich seine Funktionen
ändern werden. Welche Bedeutung insge-
samt am Ende dieses Prozesses Kreise ha-
ben bzw. haben könnten, lässt sich aus
heutiger Sicht nicht abschließend beantwor-
ten; sie wird – so viel ist sicher – in jedem
Fall von der kreislichen Gestaltungsfähigkeit
abhängen.

Der vorliegende Beitrag stellt einen Auszug
aus den Forschungsaktivitäten des IfG.CC
dar. Weitere Informationen können per eMail
(office@ifg.cc) erfragt werden.

Dr. Tino Schuppan, Institute for
eGovernment, Competence Center an

der Universität Potsdam
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Die IT-Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie

Von Prof. Dr. Utz Schliesky, Kiel
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie stellt
die deutsche Verwaltung vor erhebli-
che Herausforderungen. Während
derzeit die Diskussion über die Zu-
weisung der Funktionen des Einheit-
lichen Ansprechpartners (EA) domi-
niert, werden die Anforderungen an
die elektronische Verfahrensabwick-
lung in der Regel unterschätzt. Auch
insoweit besteht aber bis Ende 2009
dringender Handlungsbedarf.

1. Einführung

Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
12.12.2006 über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt, besser bekannt als „EU-Dienst-
leistungsrichtlinie“ (EU-DLR), ist am 28.12.
2006 in Kraft getreten1). Längstens bis zum
28.12.2009 haben die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union noch Zeit, die vielfälti-
gen Anforderungen der Richtlinie in nationa-
les Recht umzusetzen.

Die EU-DLR ist ein wichtiger Bestandteil der
Lissabon-Strategie der Europäischen  Union.
Als übergeordnete strategische Ziele verfolgt
die Dienstleistungsrichtlinie die Herstellung
des Binnenmarktes im Bereich der Dienstleis-
tungen, um in diesem Zukunftssektor die
Schaffung von Arbeitsplätzen und mehr Wirt-
schaftswachstum sowie die Förderung des
grenzüberschreitenden Handels mit Dienst-
leistungen zu ermöglichen. Nach richtiger
Beobachtung ist der Binnenmarkt im Bereich
des Warenverkehrs weitestgehend erfolg-
reich realisiert; im Bereich der Dienstleis-
tungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit
behindern hingegen zahlreiche nationale ver-
waltungsrechtliche Vorschriften den ungehin-
derten Verkehr von Dienstleistungserbringern
und ihren Dienstleistungen. Zur Abhilfe sieht
die EU-DLR vor, dass Verwaltungsverfahren
effektiver gestaltet, Genehmigungsverfahren
gestrafft und bürokratische Hindernisse bei
der Aufnahme von Dienstleistungstätigkeiten
abgebaut werden.

Kernelemente der Richtlinie sind2):

• die Überprüfung und Vereinfachung des
einschlägigen Wirtschaftsverwaltungs-
rechts,

• die Einrichtung Einheitlicher Ansprech-
partner als Verfahrensmanager im Sinne
von „One-Stop-Shops“ für die Dienstlei-
stungswirtschaft,

• die Gewährleistung der elektronischen
Verfahrensabwicklung im Verhältnis der
Antragsteller zu den zuständigen Behör-
den einerseits und im Verhältnis der An-
tragsteller zu den Einheitlichen An-
sprechpartnern andererseits sowie

• die Teilnahme am europäischen elektro-
nischen Amtshilfeverfahren „IMI“ (Inter-
nal Market Information System = Bin-
nenmarktinformationssystem, BIS).

2. Dienstleistungsrichtlinie und
eGovernment

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie enthält um-
fangreiche und europarechtlich verbindliche
Vorgaben für die elektronische Abwicklung
der einschlägigen Verwaltungsverfahren auf
allen Ebenen. Die Dienstleistungsrichtlinie
zwingt die Mitgliedstaaten auf diese Weise zu
einer Reform der Verwaltung: Erstmals be-
steht die europarechtliche Verpflichtung,
eGovernment-Funktionalitäten in den Mit-
gliedstaaten anzubieten. Diese Anforderung
ist besonders anspruchsvoll, da sich die IT-
Strukturen auf allen Verwaltungsebenen in
der Vergangenheit heterogen entwickelt ha-
ben3). Hier gilt es, Standards zu definieren,
um die Interoperabilität der Systeme zu ge-
währleisten. Diesem Anliegen wird das Fi-
nanzministerium des Landes Schleswig-Hol-
stein mit der Vorlage eines eGovernment-
Gesetzes4) noch in der ersten Jahreshälfte
2008 Nachdruck verleihen. Der Gesetzent-
wurf wird den notwendigen rechtlichen Rah-
men für die Anforderungen an eine moderne
und leistungsfähige Verwaltung im Land
Schleswig-Holstein schaffen – für eine Ver-
waltung, die eingebettet ist in die föderalen
Strukturen der Bundesrepublik Deutschland
und in den europäischen Verwaltungsver-
bund. Hierbei setzt der Gesetzentwurf primär
auf einvernehmliche Lösungen, indem ein
obligatorisches Abstimmungsverfahren der
Rechtsetzung durch das Land vorgeschaltet
wird. Der Gesetzentwurf enthält neben allge-
meinen Bestimmungen zum eGovernment
ferner die Ermächtigung, durch Rechtsver-
ordnung Vorgaben für die verwaltungsträger-
übergreifende elektronische Kommunikation
festzulegen, und kommt dem Bedürfnis und
der Notwendigkeit nach rechtsverbindlichen
Regelungen der verwaltungsträgerübergrei-
fenden Prozessorganisation nach. Der Ge-
setzentwurf schafft auch die rechtlichen
Grundlagen für die gemeinsame Nutzung der
zentralen eGovernment-Basisdienste des
Landes. Um die notwendige Interoperabilität
bei den eingesetzten Fachverfahren sicherzu-
stellen, werden die zuständigen obersten
Landesbehörden ermächtigt, entsprechende
Standards festzulegen. Auf diese Weise ge-
lingt eine größtmögliche Schonung der kom-
munalen Organisationshoheit, da die Anfor-
derungen an IT-Lösungen aufgrund des

Querschnittscharakters von Kommunalver-
waltungen regelmäßig anders als bei Fachbe-
hörden aussehen. Unabhängig davon kann
es aber zur Herstellung von Interoperabilität
zwingend und zudem wirtschaftlich sein, be-
stimmte Basisdienste, wie z.B. eine Bezahl-
funktion zur elektronischen Erhebung von
Gebühren, gemeinsam zu nutzen.

Nach der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten
sicherzustellen, dass alle Verfahren und For-
malitäten, die die Aufnahme oder die Aus-
übung einer Dienstleistungstätigkeit betref-
fen, problemlos aus der Ferne und elektro-
nisch über den betreffenden einheitlichen
Ansprechpartner oder bei der betreffenden
zuständigen Behörde abgewickelt werden
können (Art. 8 Abs. 1 EU-DLR). Mit der ge-
nannten Anforderung  ist es der Kommission
gelungen, den Mitgliedstaaten eine Neuorga-
nisation der Verwaltungsverfahren in allen von
der Richtlinie erfassten Bereichen aufzuerle-
gen. Daneben hat die Kommission in Art. 8
Abs. 3 EU-DLR eine Rechtsetzungskompe-
tenz für sich geschaffen, um die Interopera-
bilität der Informationssysteme und die Nut-
zung der elektronischen Verfahren zwischen
den Mitgliedstaaten zu erleichtern. Gegen-
wärtig deuten die Äußerungen der Kommis-
sion zwar darauf hin, dass sie kurzfristig von
dieser Ermächtigung keinen Gebrauch ma-
chen wird. Gleichwohl ist hier eine weitere
Quelle eines europäischen Verwaltungsver-
fahrensrechts entstanden, die zu europaweit
verbindlichen Standards bei elektronischen
Verwaltungsverfahren führen kann.

Diese Umsetzungsaufgabe ist in einem fö-
deralen Staat nicht einfach, aber auch ohne
Ruf nach einer Zentralisierung lösbar. Ohne-
hin ist mit der Föderalismusreform I in Ge-
stalt der Neufassung der Art. 84 Abs. 1 und
85 Abs. 1 GG klargestellt, dass nicht der
Bund, sondern die Länder zur verwaltungs-
verfahrensrechtlichen Umsetzung aufgeru-
fen sind. Gerade für den Bereich der IT bie-
ten sich insoweit möglichst intensive Ko-
operationen an, die auch verdeutlichen, wie
handlungs- und leistungsfähig dezentrale
Verantwortung ist: Warum sollten die Län-
der die notwendigen IT-Entwicklungen wei-
terhin parallel betreiben, wenn es doch im-
mer wieder die gleichen oder zumindest

1) ABl. EU 2006 Nr. L 376/36.

2) Ausführlich zum rechtlichen Anpassungsbedarf die Bei-
träge in Schliesky (Hrsg.), Die Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Verwaltung,
Teil I: Grundlagen, 2008.

3) Überblick bei Schliesky (Hrsg.), eGovernment in
Deutschland, 2006, S. 21 ff.

4) Zur Notwendigkeit rechtlicher Regelungen für elektroni-
sche Verwaltungsstrukturen Schliesky, in: Henneke
(Hrsg.), Kommunale Verwaltungsstrukturen der Zukunft,
2006, S. 59 (62 ff., 69 ff.).
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vergleichbare IT-Funktionalitäten sind, die
benötigt werden? In der Praxis gibt es
längst fruchtbare Kooperationen, an denen
im Übrigen – wie das Beispiel Deutschland-
Online zeigt – auch der Bund sehr konstruk-
tiv mitwirkt. Darüber hinaus erscheint es
aber angeraten, im Rahmen der weiteren
Modernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung nun auch die verfassungsrechtlichen
Instrumentarien zu schaffen, die für neue
Formen der Kooperationen insbesondere
im Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnik notwendig sind und die
Länder (und Kommunen) in ihrem erweiter-
ten Kompetenzspektrum handlungsfähig
machen.

Ein ähnliches kooperatives Prinzip kommt
bereits im Rahmen von Deutschland-Online
sowie den hier verfolgten Projekten zum
Tragen. Deutschland-Online ist die nationa-
le eGovernment-Strategie von Bund, Län-
dern und Kommunen. Sie ist auf den Ansatz
zurückzuführen, dass ein moderner Staat
eine innovative, leistungsfähige und effizien-
te Verwaltung benötigt. Der Einsatz von In-
formationstechnologien und die Nutzung
des Internet leisten hierzu einen entschei-
denden Beitrag. Vor diesem Hintergrund
haben die Regierungschefs von Bund und
Ländern im Juni 2006 den Aktionsplan
Deutschland-Online mit zunächst fünf prio-
risierten Vorhaben verabschiedet. Der Akti-
onsplan wurde und wird nach Bedarf fort-
geschrieben. Über Deutschland-Online wer-
den die eGovernment-Aktivitäten der drei
Verwaltungsebenen verzahnt, um Kosten
gezielt zu reduzieren. Im Rahmen des prio-
ritären Deutschland-Online-Vorhabens „IT-
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtli-
nie“ entwickeln die federführenden Länder
Baden-Württemberg und Schleswig-Hol-
stein unter Mitwirkung des Deutschen
Landkreistages für die kommunale Seite
und unter Beteiligung der Kammern und
des Bundesministeriums des Innern bis
zum Herbst 2008 eine „Blaupause“ für die
IT-Umsetzung der EU-DLR.

3. Weiterer Anpassungsbedarf

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusam-
menhang, dass nach dem Verständnis der
Kommission eGovernment mehr als nur die
Elektronifizierung bestehender Prozesse
bedeutet. So geht der Einsatz moderner
Informations- und Kommunikationstechno-
logien in öffentlichen Verwaltungen nach
dieser – zutreffenden – Auffassung regelmä-
ßig mit organisatorischen Veränderungen im
Aufbau der öffentlichen Verwaltung und in
den betroffenen Verfahrensabläufen ein-
her5). Nur auf diese Weise kann eine höhere
Qualität und Effizienz der Verwaltungs-
dienstleistungen für die Nutzer der öffentli-
chen Verwaltung erreicht werden.

Von daher verwundert es nicht, dass die
Dienstleistungsrichtlinie von den Mitglied-
staaten neben der Einführung der elektroni-
schen Verfahrensabwicklung auch die Ver-

einfachung der relevanten wirtschaftsver-
waltungsrechtlichen Verfahren einfordert.
Hiernach haben die Mitgliedstaaten die für
die Aufnahme und die Ausübung einer
Dienstleistungstätigkeit geltenden Verfahren
und Formalitäten zu prüfen und – sofern die
Verfahren und Formalitäten nicht einfach
genug ausgestaltet sind, diese zu vereinfa-
chen. Auch in diesem verfahrensrechtlichen
Betätigungsfeld behält sich die Kommissi-
on nach Art. 5 Abs. 2 EU-DLR das Recht
vor, auf Gemeinschaftsebene einheitliche
Formblätter einzuführen. Diese Formblätter
sind Zeugnissen, Bescheinigungen und
sonstigen vom Dienstleistungserbringer vor-
zulegenden Dokumenten gleichwertig (Art.
5 Abs. 2 Satz 2 EU-DLR). Nach Art. 5 Abs.
3 Satz 2 EU-DLR ist es den Mitgliedstaaten
regelmäßig untersagt, die Vorlage von Do-
kumenten eines anderen Mitgliedstaates im
Original, in beglaubigter Kopie oder in be-
glaubigter Übersetzung zu verlangen. Auch
hier bricht die Dienstleistungsrichtlinie mit
bundesdeutscher Verwaltungstradition.

4. Europäische Amtshilfe

Gleichsam als „Ausgleichsmaßnahme“ sieht
die Dienstleistungsrichtlinie die Intensivie-
rung der europäischen Verwaltungszusam-
menarbeit (Kapitel VI der EU-DLR) in der
Form von Amtshilfe und Frühwarnsystem
vor6). Mit dem „Internal Market Information
System – IMI“ (Art. 34 Abs. 1 EU-DLR)
schafft die Kommission ein elektronisches
Amtshilfesystem, über welches die zustän-
digen Behörden in den Mitgliedstaaten alle
notwendigen Informationen austauschen
und miteinander kommunizieren können.
Die immer wieder hinderliche Sprachbarrie-
re bei der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit soll durch vordefinierte Frage-
und Antwortkataloge in den Sprachen aller
Mitgliedstaaten überwunden werden. Zu
einer ersten Anwendung soll das „IMI“ be-
reits ab 2008 bei der Umsetzung der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie kommen.

5. Fazit

Erforderlich ist die Bereitstellung von Hard-
ware und Programmtechnik, um die elektro-
nische Verfahrensabwicklung über den EA
ebenso wie das Angebot der erforderlichen
Informationen – ebenfalls in elektronischer
Form – sicherzustellen. Hierzu sind erhebli-
che Anstrengungen erforderlich. Dabei ist
die IT-Verantwortung mit der Organisations-
verantwortung für den EA grundsätzlich
untrennbar verbunden.

In der Vergangenheit haben sich die IT-
Strukturen und die IT-Prozesse bei den ver-
schiedenen Trägern der öffentlichen Verwal-
tung heterogen entwickelt. Die Einrichtung
mehrerer Einheitlicher Ansprechpartner in
einem Land hätte – unabhängig davon, ob
auf kommunaler Ebene oder bei den Kam-
mern angesiedelt – mit hoher Wahrschein-
lichkeit zur Folge, dass auch die für die ver-
schiedenen Einheitlichen Ansprechpartner

einzurichtenden IT-Lösungen unterschied-
lich ausgestaltet werden würden. Dies wäre
die konsequente, aber nicht erstrebenswer-
te Folge des Zusammenfallens von Organi-
sations- und IT-Verantwortung sowie eine
Konsequenz der heterogenen Rahmenbe-
dingungen auf Grund unterschiedlichster IT-
Konzepte. Schon durch die in diesem Fall
drohende Mehrfachentwicklung strukturell
gleicher IT-Komponenten wäre ein erhebli-
cher Mehraufwand gegenüber der für nur
einen EA zu entwickelnden IT-Lösung zu
erwarten. Dies gilt umso mehr, als der EA
eine Vielzahl von Kommunikationsbeziehun-
gen und Koordinierungsfunktionen zu ge-
währleisten hat (Dienstleistungserbringer,
Dienstleistungsempfänger, alle zuständigen
Behörden, alle weiteren EA, auch außerhalb
des jeweiligen Landes). Erschwerend
kommt hinzu, dass die noch zu beschrei-
benden Prozessstrukturen zur Steuerung
und Dokumentation der Abläufe („Work-
flow“) innerhalb der genannten Kommunika-
tionsbeziehungen alles andere als trivial
sind. Für die IT-Ausstattung nur eines einzi-
gen Einheitlichen Ansprechpartners wäre
daher im Vergleich ein erheblich geringerer
Aufwand zu erwarten.

Für die Umsetzung der Dienstleistungsricht-
linie ist u.a. auch der Aufbau eines Internet-
Portals notwendig, welches als Einstieg des
Dienstleisters in das Verfahren dient und fer-
ner einen Teil der Informationspflichten des
Staates im Sinne des Art. 7 der Richtlinie
erfüllt. Neben den notwendigen Informati-
onsangeboten und Verweisen wird ein sol-
ches Portal auch Basisdienste, wie zum
Beispiel einen Verzeichnisdienst, eine elek-
tronische Poststelle sowie eine Bezahlfunk-
tion beinhalten müssen, um die medien-
bruchfreie Abwicklung elektronischer Ver-
waltungsverfahren zu ermöglichen.

Schon dieser kurze Überblick dürfte gezeigt
haben, welche Herausforderungen gerade
die Pflicht zur elektronischen Verfahrens-
abwicklung gem. Art. 8 Abs. 1 DLR auf
Wunsch des Antragstellers beinhaltet. Zu-
gleich bietet die DLR damit aber auch die
Chance, das ebenenübergreifende eGovern-
ment in Deutschland einen großen Schritt
voranzubringen – es wäre zu wünschen,
dass sich die letztere Sichtweise durchsetzt.

Ministerialdirigent Prof. Dr. Utz Schliesky,
Leiter der Abteilung Verwaltungs-

modernisierung im Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein, Kiel

5) Mitteilung KOM (2003) 567 endg. vom 29.9.2003, S. 8;
dazu Erps/Luch/Rieck/Schulz, in: Schliesky (Fn. 3), S.
28.

6) Dazu eingehend Schliesky, Die Europäisierung der
Amtshilfe, 2008, S. 10 ff.; ders., in: Schliesky (Fn. 2), S.
203 ff.
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„EINIG“ – Einfach im Nordwesten
investieren und gründen

Ein Projekt der Virtuellen Region
Nordwest zur Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie

Von Wolfram van Lessen, Diepholz1)Die Dienstleistungsrichtlinie der Europäi-
schen Union (DLR)2) trat am 28.12.2006

in Kraft. Ihr Ziel ist es, die grenzüberschrei-
tende Erbringung von Dienstleistungen in-
nerhalb der EU zu erleichtern. Sie dient der
Umsetzung der „Lissabon-Strategie“, die
EU durch umfangreiche Reformen bis 2010
zum „wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt“ zu entwickeln. In der öffent-
lichen Diskussion bis zur Verabschiedung
der Richtlinie nahm die Frage einen breiten
Raum ein, ob ein Unternehmen Dienstlei-
stungen im Zielland zu den – möglicherwei-
se kostengünstigeren – Arbeitsbedingun-
gen des Heimatlandes erbringen dürfte.

Zunächst weniger Beachtung fand hinge-
gen der durch die DLR angestrebte Abbau
bürokratischer Hürden. Bis zum 28.12.2009
müssen alle Verfahren und Formalitäten im
Zusammenhang mit der Aufnahme und
Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten
von EU-ausländischen Unternehmen voll
elektronisch und aus der Ferne über einen
Einheitlichen Ansprechpartner (EA) oder bei
den zuständigen Stellen abzuwickeln sein.
Dies gilt gleichermaßen für die Ansiedlung
eines Betriebes wie für die nur vorüberge-
hende Erbringung einer Dienstleistung. Ge-
rade für die föderalistisch organisierte Bun-
desrepublik Deutschland, in der eine einzel-
ne Unternehmensniederlassung eine Viel-
zahl von Verfahren bei diversen Behörden
mit sich bringen kann, stellt dieser Auftrag
der DLR eine große Herausforderung dar.

Allerdings stammt nur ein sehr geringer An-
teil aller Gewerbeanmeldungen von EU-
Ausländern, auf die die Richtlinie Anwen-
dung findet. In der deutschen Diskussion
besteht aber Einigkeit darüber, dass schon
aus Gründen der Gleichbehandlung und der
Stärkung der eigenen Wirtschaft, aber auch
zur Rechtfertigung des Aufwandes, die Um-
setzungsmaßnahmen ebenso den inländi-
schen Unternehmen zugutekommen sollen
und sie nicht auf Dienstleistungsbranchen
zu beschränken. So könnte die DLR insge-
samt einen erheblichen Beitrag zur Verein-
fachung von Verwaltungsvorgängen für die
Wirtschaft und zum Ausbau des eGovern-
ment leisten.

Inzwischen befassen sich Projekte im Rah-
men von „Deutschland-Online“ (DOL)3)  un-
ter Federführung der Länder Baden-Würt-
temberg und Schleswig-Holstein, der Kom-
munalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGSt) sowie auf kom-
munaler Ebene mit der technischen Umset-
zung der DLR, so auch ein Vorhaben der
Virtuellen Region Nordwest (ViR Nordwest).

Die Virtuelle Region Nordwest

Im Mai 2002 gründete sich am Rande der
Bremer Konferenz „eGovernment ante por-
tas“ aus der Mitte der Teilnehmer ein ad-
hoc-Arbeitskreis, das Regionale Netzwerk
eGovernment Bremen/Niedersachsen, das
heute den Namen Virtuelle Region Nord-
west (ViR Nordwest) trägt. Entgegen dem
Grundsatz: „Wenn drei Deutsche zusam-
menkommen, gründen sie einen Verein“,
kommt die Virtuelle Region bislang ohne
Satzung, Vorstand und Budget aus. Sie
gründet sich auf den freiwilligen, vorwiegend
ideellen Beiträgen ihrer Mitglieder, dies sind
ca. 60 Kommunen aus dem Nordwesten
Niedersachsens, die Stadtgemeinden Bre-
men und Bremerhaven sowie einige Ver-
bände und Institutionen. Zuschussgeber,
u.a. die Regionale Arbeitsgemeinschaft Bre-
men/Niedersachsen (RAG) mit Mitteln der
Gemeinsamen Landesplanung, ermöglich-
ten die Finanzierung von Projekten mit ex-
terner wissenschaftlicher Unterstützung.
Die Weiterentwicklung des eGovernment
zählte seit 2003 zu den Leitprojekten der
RAG. Im sechsten Jahr ihres Bestehens
kann die ViR Nordwest auf eine Reihe er-
folgreich abgeschlossener Vorhaben zu-
rückblicken4).

Ohne interkommunale Zusammenarbeit
sind Fortschritte im eGovernment undenk-
bar. Durch Kooperation können Gemeinden
und Landkreise Wissen austauschen, tech-
nische Entwicklungen forcieren, sich Ent-
wicklungskosten teilen, Doppelarbeiten ver-
meiden und dem Bürger einen Mehrwert
durch grenz- und zuständigkeitsüberschrei-
tende Angebote bieten.

In den Anfangsjahren nach Gründung der
ViR Nordwest profitierten die niedersächsi-

schen Mitglieder besonders von der Preis-
trägerschaft Bremens im Bundeswettbe-
werb Media@Komm5), sichtbarer Ausdruck
des Engagements und der Expertise Bre-
mens auf dem Gebiet des eGovernment.
Bremische Entwicklungen wie OSCI und
Governikus gelten mittlerweile bundesweit
als technische Standards und konnten auch
in grenzüberschreitenden Projekten mit nie-
dersächsischen Kommunen, z.B. beim Da-
tenaustausch zwischen Standes- und Mel-
deämtern, in die praktische Anwendung
überführt werden.

Das Projekt „EINIG“

Im Sommer 2007 entwickelte das eGovern-
ment-Referat der Bremer Senatorin für Fi-
nanzen in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Informationsmanagement Bremen (ifib)
und der Virtuellen Region Nordwest ein Pro-
jektvorhaben zur technischen Umsetzung
der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Der Pro-
jektname steht für interkommunale Zusam-
menarbeit wie für die Optimierung der Ge-
schäftsprozesse: „EINIG – Einfach im Nord-
westen investieren und gründen“. Das Vor-
haben wird von der Metropolregion Bre-
men-Oldenburg im Nordwesten e.V.6) und
weiteren Sponsoren gefördert.

Das Projekt ist auf eine Laufzeit von zwei
Jahren angelegt und soll Lösungen entwik-
keln, mit denen die technische Umsetzung
der EU-Dienstleistungsrichtlinie ressourcen-
schonend und kostensparend unterstützt
werden kann. Die politisch umstrittene Fra-
ge, bei welcher Institution der Einheitliche
Ansprechpartner anzusiedeln ist, wird be-

1) Der Verfasser dankt Gisela Schwellach und Gesa Wes-
solowski, Freie Hansestadt Bremen, Die Senatorin für Fi-
nanzen, für ihre freundliche Unterstützung.

2) Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlamentes
und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt.

3) http://www.deutschland-online.de.

4) http://www.vir-nordwest.de.

5) http://mediakomm.difu.de.

6) http://www.metropolregion-bremen-oldenburg.de.
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wusst ausgeklammert, d.h. die technische
Lösung muss bei jedweder Organisations-
form funktionieren. Es besteht aber Kon-
sens in der ViR Nordwest, dass die Kommu-
nen für die Funktion des EA am besten ge-
eignet sind.

In enger Zusammenarbeit von Kommunen
und Wirtschaft soll eine Lösung entwickelt
werden, mit der Unternehmen und zustän-
dige Behörden bei der medienbruchfreien
Antragstellung und Bearbeitung von Ge-
nehmigungsverfahren und der Gewerbean-
meldung über einen Einheitlichen Ansprech-
partner (sog. One-Stop-Shop) unterstützt
werden können. Dabei werden bestehende
Fachverfahren zur Gewerbeanmeldung ein-
gebunden, die bereits in vielen Kommunen
im Einsatz sind. Auch sollen von der Virtuel-
len Region Nordwest entwickelte und er-
probte Komponenten wie der „Dienstleis-
tungsbeschreiber“ oder der Behördenver-
bund „Bürgerservices im Auftrag“ weiterent-
wickelt werden. Als Pilotkommunen konn-
ten die Stadtgemeinde Bremen, die Stadt
Oldenburg und die Landkreise Cuxhaven,
Diepholz, Harburg und Osnabrück gewon-
nen werden. Die Steuerungsgruppe der ViR
Nordwest hat sich dafür ausgesprochen,
die zu entwickelnden Lösungen für Gewer-
beansiedlungen unter anderem in den Bran-
chen „Logistik“ und „regenerative Energien“
zu erproben, die im Nordwesten von beson-
derer Bedeutung sind.

Bei dem Projekt wird die Entwicklung der
Technik voraussichtlich das kleinste Problem
darstellen. Aufwendig sind hingegen die Ana-
lyse und Optimierung der Geschäftsprozes-
se, die Berücksichtigung branchenspezifi-
scher Besonderheiten sowie der Abstim-
mungsprozess der Behörden untereinander
und mit der Wirtschaft. Ziel ist eine hohe Ak-
zeptanz der Unternehmen für die elektroni-
sche Abwicklung der Verfahren.

Vorgesehene Komponenten

Die Entwicklung soll möglichst an bestehen-
de technische Komponenten und Fachver-
fahren anknüpfen, auch um unnötige Kos-
ten zu vermeiden. Funktional sind zwei
„Dienste“ erforderlich, ein Informations-
Webservice und ein Antrags-Webser-
vice. Unter einem „Dienst“ ist eine Bünde-
lung von Anwendungen zu verstehen, die
gekapselt als Modul in bestehende Angebo-
te wie z.B. Portale, Stadtinformationssys-
teme usw. eingebunden werden können.
Technisch wird ein solcher „Dienst“, der auf
Basis moderner – und vor allem: weitver-
breiteter – Internetprotokolle entwickelt
wird, als „Webservice“ bezeichnet.

Der Informations-Webservice dient
dazu, die von einem ansiedlungswilligen Un-
ternehmen benötigten Informationen bereit-
zustellen. Hierbei sind Informationen zu ge-
nerellen Verfahrensabläufen sowie zu bran-

Genehmigungsmanagement mit „Rundem Tisch“

Erfahrungen aus der Praxis für die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) muss es das Ziel aller Be-
teiligten sein, Lösungen zu entwickeln, die auf große Akzeptanz der Wirtschaft treffen.
Wenn die Unternehmen die behördlichen Verfahren in Zukunft überwiegend elektronisch
über den Einheitlichen Ansprechpartner oder die zuständigen Behörden abwickeln, wird
sich der dafür erforderliche Aufwand für die Verwaltungen wirtschaftlich „rechnen“.

Die Akzeptanz der Unternehmen wird man nur erreichen können, wenn sich die zu ent-
wickelnden Lösungen an der „Lebenslage“ des Unternehmers orientieren. Für ihn ste-
hen die Gewerbeanmeldung und diverse Genehmigungsanträge erst am Ende einer
Reihe von Prozessschritten. Davor kommt die Suche nach einem Grundstück oder ei-
ner Immobilie und die Beratung über finanzielle Förderprogramme. Dazu gehört auch
die Erörterung mit der Gemeinde, der Bauaufsichtsbehörde und ggf. dem Gewerbeauf-
sichtsamt über die planungsrechtliche Zulässigkeit einer Nutzung, ggf. durch eine vor-
habenbezogene Bauleitplanung.

Um die unterschiedlichen Zuständigkeiten für diese Prozessschritte nicht zum Hinder-
nis für gewerbliche Ansiedlungsvorhaben werden zu lassen, hat der Landkreis Diepholz
– wie gewiss viele andere Landkreise und Städte – seit Jahren ein „Genehmigungsma-
nagement“ etabliert. Dieses Angebot soll die Vorbereitung und Genehmigung von ge-
werblichen und industriellen Bauvorhaben vereinfachen und beschleunigen. Die Fach-
dienste Wirtschaftsförderung sowie Bauordnung und Städtebau der Kreisverwaltung
übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die effektive und kundenorientierte Ge-
staltung von Genehmigungsverfahren.

Der Fachdienst Wirtschaftsförderung fungiert im Genehmigungsverfahren als zentraler
Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren. Er beruft bei umfangreichen und
komplexen Investitionsvorhaben Gesprächs- und Projektrunden mit den zu beteiligen-
den Personen und Stellen, d.h. Bauherr, Architekt, Gemeinde, Bauaufsichtsbehörde,
Untere Wasserbehörde, Brandschutz, Gewerbeaufsicht, Wirtschaftsförderung etc. ein.

In der Bauvorantragskonferenz werden die zuständigen Behörden frühzeitig in die Pla-
nungen eingebunden. Gemeinsam wird am „Runden Tisch“ das weitere Verfahren ab-
gestimmt. So können Anträge sehr schnell bearbeitet und Genehmigungsverfahren ohne
Verzögerung durchgeführt werden. Für den Bauherrn kann das frühzeitige Erkennen
spezieller Anforderungen zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. „Ich empfehle je-
dem gewerblichen Unternehmen, ein geplantes Investitionsvorhaben frühzeitig mit Ver-
tretern der Baugenehmigungsbehörde und der Wirtschaftsförderung abzustimmen. Die
Bauvorantragskonferenz hat sich für uns in der Praxis bewährt,“ sagt Dr.-Ing. Steffen
Vondran, der Vorstandsvorsitzende DT-Diesel Technic AG Kirchdorf, eines schnell wach-
senden Unternehmens im Landkreis Diepholz.

Diese Erfahrungen aus dem Genehmigungsmanagement wird der Landkreis Diepholz
in das Projekt EINIG der Virtuellen Region Nordwest einbringen. Bereits heute fungiert
die Wirtschaftsförderung des Landkreises wie ein Einheitlicher Ansprechpartner, vermit-
telt den Kontakt zu den zuständigen Behörden und hakt im Verlauf des Genehmigungs-
verfahren nach, wenn es Probleme oder Verzögerungen gibt.

Bei der Umsetzung der EU-DLR gilt es zu berücksichtigen, dass sich das Anliegen des
Unternehmers nicht auf Abwicklung von behördlichen Anzeige- und Genehmigungsver-
fahren beschränkt. Es macht daher keinen Sinn, als Einheitlichen Ansprechpartner für
die elektronische Verfahrensabwicklung eine zentrale Stelle zu errichten, die für die im
Vorfeld erforderlichen Abstimmungsprozesse keinerlei Kompetenz aufweist. Vielmehr
sind die Beratungs-, Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse an einer Stelle zu
bündeln, wenn das Ziel des „One-Stop-Government“ keine leere Hülse bleiben soll. Bei
der Umsetzung ambitionierter E-Government-Projekte wie diesem ist zudem stets zu
beachten, dass der Bürger und der Unternehmer auch künftig neben der elektronischen
Datenübermittlung den persönlichen Zugang und den Kontakt per Telefon, Brief, Fax
usw. nutzen werden. Hierfür kommen nur dezentrale Lösungen in Betracht, wenn das
Modell des Einheitlichen Ansprechpartners die Akzeptanz der Unternehmer finden soll.

Für die Funktion des Einheitlichen Ansprechpartners sind die Behörden am besten ge-
eignet, die sich um die Wirtschaftsförderung kümmern, ohnehin das Gros der gewerbe-
rechtlichen und bauaufsichtlichen Verfahren bearbeiten und ortsnah auch den persönli-
chen Zugang ermöglichen, dies sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie wissen,
dass schnelle Genehmigungsverfahren die beste Wirtschaftsförderung sind und einen
echten Standortvorteil darstellen.

Erster Kreisrat Wolfram van Lessen; Günter Klingenberg
(stellv. Fachdienstleiter Wirtschaftsförderung); Landkreis Diepholz
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Abb.: Informations- und Antrags-Webservice zur Umsetzung der EU-DLR im Nordwesten e.V. fördert
das Vorhaben mit insgesamt
150.000 €, dies sind 75 %
der Gesamtkosten. Diese
Zuschusshöhe wurde erst
dadurch ermöglicht, dass
die Länder Bremen und Nie-
dersachsen den Förder-
fonds um je 50.000 €

zweckgebunden aufge-
stockt haben.

Eine Besonderheit des Vor-
habens ist der interkommu-
nale und kooperative Ansatz,
der eine Zusammenarbeit al-
ler betroffenen Akteure aus
Verwaltung, Wirtschaft, Inter-
essenverbänden und Politik
vorsieht: Rund 20 Kommu-
nen, namhafte Softwarehers-
teller und Unternehmen aus
der Wirtschaft entwickeln in
Kooperation mit Kammern,
dem Niedersächsischen
Städtetag, dem Niedersäch-
sischen Landkreistag sowie
dem Netzwerk Datenschutz-
beauftragte Nord-West eine
geeignete Lösung. Nicht zu-
letzt sieht das Vorhaben ei-

nen Austausch mit Entwicklungen bei Bund
und Ländern vor, z.B. bei der Erstellung einer
Blaupause zur IT-Umsetzung der DLR im
gleichnamigen Deutschland-Online-Vorha-
ben. Hieran und an dem aktuellen Projekt der
KGSt wirken auch Landkreis-Vertreter aus
der ViR Nordwest mit.

Vermutlich wird das im Projekt „EINIG“ zu
entwickelnde Verfahren „nur“ eine von meh-
reren Alternativen sein, die miteinander im
Wettbewerb stehen. Nach Auffassung des
Verfassers kann es nur von Vorteil sein,
wenn die Einheitlichen Ansprechpartner und
die zuständigen Behörden je nach örtlichen
Voraussetzungen das für sie am besten ge-
eignete Verfahren auswählen können.

Erster Kreisrat Wolfram van Lessen,
Landkreis Diepholz

chen- bzw. dienstleistungsspezifischen Be-
sonderheiten zu unterscheiden. Checklisten
für ausgewählte Branchen oder Dienstleis-
tungsgruppen sollen die Unternehmen über
den Verlauf von Genehmigungsverfahren,
über Formulare und erforderliche Nachwei-
se sowie über Beratungsmöglichkeiten in-
formieren und dem Einheitlichen Ansprech-
partner dazu dienen, Auskünfte zu erteilen
und den weiteren Verlauf eines Verfahrens
nachzuvollziehen.

Nach dem Vorbild von Redaktionsverbün-
den, wie z.B. in dem Projekt der ViR Nord-
west zu „Dienstleistungsbeschreibungen“,
sollen Erstellung und Pflege in interkommu-
naler Kooperation in einem gemeinsamen
Redaktionssystem erfolgen, um möglichst
hohe Synergieeffekte zu erreichen. In Be-
tracht kommt auch die Integration des Bür-
ger- und Unternehmensservice Niedersach-
sen, eines zentralen Zuständigkeitsfinders,
den Land und Kommunen im vergangenen
Jahr gemeinsam entwickelt haben und der
seit Anfang 2008 zur Verfügung steht7).
Mehrere Vertreter der ViR Nordwest haben
an dem Aufbau mitgewirkt und ihre Erfah-
rungen mit arbeitsteilig erstellten Dienstlei-
stungsbeschreibungen eingebracht.

Mit dem Informations-Webservice werden
zwei Ziele erreicht: Erstens müssen im Prin-
zip identische Informationen nicht mehrfach
erstellt und gepflegt werden, d.h. der Auf-
wand für die beteiligten Stellen sinkt. Zwei-
tens finden ansiedlungswillige Unternehmen
innerhalb der Region ein aktuelles und in
sich konsistentes Informationsangebot.

Mit dem Antrags-Webservice sollen Un-
ternehmen die geforderten Unterlagen be-
quem, möglichst ohne mehrfache Angabe
derselben Daten zur Person und zum Be-
trieb und auf eine ihren Präferenzen entspre-
chende Weise einreichen können.

Für die Transaktionen soll der Nutzer zwi-
schen drei Varianten wählen können: Der her-
kömmliche Weg eines online ausgedruckten
bzw. ausgefüllten Formulars mit anschließen-
dem Postversand, der halbelektronische
Weg, bei dem der Antrag elektronisch ver-
schickt und ein handschriftlich signierter Aus-
druck per Post versandt würde, und eine voll-
elektronische Übermittlung des Antrags an
eine „virtuelle Poststelle“, z.B. an das Elektro-
nische Gerichts- und Verwaltungspostfach
(EGVP), beim Einheitlichen Ansprechpartner
oder der zuständigen Behörde.

Ziel ist es, für beide elektronischen Antrags-
wege vorhandene Formulare sowie die von
Fachverfahrensherstellern angebotenen
Funktionalitäten in den Antrags-Webservice
zu integrieren und eine Verknüpfung mit
dem Binnenmarktinformationssystem (Inter-
nal Market Information System – IMI) zu er-
möglichen. In enger Abstimmung mit den
beteiligten Behörden, insbesondere den Pi-
lotkommunen und Dienstleistern, ist der An-
tragsservice anzupassen und zu erproben.

Breite Unterstützung und Kooperation

Das Projekt „EINIG“ erfährt derzeit großes
Interesse und Unterstützung von vielen Sei-
ten. Die Metropolregion Bremen-Oldenburg 7) http://buergerservice.niedersachsen.de.
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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.
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Bürgernahes eGovernment
Von Theo Zellner, Gerhard Schmidt und

Dr. Ulrich Huber, Cham

Bereits seit dem Jahr 1996 beschäftigt sich
der Landkreis Cham intensiv mit dem The-
ma „elektronische Verwaltung“, also dem
Einsatz der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien zur Be-
schleunigung und Vereinfachung von Ver-
waltungsvorgängen. Landrat Theo Zellner
sah darin eine hervorragende Möglichkeit
zu bürgernahem und dienstleistungsorien-
tierten Verwaltungshandeln. Im Landkreis
Cham herrscht seit jeher eine ausgepräg-
te interkommunale Kooperationsbereit-
schaft. Im Fokus stand von Anfang an die
Optimierung zunächst interner Abläufe
zwischen Landratsamt und kreisangehöri-
gen Gemeinden. In einem zweiten Schritt
wollte mann mit webfähigen eGovern-
ment-Anwendungen direkt an den Bürger
herantreten.

In diesem Sinne entwickelte der Landkreis ein
Drei-Stufenkonzept. Dessen erste Stufe war
der Aufbau eines Kommunalen Behörden-
netzes (KomBN), an das alle 39 Gemeinden
auf freiwilliger Basis angeschlossen wurden.
Auf dieser eGovernment-Infrastruktur auf-
bauend wurde in einer zweiten Stufe mit der
Entwicklung eines datenbankgestützten In-
formationssystems, einem Behördenweg-
weiser, begonnen. Dieses inzwischen bei
Verwaltungen weitverbreitete und KomX-
press genannte System wurde vor Ort die
zentrale Plattform für die weitere Umsetzung
von eGovernment. Es dient primär dazu, Ge-
schäftsverteilungspläne sowie Produkte bzw.
Dienstleistungen strukturiert abzubilden und
diese zugleich im Intranet, Extranet und/oder
Internet zu veröffentlichen.
Auf dieser homogenen Basis werden in einer
dritten Stufe zahlreiche Anwendungen ent-
wickelt und angewandt, wie beispielsweise
• das Angebot intelligenter elektronischer
PDF-Formulare im Internet mittels ADOBE-
Technologie,
• der Aufbau einer elektronischen Aktenver-
waltung mittels KomXwork (Zusatzmodul zu
KomXpress),
• die medienbruchfreie Sachbearbeitung
von formulargebundenen Vorgängen (Work-
flow vom Formular bis zum Bescheid),
• die digitale Registratur und Archivierung
laufender bzw. abgeschlossener Vorgänge
(mittels Easy-Archiv in Zusammenspiel mit
KomXwork) und nicht zuletzt
• das Interkommunale Geografische Infor-
mationssystem (IkGIS-Cham), welches es
sowohl dem Landratsamt als auch den kreis-
angehörigen Gemeinden ermöglicht, kon-
textbezogen auf alle nur erdenklichen Formen
verwaltungsrelevanter, digitaler Geodaten zu-
zugreifen.
Dabei zieht sich der Leitgedanke eines „One-
Stop-Government“ wie ein roter Faden durch
alle Ebenen des Gesamtprojektes.
Die kreisangehörigen Gemeinden pflegen
den direkten heimatnahen Kontakt zur
„Kundschaft“, dem Bürger, und handeln wie
ein „Front Office“. Das Landratsamt fungiert

als Dienstleister für diese Gemeinden im Hin-
tergrund, also im „Back-Office-Bereich“. Das
zur Umsetzung erforderliche und natürlich
auch kostenintensive Know-how sowie die
notwendige Hard- und Software werden
durch das Landratsamt zentral vorgehalten.
Die Gemeinden haben darauf einen dezen-
tralen Zugriff, der über eine detaillierte Rech-
testruktur landkreisweit abgebildet ist.
Aufgrund der Fülle von realisierten Anwen-
dungen und Lösungen soll im Folgenden bei-
spielhaft das Interkommunale Geografische
Informationssystem näher beleuchtet wer-
den.
Neben den klassischen Verwaltungstätigkei-
ten haben die heutigen Kommunen eine Viel-
falt an neuen Aufgabenbereichen abzudek-
ken. Kommunale Geoinformationssysteme
können sie bei diesen Aufgaben maßgeblich
unterstützen.
Gerade in ländlichen Räumen mit überwie-
gend kleinen Verwaltungseinheiten können
die Landkreise als Kompetenzzentren wirken
und dem Prozess der Umgestaltung der Ver-
waltung zu einem modernen Dienstleistungs-
unternehmen auch für den gemeindlichen
Bereich durch gemeinsame Vorhaltungen
entscheidende Impulse geben. Ein interkom-
munales GIS ist eine solche gemeinsame
Vorhaltung.
Das Landratsamt Cham hat daher bereits
2002 mit dem Aufbau eines GIS begonnen.
Bei den meisten Kommunen und Zweckver-
bänden des Landkreises hätte eine selbst-
ständige GIS-Einführung noch lange Zeit auf
sich warten lassen. Das Landratsamt als
Wegbereiter konnte diesen Vorgang bündeln
und damit flächendeckend erheblich be-
schleunigen.
Man wollte daher neben einer hausinternen,
sachgebietsübergreifenden GIS-Lösung
auch die kreisangehörigen Gemeinden und
Zweckverbände in ein landkreisweites inter-
kommunales Gesamtkonzept mit einbezie-
hen.
Das Anliegen des Landkreises Cham war es,
den Geodatenaustausch zwischen den kreis-
angehörigen Kommunen, der Vermessungs-
verwaltung und weiteren Partnern mit Hilfe
von Standards zu vereinheitlichen und damit
signifikant zu verbessern. Daher wollte man
die gemeinsame Vorhaltung eines Geo-Infor-
mationssystems übernehmen und somit auf
sinnvolle Art und Weise wertvolle Ressourcen
bündeln. So sollte einem Wildwuchs vorge-
beugt und landkreisweit eine homogene,
standardisierte Hardware-, Software- und
Datenstruktur gesichert werden.
Die extrem heterogenen Aufgabenstellungen
eines interkommunalen IT-Verbundes über-
fordern nach wie vor die meisten verfügba-
ren GIS-Konzepte. Aus diesem Grund hat

der Ansatz des Landkreises Cham ein frei
skalierbares High-End-GIS in Verbindung mit
einer integrierten, objektrelationalen Geo-
Datenbasis und einem standardisierten Web-
Gateway zur Grundlage.
Hierbei können neben gängigen GIS-Arbeits-
plätzen vor allem Terminal-Server- und Web-
GIS-Clients umfassend bedient werden. Zu-
dem werden standardisierte Fachdatendien-
ste zur interoperablen Anbindung alternativer
GIS-Lösungen angeboten.
Die drei übergeordneten Anwendungsberei-
che „Landratsamt“, „Gemeinden“ und „Bür-
ger“ können dadurch anwendungs- und da-
tentechnisch angemessen versorgt werden.
Die notwendige Netzinfrastruktur liefert das
kommunale Behördennetz des Landkreises.
Die 39 Gemeinden des Landkreises Cham
haben sich ausnahmslos für eine Beteiligung
am IkGIS-Cham entschlossen. Darüber hi-
naus beteiligen sich die Kreiswerke und kreis-
angehörige Zweckverbände. Eine derartige
Konstellation ist in Bayern leider noch einma-
lig und dürfte bundesweit eher selten sein.
Die Summe der technischen Komponenten
sowie die Vielfalt der Anwender kann inzwi-
schen als eine funktionierende kommunale
Geodateninfrastruktur (KomGDI) bezeichnet
werden.
Der Einsatz von eGovernment-Konzepten
und -Lösungen im Landkreis Cham hat sich
in den vergangenen Jahren durch personel-
le, konzeptionelle und technische Initiativen
erheblich entwickelt und einen ansehnlichen
Zwischenstand erreicht. Die interkommuna-
le Kooperationsbereitschaft im Landkreis
Cham ist dadurch sehr hoch. Dabei sind das
„gelebte“ kommunale Behördennetz sowie
die sukzessive Aufarbeitung sinnvoller, tech-
nisch und personell machbarer Lösungen der
Schlüssel zu einem erfolgreichen eGovern-
ment.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen lässt
sich folgende Aussage treffen:
Ein „echtes“ eGovernment war und ist nicht
machbar
• ohne die politische und menschliche Be-
reitschaft zur interkommunalen Zusammen-
arbeit auf breiter Front,
• ohne dynamische kommunale Behörden-
netze,
• ohne kommunale Geoinformationssys-
teme bzw. Geodateninfrastrukturen und nicht
zuletzt
• ohne die gelebte Bürgernähe aller Ebenen
der Kommunalverwaltung.

Weiterführende Informationen im Internet
unter: www.landkreis-cham.de.

Landrat Theo Zellner, Vizepräsident des
Deutschen Landkreistages;

Dipl.-Kaufm. Gerhard Schmidt und
Dipl.-Ing. Dr. Ulrich Huber,

IuK-Organisation, Landkreis Cham
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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).

Landrat Friedel Heuwinkel, Kreis Lippe
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Bürgerservice in der Kfz-Zulassung –
Chancen einer Reform mit eGovernment

Von Thorsten Heinze, Harburg
1. D-Online KfZ

Deutschland-Online dient seit dem Start
2006 als nationale eGovernment-Strategie
von Bund, Ländern und Kommunen. Re-
alisiert werden sollen deutschlandweite
eGovernment-Projekte, die einen konkreten
Bürgernutzen aufweisen, eine Vorbildwir-
kung für andere Verwaltungsverfahren bie-
ten und generelle Schlussfolgerungen für
den weiteren Aufbau von eGovernment-
Strukturen ermöglichen.

Das Kfz-(Zulassungs-)Wesen ist für
Deutschland-Online und eine Beteiligung
der Landkreise ideal: In den Zulassungsstel-
len findet der weitaus größte Teil der Bürger-
kontakte der Landkreise statt. Jährlich wer-
den in diesem System ca. 24 Mio. Transak-
tionen ausgeführt.

Der Beschluss der Regierungschefs von
Bund und Ländern vom 22.6.2006 zielt auf
die „Umsetzung einer organisatorischen,
rechtlichen und technischen Lösung, um
die Fahrzeugregistrierung für Bürger und
Wirtschaft möglichst durchgängig ohne
Medienbruch online durchführen zu kön-
nen.“

Die Vernetzung von Behörden ermöglicht
nicht nur neue Zugriffsmöglichkeiten auf
Daten. Arbeitsprozesse lassen sich zwi-
schen Bundes-, Landes- und Kommunal-
behörden neu und effizienter aufteilen. Der
Weg zur Zulassungsbehörde könnte damit
in Zukunft bei vielen Vorgängen entfallen.

Federführer des Vorhabens ist die Hambur-
ger Finanzbehörde mit Unterstützung der
Geschäftsstelle Deutschland-Online im
Bundesinnenministerium. Die Arbeitsebene
ist mit Vertretern von Bundes-, Landes- und
Kommunalbehörden sowie der kommuna-
len Spitzenverbände besetzt.

2. Ausgangslage im KfZ-Bereich

Die Fahrzeugregistrierung dient dem Erhalt
der Sicherheit im Straßenverkehr. Sie stellt
sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen
an Halter und Fahrzeug beachtet werden.

Die 440 Zulassungsbehörden leisten heute
einen guten Service. Durch persönlichen
Kontakt und ganzheitliche Zuständigkeit ist
eine schnelle Abwicklung vor Ort möglich.
Umfassende alternative Verfahrensangebo-
te gibt es allerdings nicht. Zwar kann man
zur Antragsvorbereitung vielfach schon
Fahrzeugdaten über das Internet eintragen
oder sich ein Wunschkennzeichen online
reservieren. Die technischen Möglichkeiten
des eGovernment werden aber nicht aus-
geschöpft, so dass der Gang in die Behör-
de nach wie vor obligatorisch bleibt.

Die Eröffnung weiterer Zugangswege muss
von den Kommunen im Hinblick auf Bürger-
freundlichkeit und Prozessoptimierung aus-
drücklich begrüßt werden. Ein kunden-
freundliches Online-Zulassungsverfahren
macht die (virtuelle) Wochenendöffnung,
den (virtuellen) 24-Stunden-Betrieb der Ver-
waltung möglich, ohne in Arbeitsrechte der
Mitarbeiterschaft einzugreifen. Zeitgewinn
bei der Bearbeitung hat auch erwünschte
personalwirtschaftliche Effekte. Arbeitsent-
lastung in der Zulassung gleicht Mehrbedar-
fe wegen neuer Aufgaben in der Verwaltung
aus und wirkt damit vorteilhaft für die Kos-
tenentwicklung. Online-Services sind aber
auch wichtig mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung, die eine Verringerung von
Verwaltungsstandorten in der Fläche be-
fürchten lässt.

3. Einzelfragen von kommunalem
Interesse

Die größte Herausforderung des Projektes
besteht in der Abbildung einer durchgängi-
gen medienbruchfreien Zulassung. Das be-
deutet, dass sämtliche Prozessschritte vom
Bürger mittels PC veranlasst werden kön-
nen, ohne dass er eine andere Stelle aufsu-
chen muss. Für die digitale Prozessentwick-
lung ist zu prüfen, ob Prozessschritte und
Zulassungsbestandteile notwendig sind,
sich Schnittstellen reduzieren lassen oder
ob notwendige Abläufe schlanker gestaltet
werden können. Hierin besteht ein wesent-
licher Beitrag der kommunalen Vertreter
zum Projekt.

Die derzeitigen Zuständigkeiten im Zulas-
sungsverfahren haben sich bewährt. Zu-
ständigkeitsveränderungen sind nur dann
erforderlich, wenn sie der Beseitigung eines
systematischen Mangels dienen, die die er-
fahrungsgemäß entstehenden Mehrkosten
und den Know-how-Verlust rechtfertigt.
Eine Zuständigkeitsveränderung, z.B. in
Form zentralisierter Aufgabenerledigung, ist
im Zulassungswesen kontraproduktiv. Für
Online-Verfahren ist zwar die größte Zahl der
Zulassungsvorgänge geeignet. Überpropor-
tional viel Personal muss aber weiterhin vor
Ort für Zulassungsvorgänge vorgehalten
werden, die durch Online-Verfahren nicht
rentabel abgebildet werden können. Diese
sind zeitintensiv und binden höheren Sach-
verstand, der nur durch langjährige Erfah-
rung erworben wird.

Positiv ist von den Landkreisvertretern das
Leitprojekt eGovernment in der Metropol-

region Hamburg (Lebenslage Umzug) be-
wertet worden. Die Kfz-Zulassungskompo-
nente dieses Projektes kann wegen seines
hohen Bürgernutzens in das Deutschland-
Online-Projekt integriert werden. Es handelt
sich hierbei um ein kommunales Kooperati-
onsmodell, durch das die Zulassung auf fol-
gende Weise bewirkt werden kann: Ein Bür-
ger des Kreises A kann im Kreis B ein Fahr-
zeug im Kreis C zulassen. Die in Behörde B
erhobenen Daten werden rechtssicher der
tatsächlichen Zuständigkeit entsprechend
im digitalen Back Office der Behörde C ab-
gearbeitet. Der Bürger erhält gesiegelte
Kennzeichen und Dokumente nach (elektro-
nischer) Freigabe durch die zuständige Be-
hörde C in der unzuständigen Behörde B
ausgehändigt, die Kommunikation mit der
Behörde A erfolgt zeitgleich. In das System
könnten nach vorheriger Zertifizierung durch
die Zulassungsbehörden auch Dritte (z.B.
Bürgerämter der Gemeinden) einbezogen
werden.

Diese Form der Kooperation führt zur Auf-
lösung der derzeitigen Monopolstellung ein-
zelner Zulassungsbehörden in einer Region.
Die Bürgerämter als Front-Office-Bereiche
werden sich in einer Wettbewerbssituation
um die Gunst des Kunden befinden. Dies ist
zwar bei großen Gebietskörperschaften
nicht ungewöhnlich. Eine Verwaltungsgren-
zen überschreitende Konkurrenz ist aber
neu. Da die Entwicklung des Kundenverhal-
tens zumindest am Anfang nicht eindeutig
prognostizierbar ist, wird eine Klärung des
Ausgleichs veränderter Finanzströme (Ver-
waltungsgebühren und Kosten) notwendig
werden.

Die im eGovernment-Projekt für die Metro-
polregion Hamburg vertretenen Pilotkom-
munen gehen mit dieser Frage gelassen um
und werden den Finanzausgleich von einer
späteren Evaluation abhängig machen. 

Eingehend wurde die Gestaltung der amtli-
chen Kennzeichen diskutiert. Ein völliger
Verzicht auf das Kennzeichen wurde als
Nachteil angesehen, weil er die Identifizie-
rung des Fahrzeuges für Dritte, z.B. Unfall-
geschädigte, erschwert. Ein auf das Fahr-
zeug bezogenes lebenslanges Kennzeichen
oder auf die Person des Halters bezogene
Kennzeichen bieten unbestreitbare Vorteile.
Nachteilig ist aber der damit verbundene
Verlust der regionalen Zuordnung (z.B. K-
AB 1234). Auch in der Bevölkerung ist der
Wunsch weit verbreitet, das jetzige Erschei-
nungsbild der Kennzeichen zu erhalten. Das
Projekt wird keine Änderung des gewohn-
ten Regionalbezugs auf den Kennzeichen
vorschlagen.
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Für den angestrebten Nutzwert verbieten
sich Lösungen, die es dem Bürger ermögli-
chen, den Antragsprozess zwar vollständig
vom heimischen PC aus durchzuführen, ihn
aber zur Aushändigung der gesiegelten
Kennzeichen und Dokumente in die Zulas-
sungsbehörde auffordern. Deshalb wird –
selbstverständlich immer fakultativ – am
Ende des Antragsprozesses die Möglichkeit
zur Lieferung des gesiegelten Kennzeichens
mittels kommunalem Botendienst oder ei-
nem privatem Zustelldienst stehen.

Berücksichtigt werden muss, dass ein
Großteil der Zulassungsvorgänge im Neu-
wagenbereich durch Autohändler und Zu-
lassungsdienste, nicht durch Bürger bewirkt
werden. Diskutiert wird daher, wie viel Pro-
zesserleichterung für die Wirtschaft möglich
ist. Eine Lösung könnte die Übertragung
bestimmter Funktionen auf Dritte (zertifizier-
te Stellen), z.B. Gemeinden oder Autohäu-
ser sein.

Thematisiert werden Lösungen mit Transak-
tionsnummern (TAN), die z.B. die Außerbe-
triebsetzung des Kraftfahrzeugs beim Kun-
den ermöglichen. Die Stempelplaketten für
das vordere und hintere Kennzeichen sowie
die Siegelmarken für die Zulassungsbe-
scheinigungen Teile I und II (ZB I und ZB II)
haben hierfür zwei Schichten. Durch Entfer-
nen der oberen Schicht wird eine TAN wie
beim Online-Banking freigelegt. Diese
TANs, über die nur der Fahrzeughalter ver-
fügen kann, ermöglichen die sichere Online-
Abmeldung des Fahrzeuges. Gleichzeitig
wird durch das Zerstören der oberen
Schicht auch die Entwertung der Kennzei-
chen sichergestellt. Vorteil für die Verwaltun-
gen: Reduzierung von eigenem Aufwand;
Vorteil für den Kunden: Sparen von Zeit und
Wegstrecke. Die Anbringung dieser Zwei-
schichtaufkleber im Zulassungsprozess be-
darf natürlich eines hinreichend sicheren
Verfahrens, in dem die Identität des Fahr-
zeughalters einwandfrei festgestellt wird.
Hier ist die Diskussion noch nicht abge-
schlossen.

Zur Beschleunigung des Projektes wurde
vereinbart, sich bei der Zielfindung innerhalb
des europarechtlichen Rahmens zu bewe-
gen, also keine Verfahrensoptimierungen
vorzuschlagen, die Änderungen auf euro-
päischer Rechtsebene erfordern. ZB I und
ZB II bleiben z.B. insofern unangetastet. Für
ggf. notwendige bundes- und landesrecht-
liche Anpassungen haben die Projektbetei-
ligten des Bundes und der Länder Unter-
stützung angeboten. Diesem Ziel dient auch
die enge Abstimmung mit dem Bund-Län-
der-Fachausschuss für Fahrzeugzulassung
(BLFA-Fz).

Die Online-Zulassung verlangt eine Einga-
bemaske, die der Bürger über das Internet
bedient. Ein einheitliches Erscheinungsbild
unter Beibehaltung des jeweiligen behördli-
chen Corporate Designs ist wünschens-
wert. Ein solches „Verkehrsportal“ für die

Online-Zulassung wirkt darüber hinaus als
Drehscheibe zu den unterschiedlichen
Fachverfahren vor Ort, die der Datenverar-
beitung in den Zulassungsbehörden dienen.
Hier spielt der Aspekt der Investitionssicher-
heit eine Rolle. Daher soll nach Vorstellung
der beteiligten Landkreise mit dem Portal
kein selbstständiges Kfz-Fachverfahren ent-
wickelt werden. Das Portal bildet nur die
Funktionalitäten ab, die die herkömmlichen
Fachverfahren nicht bieten. Die im Portal
entgegengenommenen Daten werden via
Datendrehscheibe an das jeweilige Fachver-
fahren vor Ort weitergegeben. Dieser
Aspekt war auch beim Projekt in der Metro-
polregion Hamburg von den Entschei-
dungsträgern vor Ort als wichtig angesehen
worden und führt letztlich zur Akzeptanz-
steigerung.

Perspektivisch sollen über das Portal mög-
lichst viele Dienstleistungen online abgewi-
ckelt werden können, wobei die Einführung
in das Portal nur schrittweise erfolgen kann.

Die Teilnahme der Kommunen an der On-
line-Zulassung muss freiwillig bleiben. Eine
Verpflichtung wird in der Praxis bereits we-
gen der unterschiedlichen technischen Vor-
aussetzungen (Datenverbindungen) nicht
möglich sein. Nachvollziehbar aber ist, dass
sich der Betriebsaufwand bei einer größe-
ren Zahl von Teilnehmern deutlich verringert,
so dass eine möglichst breite Beteiligung
gleichwohl wünschenswert ist.

Eine Herausforderung stellt die virtuelle Dar-
stellung der Datenabgleiche und Datenmit-
teilungen mit und an andere Behörden dar,
der heute von den Zulassungsstellen zum
Teil manuell vorgenommen wird.

Als eine Hürde bei eGovernment-Projekten
haben sich in der Vergangenheit daten-
schutzrechtliche Bedenken erwiesen. Dabei
geht es nicht um die technische Sicherheit
der Datenübertragung einschließlich der
Ausspähsicherheit. Diese ist unabdingbar,
aber auch beherrschbar. Besorgnis besteht
hinsichtlich der rechtlichen Zulässigkeit der
Übertragung von Daten an sich und des
Abgleichs oder Zusammenführens von vir-
tuellen Datenbeständen. Es bleibt abzuwar-
ten, welche Haltung die Datenschutzbehör-
den zum D-Online-Projekt Kfz einnehmen.
Zu wünschen ist, dass die Zielvorstellung
des Gesetzgebers, die Gleichrangigkeit di-
gitaler Verfahren gegenüber papiergebun-
denen herzustellen, nicht behindert wird.
Letztlich behält der Bürger die Wahlmög-
lichkeit, auch auf konventionellem Wege
sein Fahrzeug zuzulassen, er willigt in die
Nutzung des Online-Verfahrens bewusst
ein.

Unabhängig hiervon erwarten die Landkrei-
se von der Online-Zulassung, dass Sicher-
heitsaspekten in Zusammenhang mit der
Kfz-Kriminalität genügend Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Das gilt hinsichtlich der
Fälschungssicherheit von Siegeln, Doku-
menten u.ä. Authentizierungsverfahren

müssen mindestens die gleiche Sicherheit
zur Berechtigungsfeststellung des Nutzers
bieten wie die persönliche Vorsprache in der
Zulassungsbehörde.

Finanziert werden müssen die erstmalige
Herstellung des Systems sowie der dauern-
de Betrieb. Hierfür gibt es erste Vorüberle-
gungen. Die Landkreise erwarten hier ein
Signal des Bundes. Das noch zu entwi-
ckelnde Betreibermodell muss den langfris-
tigen Betrieb für die Teilnehmer, aber auch
für den Betreiber sicherstellen. Zu klären
bleibt, ob der Betrieb durch einen privaten
oder staatlichen Betreiber erfolgen soll, ein-
schließlich der Frage der Verantwortlichkei-
ten.

Nach Vorstellung der Landkreise bewegt
sich der Nutzer der Online-Zulassung virtu-
ell im jeweiligen Hoheitsbereich der zustän-
digen Zulassungsstelle. Die vorhandenen
Gebührenstrukturen lassen sich daher über-
tragen. Die Kostenbeteiligung in das Verfah-
ren vor Ort einbezogener Dritter (z.B. Zu-
stelldienste) kann im Vereinbarungswege
mit der zuständigen Zulassungsbehörde
erfolgen.

Aktuell erarbeitet die Projektgruppe ein Ba-
siskonzept zur Beschreibung des zukünfti-
gen Gesamtsystems, dabei insbesondere
der Verfahrensbestandteile, die im Jahr
2009 pilotiert werden können. Das Konzept
wird dem Bund-Länder-Fachausschuss für
Verkehrsfragen (BLFA/Fz) im Frühjahr d.J.
zur Diskussion vorgelegt.

Größtes Risiko für das Projekt sind die allen
eGovernment-Prozessen eigenen Hemm-
nisse: Auch erfolgreiche Projekte bilden viel-
fach lediglich den kleinsten gemeinsamen
Nenner aller beteiligten Akteure ab. Grund
hierfür ist der ständig notwendige Ausgleich
fachlicher, interdisziplinärer und gruppenori-
entierter Interessen.

4. Fazit: Positive Auswirkungen für
die Landkreise

Die Serviceverbesserung für den Bürger (24
Stunden-Betrieb) führt zu größerer Kunden-
zufriedenheit. Verwaltungsleistungen blei-
ben auch unter Berücksichtigung der de-
mografischen Entwicklung erreichbar für
den Bürger. Effizienzgewinne durch Verrin-
gerung der Front-Office-Prozesse helfen
personalwirtschaftliche Engpässe an ande-
rer Stelle zu verringern. Arbeitsprozesse las-
sen sich zwischen Bundes-, Landes- und
Kommunalbehörden sowie beteiligten Un-
ternehmen neu und effizienter aufteilen. Das
kommunale Kooperationsmodell schafft
kreative Konkurrenz zwischen Bürgerser-
vicestellen. Eine kostengünstige Realisie-
rung durch ein deutschlandweit einheitli-
ches Portal ist zu erwarten.

Thorsten Heinze, Servicebereichsleiter,
Landkreis Harburg
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Analytische Beurteilung möglicher
Kooperationen im IT-Bereich

Von Magnus Petersen, Nordfiresland, und
Wilfried Göing, Hamburg

Zu Zeiten wachsenden Kostendruckes in
den Kommunen und der Kreisgebietsre-
form wird auch vermehrt über Koopera-
tionen im IT-Bereich der Kommunen dis-
kutiert. Bislang fehlte aber das analytische
Instrumentarium, mögliche Kostensen-
kungen nach Art und Höhe zu identifizie-
ren. Dieser Durchbruch ist jetzt jedoch der
Göing IT Management Consulting GmbH
gelungen und das entwickelte Produkt ist
vom Kreis Nordfriesland erstmals einge-
setzt worden. Über die Methodenbe-
standteile und erste Erfahrungen soll hier
berichtet werden.

Methodik

Die angewandte Methodik ist vierstufig. Zu-
erst wurde eine IT-Leistungsverrechnung
modelliert, dann wurde zweitens auf Basis
der Kosten der Leistungsarten ein formales
Benchmarking durchgeführt (Gegenüber-
stellen der Stückkosten der Leistungsarten).
Drittens erfolgte ein inhaltliches Benchmar-
king (Ermittlung der Kostensenkungspoten-
ziale, Vergleich der System- und Anwen-
dungslandschaften, Vergleich des Personal-
einsatzes, usw.) und schließlich wurden vier-
tens auf Basis dieser Informationen die
Chancen und Risiken einer möglichen Ko-
operation beurteilt und eine Strategie zur
Kooperation entwickelt.

Die Methodik ist historisch gewachsen. Die
ersten Grundsteine wurden bereits im Jahr
2000 mit der Entwicklung der ersten Versi-
on einer IT-Leistungsverrechnung für ein In-
dustrieunternehmen gelegt. Im Laufe der
Jahre wurden mit wachsender Kundenan-
zahl aus Industrie und Handel weitere Ver-
sionen der IT-Leistungsverrechnung reali-
siert und die Möglichkeit des Benchmarking
geschaffen. Der Kreis Nordfriesland war der
erste Kreis, der eine IT-Leistungsverrech-
nung mit dieser Methode einführen wollte.
Schnell gesellten sich bei bzw. kurz nach
Projektstart die Kreise Schleswig-Flensburg
und Plön hinzu, sodass eine formal einheit-
liche Leistungsverrechnung entwickelt wur-
de – d.h. mit identischen Leistungsarten, die
wiederum eine glänzende Basis für ein fun-
diertes Benchmarking waren.

Durch das Benchmarking können erhebli-
che Kostensenkungspotenziale aufgezeigt
werden – und zwar können die erforderli-
chen Maßnahmen identifiziert und auch die
Höhe der möglichen Kostensenkungen
quantifiziert werden. In Weiterentwicklungen
wird differenziert, inwieweit Kostensenkun-
gen bereits von jeder untersuchten Kommu-
ne allein zu realisieren sind und wie hoch der
zusätzlich durch Kooperation zu erzielende
Effekt ist. Damit lassen sich klare Aussagen

treffen, ob Kooperationen aus Kostengrün-
den zu empfehlen sind. Darüber hinaus
kann es auch Effekte der Leistungssteige-
rung geben, die durch eine qualitative Be-
urteilung der System- und Anwendungs-
landschaften offengelegt werden.

Die Kooperationsuntersuchung hat für die
Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flens-
burg stattgefunden. Weitere Kooperations-
untersuchungen zwischen den Kreisen Se-
geberg, Stormarn und Herzogtum Lauen-
burg sind zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses beauftragt. Die Einbeziehung
weiterer Kommunen in den Vergleich ist von
allen Beteiligten erwünscht, um die Basis für
das Benchmarking zu erweitern und ggf.
weitere Kostensenkungspotenziale aufzu-
zeigen!

Das entwickelte Produkt umfasst Modelle
zur IT-Leistungsverrechnung und zum
Benchmarking. Zusammen mit dem Know-
how der involvierten IT-Leiter und des Bera-
ters ist ein mächtiges Tool entstanden, das
auch jetzt noch weiterentwickelt wird, z.B.
in Richtung Datenbank zum Benchmarking
der IT von Kommunen.

Erfahrungen IT-Leistungsverrechnung

Wie in vielen Kommunalverwaltungen wer-
den auch beim Kreis Nordfriesland steigen-
de Kosten für Informationstechnik beklagt.
Über steigende Leistungen wird wenig ge-
sprochen. Eine parallel zur Haushaltsfüh-
rung betriebene Kosten- und Leistungs-
rechnung hat bisher zu keiner Transparenz
in den Leistungen der IT und deren Auswir-
kungen auf die Kosten geführt. Die Kosten
wurden bisher pauschal entsprechend der
Anzahl der Mitarbeiter auf die Fachbereiche
verteilt, ohne Bezug zu den Leistungen. Die
Fachbereiche als Kunden der IT bestellten
also Leistungen, ohne deren Kosten zu ken-
nen.

Beim Kreis Nordfriesland hat man diesen
Missstand im Rahmen der Einführung der
Doppik abgestellt. Die Schaffung von Kos-
tenbewusstsein durch Transparenz und
eine verursachungsgerechte Zuordnung der
IT-Kosten zu den Abnehmern sind die we-
sentlichen Ziele bei der Einführung einer in-
ternen Leistungsverrechnung für IT-Ser-
vices. Eine besondere Dringlichkeit hat sich
zudem dadurch ergeben, dass aus dem
Rechenzentrum des Kreises seit einigen
Jahren auch Verwaltungen der kreisange-
hörigen Städte, Ämter und Gemeinden be-

dient werden. Für diese an Externe erbrach-
ten Leistungen sollen kostendeckende Ent-
gelte erhoben werden.

Zunächst wurde der Leistungskatalog der
drei IT-Abteilungen abgesteckt. Als wesent-
licher Punkt wurde dabei die Definition nut-
zerbezogener Leistungsarten (= Produkte,
= Services) gesehen, d.h. die Nutzer sollten
die empfangenen Leistungen wahrnehmen
und verstehen können – zum Beispiel sind
gemessene Prozessorzeiten vom Nutzer
kaum nachvollziehbar. Stattdessen wurden
u.a. die Nutzung von PC, Notebook, Tele-
fon, E-Mail, Internet usw. (die Basisleis-
tungsarten) und knapp 50 Fachanwendun-
gen der Ämter als IT-Leistungen definiert.

Im nächsten Schritt wurden die Kostenbe-
standteile Personalkosten (Betreuung der
Anwendungs- und System-Software, Be-
trieb des Rechenzentrums, User-Help-
Desk, Wartung, Verwaltungs- und Manage-
mentanteile usw.) und Sachkosten (Ab-
schreibung auf Hardware und Software,
Wartungs- und Pflegegebühren, Lizenzen,
externe Dienstleistungen, usw.) betrachtet.
Über die Feingliederung dieser sog. Kosten-
treiber wurde schnell Einigkeit erzielt. Aus-
gehend von der bisherigen Haushaltswirt-
schaft stellt sich hier die Beschaffung der
Daten als größere Herausforderung dar. Es
lohnt sich jedoch, sie anzunehmen – wegen
der gewonnenen Kostentransparenz und
der Möglichkeit, Kostensenkungspotenzia-
le aufzuzeigen.

Die Verbindung zwischen dem verwaltungs-
internen Haushaltsverfahren und der Kos-
ten- und Leistungsrechnung wird über das
gemeinsam mit dem Berater entwickelte,
Excel-basierte Kalkulationsschema herge-
stellt. Excel ist für die Modellierung, Analyse
und Alternativrechnungen ideal geeignet.
Der Ablauf beginnt damit, dass kamerale
Haushaltsbuchungen in der Kosten- und
Leistungsrechnung gleichzeitig auf Kosten-
treiber (in Nordfriesland über Kostenstellen
abgebildet) gebucht werden. Die Jahres-
summen werden, ergänzt um Gemeinkos-
ten und kalkulatorische Kosten (im besten
Fall Abschreibungen aus der Anlagebuch-
haltung), in die Excel-Tabellen übertragen.
Dort erfolgt die direkte Zuordnung oder eine
prozentuale Verteilung auf die definierten
Leistungsarten. (Die Methodik entspricht
der betriebswirtschaftlichen Prozesskosten-
rechnung.) Beim Personaleinsatz wurde
deutlich, dass detaillierte Arbeitsaufzeich-
nungen nicht erforderlich sind. Mit fundier-
ten Schätzungen der IT-Mitarbeiter im Rah-
men der ihnen vertrauten Kostentreiber und
Leistungsarten lassen sich nahezu gleich-
wertige Ergebnisse erzielen. Durch die zu-
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sätzliche Erfassung der Leistungsabnehmer
incl. der Anzahl der Nutzer der jeweiligen
Leistungsarten können Kosten pro Nutzer
berechnet werden. Sie zeigen auch die Kos-
tenbestandteile der Leistungsarten auf –
was verdeutlicht, welche Einflussgrößen mit
welchem Kostenbeitrag die Kosten der IT-
Produkte beeinflussen. Dies schafft Trans-
parenz und versachlicht die Diskussionen
über die IT-Kosten.

Auf der Basis der ausgewiesenen Stück-
kosten können Entgelte (Stückpreise) fest-
gelegt werden, wobei in der Kalkulation ver-
schiedene Arten von Preiszuschlägen hin-
terlegt werden können. Als Ergebnis wird im
Excel-Kalkulationsmodell eine weitgehend
verursachungsgerechte Bepreisung der IT-
Produkte und Belastung der Abnehmer er-
möglicht. Der Kreis Nordfriesland hat sich
dafür entschieden, die Stückpreise der IT-
Produkte für ein Jahr festzulegen und erst
jeweils zum Jahresende nach einer Nach-
kalkulation für das nächste Jahr anzupas-
sen. Die Fachbereiche als verwaltungsinter-
ne Abnehmer sowie auch externe Abneh-
mer erhalten vierteljährliche Rechnungen
über ihre abgenommenen IT-Produkte
(Menge mal Preis). Sie können ihre IT-Kos-
ten durch Zu- oder Abbestellung der ge-
nutzten Produkte teilweise beeinflussen.
Dies führt zu Kostenbewusstsein auch bei
den Anwendern und zumindest mittelfristig
zur Reduktion der zentralen IT-Kosten.

Erfahrungen IT-Benchmarking

Ein ebenso wichtiger Aspekt wird bei den
beteiligten Kreisen in der erzielten großen
Kostentransparenz der IT gesehen, die nicht
nur eine Nachvollziehbarkeit der Produkt-
kosten gewährleistet, sondern die auch
deutliche Hinweise auf Kostensenkungspo-
tenziale liefert. Für den Vergleich der IT-Kos-
ten der drei Kreise werden diese in geson-
derten Benchmarking-Tabellen nebeneinan-
dergestellt (formales Benchmarking). Damit
werden besonders kostengünstige Lösun-
gen zutage gefördert, und die beste Lösung
lässt sich ggf. auf die anderen übertragen.
Das formale Benchmarking wird durch das
inhaltliche Benchmarking ergänzt: Berech-
nung der Kostensenkungspotenziale, Ver-
gleich der Systemkonzeptionen (Rechner-,
Speicher-, Vernetzungskonzepte), Vergleich
der Anwendungssysteme (zunächst ohne
Bewertung der Qualität), Vergleich des Per-
sonaleinsatzes, usw.

Erfahrungen Kooperations-
untersuchung IT

Durch das inhaltliche Benchmarking wurden
nicht nur die erheblichen Kostensenkungs-
potenziale einer Kooperation deutlich, son-
dern auch die Unterschiede in den System-
konzeptionen und Anwendungen (auf die
Qualität der Anwendungen wird erst in der
Umsetzungsphase eingegangen) – was zu
weiteren Potenzialen führt: Vereinheitli-
chung, Skaleneffekte, Aufgabenverteilung,

weitere Spezialisierung (mit höherer Profes-
sionalität), Freischaufeln von Mitarbeitern für
neue Anwendungen (z.B. eGovernment).
Eine enge Kooperation der IT-Bereiche der
Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flens-
burg wurde empfohlen und befindet sich
jetzt in der Umsetzung.

Kostensenkungen sind jedoch teilweise nur
mit Hilfe von Investitionen erreichbar. Die
erforderlichen Investitionen wurden ermittelt
und ihre Wirtschaftlichkeit berechnet. Die
Amortisationsdauer lag bei etwa einem Jahr
– was außerordentlich günstig ist. (Übri-
gens: die Beratungskosten betrugen ledig-
lich ein Bruchteil der möglichen jährlichen
Kosteneinsparungen.) Überdies enthielt die
Kooperationsuntersuchung Empfehlungen
zur Strategie, zum anzustrebenden Endzu-
stand, zu Leistungssteigerungen, zur Rol-
lenverteilung, zum Steuerungsgremium und
zur Mitarbeitermotivation.

Erfahrungen insgesamt

Die Hinzuziehung eines Beraters, der so-
wohl BWL- als auch IT-Sachverstand ein-
brachte, war Grundlage für die Entwicklung
eines Verrechnungsmodells, das sowohl
den IT-Fachleuten als auch den Betriebswir-
ten der Kreisverwaltung gerecht wird. Die
Projektdauer für die Abstimmung der Anfor-
derungen der drei Kreise und die Anpas-
sung des vom Berater eingebrachten Excel-
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Modells betrug drei Monate (Benchmarking
+ Kooperationsuntersuchung zwei Monate;
diese Werte werden bei Projekten anderer
Kommunen wegen der gewonnenen Erfah-
rungen jedoch deutlich unterschritten wer-
den). Der in Zukunft im IT-Betrieb erforderli-
che Zeitaufwand für die Umsetzung der IT-
Leistungsverrechnung wird gering sein und
erscheint angesichts der erreichten hohen
Kostentransparenz angemessen.

Die IT-Leistungsverrechnung alleine recht-
fertigt die Projektkosten, sie ist auch ohne
Benchmarking und Kooperationsuntersu-
chung empfehlenswert. Das Benchmarking
eröffnet überdies Kostensenkungspotenzia-
le, die durch Kooperationen allerdings noch
übertroffen werden können. Aber auch
ohne Kooperationsabsicht ist das Bench-
marking anzuraten, da teilweise erhebliche
Kostensenkungspotenziale für die betrach-
tete IT alleine aufgedeckt werden (und die
Erfahrung zeigt, dass ggf. erforderliche In-
vestitionen hoch wirtschaftlich sind).

Magnus Petersen, Leiter der Abteilung
Information und Kommunikation,

Kreis Nordfriesland, und Wilfried Göing,
geschäftsführender Gesellschafter,

Göing IT Management Consulting GmbH,
Hamburg
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Digitales Schriftgutmanagement und
eGovernment

Neue Wege zur Verwaltungsmodernisierung und
Qualitätsverbesserung konsequent beschreiten

Von Jürgen Platte, SoestDer Kreis Soest betreibt seit vielen Jah-
ren eine intensive und erfolgreiche Ver-

waltungsmodernisierung und verfügt als
einzige Verwaltung in Deutschland über ein
verwaltungsweites Qualitätsmanagement
mit der schon mehrfach erneuerten Zertifi-
zierung nach der DIN EN ISO 9001:2000.

Im Fokus der Verwaltungsmodernisierung
standen bei allen Verwaltungen immer
Steuerungsfragestellungen im Zusammen-
hang mit verwaltungsweiten Überlegungen.
Produktionsfragestellungen wurden meist
nur fach- und organisationsbezogen disku-
tiert.

So verfügen die Kommunalverwaltungen
heute zwar über eine breite Auswahl an IT-
Fachverfahren in den einzelnen Organisati-
onseinheiten, und diese Fachverfahren ver-
fügen auch häufig über Schnittstellen zu Fi-
nanzwesen, Einwohnerwesen und anderen
zentralen Anwendungen und Datenbestän-
den, eine wirkliche Unterstützung der statt-
findenden Arbeitsprozesse gibt es aber nur
in wenigen Fällen. Ein durchgängiges Work-
flow-Management vom Eingang eines An-
trages bis zur Bescheiderteilung mit Erstel-
lung, Versand und Archivierung findet meist
gar nicht, in Ansätzen nur in fachverfahrens-
spezifischen Zusammenhängen statt.

Auch die ersten Ansätze des eGovernment
setzten bei den Lösungen oft nur auf einen
Teil des eigentlichen Arbeitsprozesses auf.
Die Schnittstelle zum Bürger oder zum Un-
ternehmen stand im Mittelpunkt von neuen
Angeboten, der dahinterliegende Prozess
wurde gar nicht oder nur ansatzweise be-
trachtet. Als Folge führten nur wenige Pro-
jekte zum Erfolg.

KGSt-Multitklientenstudie „Effizientes
eGovernment“

Daher entschloss sich der Kreis Soest 2005
zur Teilnahme an der KGSt-Multiklientenstu-
die „Effizientes eGovernment“, die von der
KGSt in Kooperation mit der Firma
b.i.t.consult GmbH durchgeführt wurde.

Ziel der Studie war die Bewertung und Prio-
risierung des gesamten kommunalen Leis-
tungsspektrums für eGovernment zur Rea-
lisierung von Optimierungsmöglichkeiten
und Kosten/Nutzen-Effekten. In einem er-
sten Schritt wurden alle im Qualitätsmana-
gement-System beschriebenen Leistungen
der Kreisverwaltung einer Portfolioanalyse
unterzogen. Im Mittelpunkt stand dabei die

Untersuchung der tatsächlichen Arbeitspro-
zesse und Abläufe der Verwaltung.

Die Prozesse der Kommunen sind in
einem hohen Maße vergleichbar

Auch im Vergleich mit den anderen teilneh-
menden Kreisverwaltungen (Kreise Schles-
wig-Flensburg, Verden und Märkischer
Kreis) wurden folgende Aspekte deutlich:

• Die Aufgabenstruktur und die Leistungs-
und Prozessebene von Kommunen ist in
hohem Maße vergleichbar.

• Die Kernprozesse der Verwaltung stim-
men in hohem Maße überein (ca. 200
Kernprozesse), sie binden 80 % der Per-
sonalressourcen der Verwaltung.

• Die Kernprozesse der Verwaltungen sind
in hohem Maße eGovernment-fähig, auf
diese Prozesse sollten sich Verwaltun-
gen konzentrieren.

• Der wesentliche Nutzen von eGovern-
ment liegt auf Seiten der Verwaltung.

Diese Erkenntnisse machen deutlich, dass es
auch gilt, gemeinsam mit anderen Verwaltun-
gen an Standardisierungsmöglichkeiten bei
den Verwaltungsprozessen zu arbeiten.

Vorstellung der bisherigen Ergebnisse der KGSt-Studien und des DSM-Projektes im Kreisausschuss des
Kreises Soest (v.l.n.r.): Jürgen Platte, Dr. Marianne Wulf (KGSt), Harald Schumacher (b.i.t. consult GmbH),
Landrätin Eva Irrgang sowie Kreisdirektor Dirk Lönnecke. Foto: Kreis Soest

Organisation und Technologieeinsatz
senkt Prozesskosten um 20 – 40 %

In einem zweiten Schritt wurden von allen an
der Studie teilnehmenden Verwaltungen ca.
30 Arbeitsprozesse im Hinblick auf realisier-
bare Einsparpotenziale eingehend unter-
sucht. Auch bei diesen Prozessanalysen
konnten durchgängige Erkenntnisse erzielt
werden:

• Es ist oft nur eine geringe Vorgangsun-
terstützung durch Fachverfahren vor-
handen.

• Es bestehen zahlreiche Medienbrüche.

• Der aktuelle „Automatisierungsgrad“ in
Verwaltungsprozessen ist gering!

• Das „Automatisierungspotenzial“ ist
hoch!

• Automatisierbar sind vor allem nicht
wertschöpfende Verwaltungstätigkeiten,
z.B.:

– manuelle Posteingangs- und aus-
gangsbearbeitung,

– Daten mehrfach erfassen und pfle-
gen,

– elektronische Daten und Dokumente
ausdrucken und verteilen,

– Weiterleitung von Dokumenten zwi-
schen Bearbeitern,
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– doppelte Ablage zu einem Vorgang:
Hybrid-Akten dominieren,

– manuelle Recherche und Ausleihe
von Dokumenten,

– Amtshilfeersuchen statt maschinelle
Abfrage von elektronischen Daten.

• Durch Organisation und Technologieein-
satz können die Prozesskosten um 20 -
40 % gesenkt werden.

Geschäftsprozessoptimierung,
eGovernment und Verwaltungsreform
wachsen zusammen

Der Kreis möchte einen konsequenten Weg
in ein effizientes eGovernment gehen und
die Prozessorientierung in den Vordergrund
stellen. Die Steigerung von Wertschöpfung
und Produktivität der Arbeitsabläufe durch
die Automation von nicht wertschöpfenden
Aufgaben wird ebenso angestrebt wie die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiter durch die Bereitstellung von in-
tegrierten Anwendungen. Auf dieser Basis
sollen dann durchgängige elektronische
Dienstleistungsangebote für Bürger und
Unternehmen entstehen.

Die Ergebnisse der Multiklientenstudie ha-
ben gezeigt, dass der Lösungsweg nicht in
immer wieder neuen Einzellösungen liegt,
sondern eine durchgängige Strategie und
eine technische eGovernment-Archiktektur
erforderlich sind.

Digitales Schriftgutmanagement (DSM)

Auf der Basis bisheriger Erkenntnisse der
eGovernment-Studie wurde daher im Rah-
men eines Kooperationsprojektes mit den
Projektpartnern Kreis Soest, Deutsche Post
AG, b.i.t.consult GmbH und KDVZ Citkomm
und unter fachlicher Begleitung der KGSt
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zur
Realisierung der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung für den gesamten „Lebenszyk-
lus“ von Verwaltungsvorgängen im Bereich
der Kernprozesse der Kreisverwaltung
Soest erstellt. Zum Projektergebnis wird
ebenfalls ein KGSt-Bericht erstellt werden.

Die angestrebte Lösung umfasst die Digita-
lisierung des Schriftguts im Bereich der
Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung,
die Einführung eines fachbereichsübergrei-
fenden Vorgangsbearbeitungssystems in-
klusive elektronischer Aktenführung und
Dokumentenmanagement sowie die elek-
tronische Archivierung von Verwaltungsvor-
gängen.

Zielsetzung des Projektes war es, die Pro-
zessoptimierungspotenziale des digitalen
Schriftgutmanagements in der Kreisverwal-
tung auf Prozessebene zu lokalisieren und
zu quantifizieren, die fachlichen Kernanfor-
derungen für die organisatorische und IT-
technologische Umsetzung zu spezifizieren
und ein für die Kreisebene übertragbares
Realisierungskonzept für das digitale Schrift-
gutmanagement zu entwickeln.

Das Ergebnis zeigt, dass zwar erhebliche
Investitionen erforderlich sind, aber auch
erhebliche Einsparungspotenziale beste-
hen. Dazu bedarf es eines langen Atems,
denn erst muss über drei bis vier Jahre in-
vestiert werden, bevor ein Konsolidierungs-
effekt ensteht. Daher haben Landrätin Eva
Irrgang und Kreisdirekor Dirk Lönnecke
eGovernment beim Kreis Soest zur Chefsa-
che erklärt und damit auch die richtigen Si-
gnale an die Politik und die Mitarbeiterschaft
gesendet.

Modellversuch „Vernetzte Verwaltung“

Das nordrhein-westfälische Innenministeri-
um hat den Kreis Soest unter mehreren
Bewerbern für das geförderte Modellprojekt
„Vernetzte Verwaltung“ ausgewählt. Es geht
dabei um die Vernetzung von Kommunal-
verwaltungen und die Erschließung neuer
Kooperationsformen.

Der Kreis Soest hat gemeinsam mit dem
Märkischen Kreis sowie den Städten Lipp-
stadt und Soest erfolgreich das Projekt
Shared Service Center „Digitale Postbear-
beitung“ konzipiert und präsentiert. Mit die-
sem Projekt soll eine organisatorische und
technische Lösung für die gemeinsame
Abwicklung des Postein- und -ausgangs
der beteiligten Kommunen in digitaler Form
geschaffen werden.

Die Projektidee ist die konsequente Weiter-
entwicklung der Ergebnisse der KGSt-Stu-
die und des darauf aufbauenden DSM-Pro-
jektes hin zu einer organisatorischen und
technischen Praxislösung.

Ausblick

Der Kreis Soest wird den eingeschlagenen
Weg zu einem effizienten eGovernment
weitergehen und über die laufenden Projek-
te die praktische Umsetzung vorantreiben.

Dazu bedarf es der Entwicklung einer ge-
meinsamen IT-Strategie mit dem Rechen-
zentrums-Verband und verstärkter Koope-
rationen der Kreise und Gemeinden im Ver-
bandsgebiet.

Jürgen Platte, Zentrale Steuerungs-
unterstützung, Informationstechnik,

Kreis Soest

Anzeige eurofun
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„www.landkreises-schwäbisch-hall.de“
Von Andreas Braun, Schwäbisch Hall

Der Landkreis Schwäbisch Hall ent-
wickelte seinen jetzigen Internetauf-
tritt zu einer modernen Informations-
und Kommunikationsplattform für ei-
nen effizienten Informationsaus-
tausch mit den kreisangehörigen
Kommunen. Entstanden ist ein Por-
tal, das im Land Baden-Württemberg
einzigartig ist.

Die Webseiten des Landkreises Schwäbisch
Hall wurden für diese neue Präsentation voll-
ständig überarbeitet: Mit neuem Konzept,
modernem Design und umfangreichen Funk-
tionalitäten präsentiert sich eine bürger- und
nutzerfreundliche Landkreisplattform, die zu-
dem auch barrierefrei aufgebaut ist. Die Sei-
ten unter www.landkreis-schwaebisch-
hall.de weisen eine übersichtliche Navigation,
schnelles Finden der gesuchten Angebote,
umfangreiche Inhalte sowie zahlreiche inter-
aktive Bereiche auf.

„Ein wesentlicher Baustein des neuen Por-
tals ist die Bündelung von Informationen
und die verbesserte Einbindung der Kom-
munen“, hebt Landrat Gerhard Bauer her-
vor. Das Projekt „Vernetzter Kreis“ ist so
konzipiert, dass einerseits die Städte und
Gemeinden des Landkreises über ein On-
line-Redaktionssystem Artikel direkt auf die
Homepage des Kreises setzen können.
Andererseits kann die Kreisverwaltung eige-
ne Artikel in einem News-Bereich, der auf
jeder kommunalen Website eingerichtet
werden kann, veröffentlichen.

Vor allem für die Kommunen ergeben sich
erhebliche Synergien. Städte und Gemein-
den müssen die vom Landkreis kommen-
den Artikel – in der Regel per eMail – nicht
mehr bearbeiten und selbst in ihre Websites
einstellen. Die Inhalte werden zentral vom
Landratsamt veröffentlicht. Damit werden
Doppelarbeiten praktisch ausgeschlossen.
Der optimierte Informationsfluss führt im
Partnerverbund zwischen Kommunen und
Kreis zu spürbaren Vorteilen – und zur Ent-
lastung der kommunalen Webbetreuer.

News-Zugänge werden auch von Kliniken,
Schulen und Stiftungen genutzt, um Nach-
richten zu veröffentlichen. Die Informations-
qualität und Aktualität des Landkreisportals
wird durch die aktuellen Meldungen weite-
rer Organisationen zusätzlich gesteigert.

Ein weiteres großes Plus ist die Anbindung
zusätzlicher externer Redakteure wie bei-
spielsweise der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Schwäbisch Hall (WFG SHA). Das
umfangreiche zentrale Firmen- und Bran-
chenverzeichnis der WFG SHA wird auf den
Internetseiten der einzelnen Kommunen per
Schnittstelle eingelesen. So kann über eine
Multifunktion zum Beispiel nach Branchen
oder Firmen gesucht werden.

Vorgabe von Seiten der Landkreisverwal-
tung war für die Konzeption der neuen Ho-

mepage, dass die einzelnen Ämter die sie
betreffenden Webinhalte eigenständig pfle-
gen können. Über ein Content Management
System besteht die Möglichkeit, die Pflege
der Seiten intern neu zu organisieren. Die
Texte und Bilder werden von verschiedenen
Abteilungen dezentral gepflegt. Das Land-
ratsamt realisiert dadurch weitere Synergie-
effekte. Ebenso können die Bilder der Start-
seite von Landratsamt eigenständig geän-
dert werden. Dadurch können Fotos ver-
schiedener Kommunen im Wechsel über
eine Zeitsteuerung dargestellt werden.

„Mir ist es wichtig, umfassende Informatio-
nen zu den zahlreichen Dienstleistungen
des Landkreises anzubieten“, erklärt Land-
rat Gerhard Bauer. Und ergänzt: „Der Kreis
nutzt hier die gebündelten Inhalte zu sämt-
lichen Verfahrensbeschreibungen und Le-
benslagen aus dem landeseinheitlichen Por-
tal Service-Baden-Württemberg. Damit
können sich Bürger sowie Unternehmen
schnell und zielgerichtet informieren. Ange-
boten werden hier rund 1.000 Informations-
texte zu ganz unterschiedlichen Themen-
komplexen wie Bauen oder Zulassung eines
Kraftfahrzeugs. Die Einbindung der zahlrei-
chen Informationen erfolgt ohne zusätzli-
chen Betreuungs- und Pflegeaufwand für
Mitarbeiter – die Inhalte werden zentral vom
Land Baden-Württemberg erweitert und
gepflegt. Der Landkreis kann zudem eige-
ne Verfahrensbeschreibungen einstellen.
Einen besonderen Augenmerk haben wir
auf den Bereich der Abfallwirtschaft gelegt.
So können zum Beispiel über den elektro-
nischen Müllkalender die Termine nach Ge-
meinden und Abfallarten gefiltert werden.“

Die Seiten wurden grafisch völlig neu aufge-
baut und an bestehende grafische Vorlagen
angepasst. Auf eine übersichtliche Menü-
struktur und Benutzerführung wurde großen
Wert gelegt. Über fünf Hauptkategorien
können etwa 500 eigenständige Seiten er-
reicht werden. Für den eiligen Nutzer steht
eine Suchmaschine zur Verfügung.

Die Internetpräsenz erfüllt darüber hinaus
die Kriterien der „Barrierefreie Informations-
technik-Verordnung“ (BITV). Barrierefrei be-
deutet, dass sehbehinderte und in ihrer
Mobilität eingeschränkte Menschen mit den
derzeit zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln
wie beispielsweise Screenreadern die Web-
site problemlos lesen können.

Die Homepage gliedert sich in fünf Haupt-
menüpunkte. Im Bereich „Aktuelles“ erhal-
ten die Besucher zahlreiche aktuelle Infor-
mationen rund um den Landkreis. In der
Rubrik „Landkreis“ wird der Kreis mit seinen
Städten und Gemeinden in einem Kurzpor-
trait vorgestellt. Die eingebundene Kreiskar-
te ist direkt mit den Homepages der kreis-

angehörigen Städte und Gemeinden ver-
linkt. Wichtiges im Bereich Politik bietet der
Menüpunkt „Kreistag & Politik“, u.a. mit den
Kontaktadressen der Kreisräte.

In der Rubrik „Landratsamt“ werden die ein-
zelnen Ämter mit Ansprechpartnern und
Aufgaben vorgestellt. Unter „Wirtschaft &
Tourismus“ finden sich die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG) mit direktem Link
auf das Firmenportal sowie das Tourismus-
portal. Unter „Bürgerservice“ finden die vir-
tuellen Besucher der Internetseiten sämtli-
che Dienstleistungen des Landratsamtes
sowie Formulare und andere elektronische
Dienste.

In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg (LUBW) wurden zu-
dem im Rahmen eines landesweiten Inter-
net-Pilotprojekts Umweltdaten als Bürger-
service auf der Homepage des Landkreises
bereitgestellt. Interessierte können sich on-
line einen Überblick über die Schutzgebiete
aus den Bereichen des Natur-, Umwelt- und
Gewässerschutzes im Landkreis verschaf-
fen.

Über tabellarische Auswertungen oder Kar-
tendienste können Informationen zu The-
men wie Altasten- oder Bodenschutzkatas-
ter, Biotope oder NATURA 2000 und FFH-
Gebiete abgerufen werden.

Die vom Landratsamt und teilweise von der
LUBW erfassten und zu aktualisierenden
Daten werden regelmäßig monatlich von
der LUBW aus einer gemeinsamen Refe-
renzdatenbank aktualisiert. Die bereitge-
stellten Daten können jedoch nicht für eine
rechtsverbindliche Auskunft verwendet wer-
den bei Bedarf muss das zuständige Bau-
und Umweltamt kontaktiert werden.

Weitere Features:

Der zentrale Abfallkalender für den Land-
kreis entbindet die Kommunen von der Pfle-
ge der Abfalltermine. Diese werden zentral
vom Landratsamt erstellt und auf den kom-
munalen Seiten eingelesen.

Eingebundene Online-Formulare sind ein
weiterer Schritt auf dem Weg zum „Virtuel-
len Landratsamt“.

Wunschkennzeichen können online auf Ver-
fügbarkeit geprüft und reserviert werden.

RSS-Feeds melden Neuigkeiten auf der
Webseite.

Der Erfolg des neuen Landkreisportals zeigt
sich bereits, denn täglich veröffentlichen
kreisangehörige Kommunen aktuelle Mel-
dungen. Kommunale Informationen sind so-
mit einem breiten Publikum zugänglich.

Andreas Braun, Statsstelle des Landrats,
Landkreis Schwäbisch Hall




