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Zusammenfassung 

Das Ende 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 

Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und darüber ebenso die rund 

11.000 Kommunen1 in Deutschland, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch 

online anzubieten. Bei der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen soll die 

Nutzerperspektive2, d.h., die Perspektive von Bürgern und Unternehmen, erklärtermaßen 

im Mittelpunkt stehen. Weniger als drei Jahre vor Ablauf des Umsetzungszeitraums legt 

die vorliegende Arbeit den Fokus auf die Kommunen und ihr Personal. Für die 

Umsetzung der meisten Leistungen sind sie zuständig. Insofern hängen Erfolg bzw. 

Misserfolg des OZG und der Digitalisierung der deutschen Verwaltungen entscheidend 

von ihnen ab. 

Die kommunale Sicht auf das OZG und seine Anforderungen stellt diese Arbeit deshalb 

in den Vordergrund. Als qualitative methodische Grundlage dienen hierzu 

Experteninterviews mit einem zuständigen Vertreter eines kommunalen 

Spitzenverbandes sowie weitere Interviews mit Digitalisierungsbeauftragten und 

Personalräten von zwei nordrhein-westfälischen Kommunen, nämlich Dortmund und 

Schwerte. Die in dieser Arbeit dargestellten Untersuchungsergebnisse können und wollen 

also keinen Anspruch auf Repräsentativität in der Breite erheben, dafür aber sehr wohl in 

der Tiefe des Experten- und Erfahrungswissens kommunaler Verantwortlicher liegende 

Aspekte herausarbeiten, um die kommunale Perspektive in den Vordergrund zu rücken 

und so möglichst einen Beitrag dazu zu leisten, dass Bund und Länder ggf. notwendige 

Anpassungen an bestimmten Stellschrauben vornehmen, um die Digitalisierung der 

deutschen Verwaltungen gemeinsam mit den Kommunen erfolgreich zu gestalten.3 

 

 

 
1 Insgesamt existieren in Deutschland ca. 4.400 Einheiten mit Verwaltungskompetenzen auf kommunaler 

Ebene. 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet und 

auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Die verwendeten Begriffe gelten grundsätzlich für 

alle Geschlechter und intendieren keinerlei Wertung. 
3 Bewertung: 1,7. 
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1. Einleitung 

Das Mitte August 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs 

zu Verwaltungsleistungen4 (OZG) – ein Bundesgesetz, welches als Artikel 9 im Paket des 

Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzsystems ab dem Jahr 2020 und 

zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften enthalten ist – hat die Dynamik bei der 

Diskussion über die Digitalisierung der deutschen Verwaltungslandschaft ohne jeden 

Zweifel signifikant erhöht. Während die Bundesrepublik Deutschland in nahezu allen 

Untersuchungen der letzten Jahre und insbesondere im europäischen Vergleich 

konsequent hintere Plätze bei der Digitalisierung des Staates belegt hat (vgl. Europäische 

Kommission 2019a; 2019b), ist nun festzustellen, dass verstärkt Bewegung in die 

Thematik gekommen ist und das ist kein Zufall. Ebenso darf die entsprechende 

Rechtsmaterie, das nur wenig spektakulär daherkommende sogenannte 

Verwaltungsverfahrensrecht, keinesfalls darüber hinwegtäuschen, welche Relevanz das 

OZG im Themenfeld entfaltet hat. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand 

beziehungsweise im ersten Paragraphen des Gesetzes: Es verpflichtet Bund und Länder 

– und darüber auch die rund 11.000 Kommunen in Deutschland, so die weitverbreitete 

Interpretation, wobei es auch anderslautende Stimmen gibt, auf die später 

zurückzukommen sein wird – „ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten“ (OZG §1 (1)) und zwar binnen eines Zeitraums von fünf 

Jahren bzw. bis zum Ende des Jahres 2022.  

Kontrastierend soll hier eine symbolhafte Anekdote aus dem Oktober 2019 dargestellt 

werden, also etwa zwei Jahre nach Inkrafttreten des OZG und rund drei Jahre vor Ende 

des OZG-Erfüllungszeitraums. Im Begleitprogramm der größten deutschen Messe für 

Verwaltungsdigitalisierung, der Smart Country Convention des Bundesverbandes 

Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom e. V.) in 

Berlin veranstaltete das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) einen 

Workshop zur OZG-Umsetzung, der sich insb. an kommunale Verantwortliche richtete. 

Im Anschluss an die Ausführungen des Referenten des BMI meldete sich ein erster 

Fragesteller, ein Digitalisierungsbeauftragter aus einer deutschen Großstadt. Er fragte 

 
4 Mit dem Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung (LeiKa) findet sich hier ein umfassendes 

Verzeichnis aller Verwaltungsleistungen: https://fimportal.de/download-kataloge#download-leistungen. 

(Letzter Zugriff: 15.04.2020) 
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sinngemäß: „Das ist ja alles schön und gut – aber was sollen wir jetzt bitte machen?!“, 

woraufhin sich ein stimmungsvoller Applaus der weiteren etwa 50 anwesenden 

Workshopteilnehmer entlud. Diese Anekdote steht beispielhaft für die Themensetzung 

der vorliegenden Masterarbeit. Die zentrale These lautet: Wenn die Digitalisierung der 

deutschen Verwaltung erfolgreich gestaltet werden soll, dann müssen die Kommunen 

umfassend und ganzheitlich von Bund und Ländern mitgedacht und mitgenommen 

werden. Dies wird besonders anschaulich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die 

Kommunen in den allermeisten Fällen die rund 11.000 Erlebnis- und Erfahrungsorte von 

Verwaltungen für Bürger, aber auch Unternehmen, im Sinne des OZG: von Nutzern sind, 

was auch an der Erfüllung von etwa zwei Dritteln der OZG-Leistungen durch die 

kommunalen Behörden liegt. Insofern lauten die zentralen Forschungsfragen dieser 

Arbeit, die mittels Experteninterviews mit Vertretern der Städte Dortmund und Schwerte 

sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes als kommunalem Spitzenverband 

beantwortet werden sollen, wie das OZG mit seinen Anforderungen auf kommunaler 

Ebene rezipiert und bewertet wird und welche Auswirkungen es auf kommunale 

Digitalisierungsstrategien hat. Im Weiteren sollen u.a. diese Fragen erforscht werden, um 

eine möglichst ganzheitliche und multidimensionale Übersicht kommunaler Akteure auf 

das OZG und die Verwaltungsdigitalisierung zu gewinnen: Warten die kommunalen 

Akteure derzeit eher auf einheitliche Musterlösungen oder treiben sie ihre individuelle 

Verwaltungsdigitalisierung unabhängig von den OZG-Entwicklungen voran? Sind bzw. 

fühlen sich die kommunalen Akteure angemessen eingebunden? Welche Hoffnungen und 

Sorgen sind vorhanden? Welche Bedarfe sehen sie für eine erfolgreiche Bewältigung? 

An welchen Stellen zeigen sich ggf. Optimierungspotentiale? Wie werden die 

Rahmenbedingungen, insb. in Bezug auf Zeithorizont, Finanzmittel sowie personelle 

Ressourcen bewertet? Wie wird die gegenwärtige Digitalisierungsdebatte von 

Personalräten bewertet? Wie soll die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen auf 

kommunaler Ebene umgesetzt werden und welcher eigene Anspruch ist diesbezüglich bei 

den kommunalen Akteuren vorhanden; soll nur der Zugang ermöglicht werden oder die 

Leistung digital abschließbar sein? Ist im Rahmen der grenzüberschreitenden Aufgabe 

Digitalisierung ein Trend zu verstärkter interkommunaler Kooperation festzustellen? An 

welchen Stellen in den Rathäusern sitzen die Treiber der kommunalen 

Verwaltungsdigitalisierung? 
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1.1 Aufbau der Arbeit 

Um die zentrale Fragestellung in ihren unterschiedlichen Facetten zu erkunden ist die 

vorliegende Arbeit wie folgt aufgebaut: Nachdem bislang in die Relevanz der Thematik 

eingeleitet wurde und die Sinnzusammenhänge der spezifischen, sich auf die 

kommunalen Situationen fokussierenden, Fragestellung aufgezeigt worden sind, wird das 

nachfolgende Kapitel (s. Kap. 2) allgemeine Einführungen und Definitionen zum Thema 

Digitalisierung darstellen. Im Anschluss daran wird die spezifische Debatte der letzten 

Jahre um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nachgezeichnet 

(s. Kap. 3). Hierzu gehört auch die Darstellung des Status quo der deutschen 

Verwaltungsdigitalisierungsbemühungen. Daran knüpft die Betrachtung des OZG, seines 

Inhaltes, aber auch der damit verbundenen Strukturen und Prozesse an, weil davon 

auszugehen ist, dass diese ebenso von Bedeutung sind, bevor aktuelle Einschätzungen zur 

Umsetzung des OZG präsentiert und die Thematik in die interdependente und 

möglicherweise sich symbiotisch zeigende europäische Diskussion eingebettet wird (s. 

Kap. 4). Weiterhin werden wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen (s. Kap. 5) 

dargestellt, woran sich Hinweise zur dieser Arbeit zugrundeliegenden Methodik (s. Kap. 

6) anknüpfen. Das nachfolgende Kapitel widmet sich der Analyse der zuvor 

transkribierten und ausgewerteten Experteninterviews, diese erfolgt sortiert in Haupt- und 

Unterkategorien, wobei nach der Analyse der Hauptkategorien jeweils ein 

zusammenfassendes Resümee gezogen wird (s. Kap. 7). Im letzten Kapitel, dem Fazit (s. 

Kap. 8), erfolgt die Darstellung und Diskussion der sich zuvor gezeitigten Ergebnisse, 

wobei das Fazit zuletzt durch eine Reihe von Empfehlungen abgeschlossen wird, die auf 

den zuvor gewonnenen Erkenntnissen aufbauen.  

Als wissenschaftliche Abschlussarbeit will die vorliegende Masterarbeit einen 

fruchtbringenden Beitrag zum Erkenntnisfeld der kommunalen Perspektive auf die 

aktuelle Phase der Verwaltungsdigitalisierung, welche bislang noch keinesfalls als 

ausführlich erforscht gelten kann, leisten. Die Erforschung der kommunalen Sichtweise 

auf diese Themen inmitten der aktuellen Dynamik birgt möglicherweise auch die Chance, 

die erfolgreiche Gestaltung der deutschen Verwaltungsdigitalisierung durch diese 

Erkenntnisse auch in der Praxis zu unterstützen. Eine solche Interpretation der 

abschließenden Ergebnisse und darauf aufbauenden Empfehlungen wäre wünschenswert. 
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2. Einführungen und Definitionen zur Digitalisierung 

Bevor im Folgenden zentrale Begrifflichkeiten der in dieser Arbeit betrachteten Thematik 

im engeren Sinne eingeführt werden, soll zunächst Digitalisierung allgemein eingeordnet 

werden.  

Sie stellt eine der größten technologiegetriebenen Entwicklungen mindestens der 

jüngeren Menschheitsgeschichte dar, vergleichbar etwa mit der Elektrifizierung. So ist es 

folgerichtig, dass sie alle Lebensbereiche betrifft und diese verändert, wenn nicht sogar 

vollständig neugestaltet, woraufhin auch die im Zusammenhang mit der Digitalisierung 

gern verwendeten Begrifflichkeiten wie bspw. Innovation (lat.: „Erneuerung“) oder gar 

die der disruptiven Veränderung (engl.: „Zerstörung“, „Bruch“, „Erschütterung“) 

hinweisen (vgl. Bibliographisches Institut GmbH 2020). 

Die Digitalisierung verändert die Art, wie Menschen individuell und gesellschaftlich 

zusammenleben, was in der aktuellen COVID-19-Pandemie auf beispielhafte Weise 

deutlich wird, wenn man etwa betrachtet, wie digitale Formen der Kommunikation 

(Beispiel: Videokonferenzen mit den Großeltern, Corona-App), oder der, auch lokalen, 

Organisation (Beispiel: Spendensammlung für die lokale Gastronomieszene) genutzt 

werden, auch, dass Städte sich vernetzen und in diesem Sinne „smart“ werden wollen.  

Sie beeinflusst die Art, wie Menschen lieben (Beispiel: Tinder, oder, akademischer: 

ElitePartner) und hat kultursoziologische Auswirkungen, sie stellt aber auch neue 

ethische Fragen in den Raum, die noch nicht beantwortet sind (Beispiele: Autonomes 

Fahren, Pflegeroboter; vgl. Grimm et al. 2019: 210). Selbstredend nimmt sie im oben 

dargestellten Sinne ebenso Einfluss auf die Fragen, wie Menschen (und vernetzte 

Roboter) arbeiten (Beispiele: Home-Office, Industrie 4.0), wie womöglich bisher 

erfolgreiche Geschäftsmodelle quasi von heute auf morgen als veraltet gelten (Beispiele: 

Spotify, Uber, Netflix) und neue Wertschöpfungsketten aufgebaut werden, während 

mittlere Kettenelemente nicht mehr notwendig sind; wenn also etwa direkt per 

Smartphone-App und mittels künstlicher Intelligenz in Aktien investiert wird und die 

vermittelnden Dienste der Bankberater nicht mehr oder nicht mehr so stark benötigt 

werden, wie noch zuvor.  
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Insgesamt zeigt dieser kursorische Überblick die Trag- und Reichweite des Megatrends 

Digitalisierung exemplarisch auf, ohne, dass weitere innovative Entwicklungen, wie 

auszugsweise Big Data, Virtual Reality oder Cloud Computing erwähnt worden wären. 

Digitalisierung kann also in einem engen, eher technologieorientierten Sinne die 

Transformation analoger Inhalte, Daten, Prozesse, Leistungen usw. in digitale Zustände 

definiert werden (vgl. Heuermann et al. 2018: 9; Wolf et al. 2018: 58), ein komplexeres 

und umfassenderes, auch soziologischeres Verständnis des Begriffs erscheint aber 

sinnvoller, weil nur ein solches, oben beschriebenes Verständnis Erkenntnischancen 

bietet, die einer zu engen Deutungspraxis von Anfang an verborgen blieben. 

Der sicherlich relevanteste Begriff im Zusammenhang mit der Thematik der vorliegenden 

Arbeit und Teilbereich der digitalen Transformation ist der des E-Governments. Das OZG 

befasst sich zwar mit dem digitalen Angebot von Verwaltungsleistungen für Nutzer, also 

für Bürger und Unternehmen, der Aspekt der Bürgerdienste ist aber nur ein Teil des 

umfassenderen Begriffs E-Government. Vielmehr betrifft dieser das „gesamte Handeln 

von Staat und Verwaltung“ (Lenk 2011: 319), sodass auch ein solcher ganzheitlicher 

Definitionsansatz erwähnt sein soll. Im engen Zusammenhang mit der Thematik der 

vorliegenden Arbeit ist mit E-Government „die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im 

Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von Informations- 

und Kommunikationstechniken über elektronische Medien“ (Lucke et al. 2000: 1) 

gemeint. Dabei geht es nicht allein um die Transformation analoger Daten in ihre digitale 

Verfügbarkeit, sondern gerade auch um organisatorische, prozessuale und 

kommunikative Entwicklungen, die erst durch die Digitalisierung ermöglicht wurden und 

werden (vgl. Heuermann et al. 2018). Im vorliegenden Kontext ist besonders der digitale, 

von Ort und Zeit unabhängige, Zugriff der Nutzer auf Verwaltungsleistungen gemeint. 

Hinzu kommt die organisatorische und prozessuale Dimension insbesondere dann, wenn 

nicht nur online auf Leistungen der Verwaltungen zugegriffen werden kann, sondern 

diese auch mit Unterstützung digitaler Technologien in unterschiedlichen 

Umsetzungsstufen abgewickelt werden können. 

An dieser Stelle sei auch auf die Begrifflichkeit der Digitalisierungstiefe hingewiesen, die 

darauf verweist, bis zu welchem Grad Leistungen digitalisiert sind. Der Internetauftritt 

eines Schuhhändlers etwa, der dort über die angebotenen Schuhe lediglich informiert, 
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böte den Kunden in diesem Sinne eine reine „Informationsfunktion“ (Schwab et al. 2019: 

11). Die „Kommunikationsfunktion“ (ebd.) wäre dann erfüllt, wenn potentielle Kunden 

darüber auch in Kontakt mit dem Händler treten könnten, per E-Mail etwa, um Fragen 

zur Beschaffenheit oder zu sonstigen Details der Schuhe zu stellen. Wenn die Schuhe von 

den Kunden auf einer solchen Internetpräsenz, die spezifischer als Portal, Plattform oder 

allgemein als Online-Shop zu charakterisieren wäre, den Kauf der Schuhe abschließen, 

diese also bestellen, direkt bezahlen, geliefert bekommen, ggf. reklamieren und 

zurücksenden könnten, dann wäre auch die „Transaktionsfunktion“ (Schwab et al. 2019: 

12) dieses digitalen Angebots erfüllt, weil der Vorgang vollständig elektronisch 

abgeschlossen werden könnte. So sehr dieser Vergleich zwischen einem Handelsangebot 

mit den Verwaltungsleistungen hinkt, zeigt er doch die unterschiedlichen Funktionen, die 

mit steigender Tiefe der Digitalisierung erfüllt werden, sodass auch der Nutzen steigt. Der 

Erfolg so mancher digitaler Shopping-Plattformen wäre ohne hinreichende 

Digitalisierungstiefe schwer vorstellbar. Die öffentliche Verwaltung allerdings hat mit 

weiteren Regularien umzugehen, auf die an anderer Stelle eingegangen werden wird (s. 

Kap. 5) – diese betreffen etwa die föderale Struktur, die zentralisierte und übergreifende 

digitale Angebote nicht kennen (vgl. Rudolf 1979), den Datenschutz oder spezifische 

Schriftformerfordernisse. 

Diese drei Abstufungen - die Informations-, Kommunikations- und die 

Transaktionsfunktion - schlagen Schwab et al. (2019) bzgl. der Analyse der 

Digitalisierungstiefe von Bürgerämtern vor, wenngleich auch Modelle mit vier (vgl. 

Fountain 2001; Layne et al. 2001), fünf (vgl. Moon 2002: 426ff.) oder sechs (vgl. Wescott 

2001: 9f.) Abstufungen vorhanden sind, die für komplexere E-Government-Verfahren 

angemessen erscheinen.  

Im Sinne der vorliegenden Thematik wird hier ein sechsstufiges Modell verwendet (s. 

Abb. 1), das auf dem Modell der europäischen Kommission zur Messung der Online-

Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen in der Europäischen Union basiert und auch 

eine Interpretation darüber enthält, ab welcher Stufe das OZG erfüllt sei (Stufe 3) und ab 

welcher Stufe so etwas wie ein digitaler Idealzustand von Verwaltungsleistungen erreicht 

sei (Stufe 5). Die erste Stufe, Stufe 0 des Modells, betrifft Fälle, in denen keinerlei Online-

Angebot, also nicht einmal die Informationen digital vorliegen, wohingegen Stufe 1 des 

Modells das digitale Angebot von Information bezeichnet, im dreistufigen Modell von 
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Schwab et al. (2019) also die oben angesprochene Informationsfunktion erfüllt wird. In 

Stufe 2 unterstützt ein Formular-Assistent beim Ausfüllen von Formularen, die digitale 

Beantragung ist aber erst in Stufe 3 des EU-Modells möglich, wobei hier noch Unterlagen 

in Papierform eingereicht werden müssen. Letzteres entfällt mit Stufe 4, der Online-

Transaktion, die insofern analog zur Transaktionsfunktion im dreistufigen Modell von 

Schwab et al. (2019) erscheint, da der Vorgang elektronisch abschließbar ist. Eine 

Besonderheit im EU-Modell ist Stufe 5 und sie erscheint bezogen auf die vorliegende 

Thematik angemessen, da die nationalen und europäischen 

Verwaltungsdigitalisierungsbestrebungen aufgrund ihres geplanten Aufbaus eine 

Vernetzung erfordern. So bezeichnet Stufe 5 die vernetzte Online-Transaktion. Im 

Unterschied zu Stufe 4/Online-Transaktion wird hierbei das „Once-Only-Prinzip“ erfüllt, 

dass Nachweise und Unterlagen von Nutzern also nur einmalig digital eingereicht werden 

müssen und bei späteren Verfahren auch durch andere Verwaltungsstellen und/oder -

ebenen wiedergenutzt werden können. 

 

Abb. 1: OZG-Reifegradmodell. Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Hg.) (2019): Leitfaden 

zum Digitalisierungsprogramm des IT-Planungsrates. Berlin: 14 
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3. Digitalisierung der deutschen Verwaltung 

In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand der Digitalisierung der öffentlichen 

Verwaltungen in Deutschland dargestellt und nachgezeichnet. 

Die inhaltliche Motivation zur Digitalisierung der Verwaltung wird an einer späteren 

Stelle diskutiert werden, vorweggenommen werden darf aber, dass eine kurzfristige 

Schließung der Bürgercenter in den Kommunen und sonstigen Kontaktstellen für Bürger 

und Unternehmen keine dieser Beweggründe gewesen ist. Mit der aktuellen Lage, die 

sich durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) realisiert hat und während der diese 

Arbeit entsteht, haben sich in unvorhersehbarer Weise Bedingungen ergeben, die einen 

ganz akuten Blick auf die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen freilegen. Im 

Rahmen der allgemeinen Kontaktbeschränkungen haben die meisten Kommunen derzeit 

festgelegt, den analogen Publikumsverkehr in ihren Bürgercentern in den meisten Fällen 

vollständig, mindestens aber zum größten Teil einzustellen. Ein digitales Angebot 

inklusive der Abschließbarkeit der Verwaltungsleistungen wäre in der aktuellen Situation 

eine hilfreiche Alternative, um diese eben auch in Zeiten von geschlossenen 

Bürgercentern in Anspruch nehmen zu können (vgl. Initiative Stadt.Land.Digital 2020). 

Während viele analoge Geschäfte des Einzelhandels ebenso und aus denselben Gründen 

geschlossen sind, wie die Bürgercenter, ist zum aktuellen Zeitpunkt bei letztgenannten 

von keinem ansatzweise vollständigen Online-Angebot zu sprechen, wie es bspw. in den 

Online-Shops vieler Einzelhandelsunternehmen vorhanden ist, die insofern auch in der 

aktuellen Lage einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Geschäften haben, die ihr 

Angebot bislang nicht digitalisiert haben. Dieser Wettbewerbsaspekt – wenigstens 

zwischen Kommunen als attraktiven Arbeitgebern und modernen Verwaltungen für ihre 

Bürger – könnte ebenfalls eine wichtige Rolle einnehmen, wie später zu untersuchen sein 

wird (vgl. Kiesel et al. 2020). 

Eine aktuelle Recherche im internen OZG-Portal, in dem der jeweilige Fortschritt und 

Status bei den jeweiligen zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen dargestellt ist, ergab 

folgende Sachlage: 

„Zum Stichtag am 1. März 2020 gibt es flächendeckend zu 140 der Leistungen 

keine Informationen. Zu 405 Leistungen finden sich online lediglich Hinweise zum 

Ausfüllen auf Papier. 17 kann man online ausfüllen und ausdrucken. Für drei 
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Leistungen kann man online Anträge abschicken. Vollständig online nutzen kann 

man bisher gar keine.“ (Friedrichs et al. 2020) 

Im selben Beitrag wird die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt, Dorothee 

Bär (CSU) mit ihrem Hinweis zitiert, dass es bei diesem Thema um Überzeugungsarbeit 

gehe, weniger um klare Vorgaben: „[…] die Leute zu irgendwas zu zwingen, selbst wenn 

man es theoretisch könnte, davon habe ich noch nie etwas gehalten“ (ebd.). Für die durch 

das Land Nordrhein-Westfalen wegen des Coronavirus zur Verfügung gestellten 

finanziellen Soforthilfen wurde hingegen kurzfristig ein für den Nutzer vollständig online 

abschließbarer Prozess implementiert. (vgl. MWIDE 2020c). 

Der Wunsch nach digitalisierten Bürgerdiensten nach einer repräsentativen 

Telefonumfrage von Bitkom (n = 1.003) ist bei den Bürgern durchaus vorhanden (vgl. 

Bitkom 2019b). So meinen 59 Prozent der Befragten, die meisten Behördengänge 

könnten „problemlos online erledigt werden“ (Bitkom 2019a), 68 Prozent sagen, dass 

digitale Behördengänge Zeit sparten, 56 Prozent, diese sparten Geld. Der Wunsch nach 

Transparenz bei der Bearbeitung ihrer Anträge ist mit 81 Prozent stark ausgeprägt, jeweils 

rund 70 Prozent sagten aus, dass „Ämter prinzipiell zu lange brauchen, um ihre Anliegen 

zu bearbeiten“, dass die Behörden überlastet wirkten und es schwierig sei, einen 

kurzfristigen Termin im entsprechenden Bürgeramt zu bekommen (ebd.). 

So wird Deutschlands bisherige E-Government-Umsetzung auch als „Non-consolidated“ 

charakterisiert, die sich allgemein bietenden Möglichkeiten werden also noch nicht 

genutzt, sodass Deutschland im EU-Vergleich einen Platz im unteren Mittelfeld, konkret 

Platz 12 von 28, einnimmt (vgl. Europäische Kommission 2019a). Im Bereich E-

Government nimmt Deutschland im aktuellen EU-Ranking mit Rang 26 von 28 einen der 

letzten Plätze ein, nur 43 Prozent nutzen digitale Dienste der Behörden, wobei dies nicht 

größtenteils auf eine Unlust der deutschen Bürger zurückzuführen sein muss, sondern 

auch an den bislang unzureichend vorhandenen digitalen Verwaltungsangeboten liegen 

kann, obwohl digitale Angebote in Deutschland spezifisch langsamer angenommen 

werden, wie auch in den letzten Jahren etwa beim bargeldlosen Bezahlen und Online-

Banking beobachtet wurde (vgl. Europäische Kommission 2019a; 2019b). 
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Abb. 2: Position Deutschlands beim eGovernment Benchmark 2019 der Europäischen Union. Quelle: Europäische 

Kommission (2019): eGovernment Benchmark 2019. Empowering Europeans through trusted digital public services, 

Brüssel 

Die Anforderung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist allerdings eigentlich 

keine neue. So schrieb Lenk bereits 2011 von der „ununterbrochenen Informatisierung 

der Verwaltung“ (vgl. Lenk 2011). Beschrieben wird eine fortschreitende Digitalisierung 

der öffentlichen Verwaltung eigener Ausprägung, die sich dennoch an die 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung koppeln lässt, wie es auch die These „wachsender 

digitaler Assimilierung an digitale Arbeits- und Lebenswelten“ (Martini 2016: 27) 

formuliert. Neben dem Neuen Steuerungsmodell (NSM) bzw. dem New Public 

Management (NPM) kann die Digitalisierung also einerseits als weitere, große 

Veränderungsanforderung an die öffentliche Verwaltung charakterisiert werden, 

andererseits erscheint aber auch ein instrumentales Verständnis als zielführend, denn „die 

Digitalisierung der gesamten Leistungs- und Ordnungsverwaltung ist ein wichtiges 

Fundament der Organisations- und Leistungsfähigkeit moderner 

Informationsgesellschaften“ (Martini 2016: 29). Insofern könnte das E-Government auch 

als Ausdruck des NSM-Gedankens der outputorientierten Steuerung interpretiert werden. 

Sowohl im Bereich der Bürgerservices, mit dem sich gerade das OZG befasst, als auch in 
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der internen Tätigkeit der Verwaltung, ob im Bereich der Kommunikation, den 

haushaltspraktischen Vorgängen (NKF), dem Controlling oder welchem 

Verwaltungsstrang auch immer, ist die Digitalisierung und damit der Einsatz von 

Informationstechnologie weder Selbstzweck noch ein trendgemäßer Anpassungsvorgang. 

Gerade die sowohl komplexen als auch interdependenten Steuerungsanforderungen, die 

sich durch das NSM entwickelt und auf die kommunale Steuerung ausgewirkt haben, 

erleichtern mindestens, erfordern aber eigentlich den Einsatz digitaler 

Steuerungsinstrumente: 

„Mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien kann die 

öffentliche Verwaltung ihre Aufgaben zielgenau, insbesondere entkoppelt von Zeit 

und Raum, dort anbieten, wo die Bürger sich in ihrem digitalisierten Alltag 

aufhalten“ (Martini 2016: 29). 

Vereinfachend und im Zusammenhang mit den im Zuge des NSM entstandenen 

Bürgerämtern (Schwab et al. 2019: 9), kann die aktuelle Aufgabe, die das OZG stellt, mit 

der Digitalisierung der lokalen und analogen „one-stop-agencies“ inklusive „single-

window access“ (vgl. Kuhlmann et al. 2014: 222ff.; Schwab et al. 2019: 9) auf den Punkt 

gebracht werden. Es darf als überraschend oder als ausgeprägte Pfadabhängigkeit gelten, 

dass die Geschwindigkeit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland 

langsam ist und diese in allen Untersuchungen bestenfalls im hinteren Mittelfeld landet 

(vgl. Düll 2016: 109f.), wozu auch die spezifisch föderale Struktur beiträgt. Ein weiterer 

Aspekt ist die trendmäßig sinkende Anzahl des Personals in der öffentlichen Verwaltung 

(ebd.). Hier kann die Digitalisierung sowohl als Ursache angesehen werden, die 

Arbeitsplätze in der Verwaltung kostet und insofern Kosteneinsparungen ermöglicht, aber 

auch als rettendes Instrument, das dafür sorgt, dass in Zeiten, in denen es Verwaltungen 

sowieso schwer haben, geeignetes Personal zu finden und parallel mit demografischen 

Herausforderungen zu kämpfen haben, Verwaltungsabläufe digitalisierterweise weiterhin 

ordnungsgemäß stattfinden können (vgl. Frey et al. 2013: 39ff., 47ff.). Dieser Prozess 

verweist auch auf veränderte Anforderungen nach Fertigkeiten und Kompetenzen wie auf 

die gestiegenen Notwendigkeiten für Weiterbildung und Qualifizierungen.  

Insgesamt müssen die sich durch die Digitalisierung ergebenden neuen, teils 

reformatorischen, teils disruptiven Möglichkeiten immer am Grundsatz der 
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Gemeinwohlorientierung gemessen werden (vgl. Martini 2016: 4), was ein Unterschied 

etwa zu privaten Unternehmungen, die sich an der Steigerung des individuellen Gewinns 

orientieren, darstellt. Dabei richtet sich der technologische Fortschritt keinesfalls nach 

legislativen oder exekutiven Erwägungen, sondern er findet in rasanter Geschwindigkeit 

schlicht statt. Die Entscheidung jedoch, entweder zu versuchen mit ihr Schritt zu halten, 

oder aber in traditionellen Denk- und Aushandlungsprozessen selbst darüber zu 

entscheiden, welche Entwicklung wie verfolgt, angepasst oder gar nicht verfolgt wird, 

diese Entscheidung wird von keiner Technologie abgenommen, sondern muss als 

positives Gestaltungsrecht souverän von Menschen bestimmt werden, sodass dies ein 

Argument gegen einen gelegentlich wahrgenommenen Unterwerfungszwang unter die 

technologische Entwicklung und für die selbstbestimmte Gemeinwohlorientierung 

darstellt (vgl. Martini 2016). 

In einem ebenfalls etwa fünf Jahre alten Gutachten – ein in Digitalisierungsfragen 

vergleichsweiser langer Zeitraum - stellen das Kompetenzzentrum Öffentliche IT und der 

Nationale Normenkontrollrat5 (vgl. Kompetenzzentrum Öffentliche IT 2015) fest, dass 

ein „Teufelskreis von unattraktivem Angebot und geringer Nutzung“ 

(Kompetenzzentrum Öffentliche IT 2015: 24) vorhanden sei. Um diesen zu durchbrechen 

und das deutsche E-Government erfolgreich zu gestalten, seien Verbesserungen in den 

Punkten „Zugang, Benutzbarkeit, Nutzen, Verbindlichkeit, Zusammenarbeit, 

gemeinsame Komponenten und Recht“ (ebd.) erforderlich. Das erfordere besonders 

politischen Willen, damit verknüpft auch eine Veränderung hin zu verbindlichen 

Vorgaben (ebd.). Zudem wird darauf hingewiesen, dass gerade für die initialen 

Investitionen, die der Auf- und Ausbau des E-Governments zunächst erfordere, 

finanzielle Unterstützungen seitens des Bundes und der Länder notwendig seien, um die 

Kommunen als „erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger“ (ebd.) hinsichtlich dieser 

Herausforderung strukturell zu unterstützen. Die Perspektive der Nutzer wird als weiteres 

zentrales Merkmal genannt. Dabei gehe es insb. darum, die Möglichkeit eines einzigen 

Zugangs für das vollständige Leistungsangebot der Verwaltung zu schaffen, sodass 

Nutzer sich bspw. nur an einem Portal authentifizieren und anmelden müssen und von 

 
5 Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) ist ein unabhängiges Gremium, das die deutsche 

Bundesregierung insb. in Fragen der Bürokratie, des Bürokratieabbaus sowie der Rechtsetzung beraten soll 

und auf der Grundlage des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates (NKRG) tätig 

ist: https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de. (Letzter Zugriff: 15.04.2020) 
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dort aus auf alle Leistungen zugreifen können, diese IT-Architektur wird als „Single Sign-

On“ (SSO) (Kompetenzzentrum Öffentliche IT 2015: 25) bezeichnet. Der 

Normenkontrollrat regt auch an, Ersparnisse, die sich aus der Digitalisierung von 

Verwaltungsleistungen ergäben, an die Bürger als Gebührenreduzierungen 

weiterzugeben, damit diese so direkte finanzielle Anreize zur Nutzung der digitalen 

Angebote erhalten (vgl. Kompetenzzentrum Öffentliche IT: 22f.), was zu einem 

Zielkonflikt führen könnte, da strukturell durchschnittlich unterfinanzierte Kommunen 

mögliche Einsparungen nicht eins zu eins weitergeben können bzw. wollen. 

Im folgenden Jahr dieser Analyse veröffentlichte der NKR eine weitere Untersuchung, in 

der er mehrere Handlungsfelder und dazugehörige Lösungsbausteine identifizierte, um 

letztlich zu skizzieren, „wie der Aufstieg gelingen kann“ (NKR 2016a; 2016b). Aus der 

zuvor beschriebenen prekären Situation wird zunächst der Anspruch abgeleitet, dass der 

„Aufstieg im deutschen E-Government“ (NKR 2016a: 3) gelingen müsse, denn das sei 

die „Grundvoraussetzung für die Handlungsfähigkeit unserer Verwaltung und die 

Zukunftsfestigkeit der Bundesrepublik“ (ebd.). Deshalb sei es „Aufgabe von Politik und 

Verwaltung“ (ebd.), „in den nächsten fünf Jahren zu den E-Government-Vorreitern in 

Europa aufzuschließen“ (ebd.). Inwiefern dieser, aus heutiger Sicht vor fast fünf Jahren 

formulierte, Anspruch erfüllt wurde, wird im Folgenden anhand aktueller 

Untersuchungen dargestellt werden. In derselben Untersuchung wird als 

erfolgversprechender Weg jener beschrieben, auf dem die Meilensteine der Umgestaltung 

der föderalen Kooperation, die Umsetzung der zuvor beschriebenen Nutzerorientierung, 

die ebenfalls bereits erwähnte Herstellung von Einheitlichkeit und Verbindlichkeit, die 

vollständige Digitalisierung aller „wesentlichen Lebens- und Unternehmenslagen“ (ebd.), 

aber auch die Standardisierung der öffentlichen Informationstechnologie, die Einrichtung 

eines „Gemeinsamen Digitalisierungsbudgets“ (NKR 2016a: 18) sowie einer neuen, 

koordinierenden Organisationseinheit, die die „Innovationskraft stärken“ (NKR 2016a: 

4) soll, erfüllt werden (vgl. NKR 2016b). 

Im wiederum darauffolgenden Jahr der zuvor dargestellten Veröffentlichung bedauert der 

Vorsitzende des NKR, Dr. Johannes Ludewig, in seinem Vorwort zu einer weiteren 

Publikation zur Digitalisierung der Verwaltung, erneut, dass die „Digitalisierung des 

öffentlichen Sektors viel zu langsam“ (NKR 2017: 6) vorangehe. Die Modernisierung 

von Verwaltungsregistern, also von „Datenbeständen der öffentlichen Verwaltung“ 
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(ebd.), die Informationen enthalten, „die für das Erbringen einer Verwaltungsleistung 

erforderlich sind“ (NKR 2017: 13) und zur „Unterstützung von administrativen und 

politischen Entscheidungen sowie für die amtliche Statistik genutzt werden“ (ebd.) 

können, bildet den Schwerpunkt dieser Untersuchung. Sie seien grundlegend, um darauf 

aufbauend einen digitalen Zugang im Sinne des OZG zu schaffen. Die Notwendigkeit 

dieser Modernisierung sei darin begründet, dass die „Registerlandschaft in Deutschland 

[…] administrativ zersplittert“ (NKR 2017: 10) sei, dadurch gingen auch „erhebliche 

Einsparungen“ (ebd.) verloren. Das sog. „Once-Only“-Prinzip, dass Nutzer ihre Daten 

der Verwaltung gegenüber also nur einmal mitteilen müssen, sodass auf diese fortlaufend 

zugegriffen werden kann, nimmt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle ein (vgl. 

NKR 2017). 

In den Jahren 2018 und 2019 veröffentlichte der NKR insgesamt drei Ausgaben seines 

„Monitor Digitale Verwaltung“ (vgl. NKR 2018a; 2019a; 2019b). Dieser habe zum Ziel, 

„die Maßnahmen der Bundesregierung bei der Digitalisierung der Verwaltung künftig 

noch enger zu begleiten“ (NKR 2018b), um „Fortschritte, aber auch Fehlentwicklungen“ 

(ebd.) sichtbar zu machen. Im ersten Monitor nach Inkrafttreten des OZG wird die damit 

einhergehende Verbindlichkeit positiv erwähnt (vgl. NKR 2018a). Problematisch wird 

betrachtet, dass sich die Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern 

„auffallend“ (NKR 2018a: 1) zurückhielten. Notwendig sei ein gemeinsames Paket, 

ähnlich dem oben erwähnten Digitalisierungsbudget, das auf jeder Ebene finanzielle wie 

personelle Ressourcen zur Verfügung stelle (vgl. NKR 2018a). 

Zwischen dem Erscheinen des ersten und des zweiten Monitors lag ein Zeitraum von etwa 

einem halben Jahr (vgl. NKR 2019a). Darin betrachtet der NKR den Beginn der OZG-

Umsetzung relativ optimistisch, lobt Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen für 

die Übernahme von Federführungen, fordert Bayern erneut zu einer solchen auf und 

schreibt sogar insgesamt von vorhandener „Begeisterung und Zuversicht“ (NKR 2019a: 

2), was aber auch das „Risiko der späteren Ernüchterung“ (NKR 2019a: 6) berge. Die 

Forderung nach einer ganzheitlichen Registermodernisierung wird wiederholt und die 

angesprochene Nutzerorientierung wie folgt prägnant veranschaulicht: 

„Das Reiseziel muss den Reisenden gefallen und nicht der Besatzung“ (NKR 

2019a: 2). 
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Der zur Identifikation und Authentifikation dienende elektronische Personalausweis soll 

weiterqualifiziert und in die breite Nutzung geführt werden, vom NKR wird aber auch 

die Gründung der privatwirtschaftlichen eID-Lösungen Verimi und YES mit der Sorge 

der umständlichen Zersplitterung bemerkt, sodass vorgeschlagen wird, alle eID-

Lösungen „zu verbinden und im Rahmen von eIDAS europaweit zu zertifizieren“ (NKR 

2019a: 10). Im Rahmen der digitalen Modellregionen NRW6 arbeitet das Ministerium für 

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen in 

Kooperation mit den Städten Gelsenkirchen und Aachen, dem Institut für Internet-

Sicherheit der Westfälischen Hochschule sowie dem privaten Startup XignSys an einer 

eigenen mobilen eID-Lösung namens Smartphone-Bürger-ID bis 2021, die später von 

weiteren Kommunen und Bundesländern übernommen werden kann bzw. soll (vgl. 

XignSys GmbH 2020). 

Im aktuellsten Monitor (vgl. NKR 2019b) stellt der NKR fest, dass die erfolgreiche 

Übertragung und Nachnutzung der in den Themenfeldlaboren des OZG-Prozesses 

entwickelten Musterlösungen in die Fläche „unklar“ (NKR 2019b: 13) sei. Dazu seien 

fast 200.000 einzelne Implementierungen notwendig. Die Unklarheit werde auch durch 

regional unterschiedliche Strukturen und Systeme bestärkt. Im Kern wird festgestellt: 

„Die Architekturfrage wird damit zur Gretchenfrage der OZG-Umsetzung“ 

(NKR 2019b: 3). 

Wer diese nicht beantworte, so der NKR, hoffe auf ein Wunder, „um das OZG erfolgreich 

[…] in die Fläche zu bringen“ (ebd.). Mit Blick auf den zum Veröffentlichungszeitpunkt 

verbleibenden OZG-Umsetzungszeitraum von etwa drei Jahren mahnt der NKR an, 

weitere Zwischenziele einzuplanen. Bis zum Ende des Jahres 2019 sollten alle 

grundlegenden Fragen des Datenschutzes geklärt werden (vgl. NKR 2019b). Weiterhin 

habe das Bundesland Bayern nun auch die Federführung eines Themenfeldes 

übernommen (Forschung und Förderung). Diese Aktivitäten müssten aber auch mit 

„Strukturen und Ressourcen für die Umsetzung“ (NKR 2019b: 9) hinterlegt werden. Bis 

 
6 Das Förderprogramm „Digitale Modellregionen in NRW“ zielt darauf ab, in fünf digitalen 

Modellregionen (Soest, Paderborn, Wuppertal, Aachen, Gelsenkirchen) in NRW musterhafte Lösungen für 

die Bereiche Smart City und E-Government zu entwickeln, sodass diese zukünftig auf weitere Kommunen 

übertragen werden können sollen. Das Land NRW fördert die Projekte bis Ende 2021 insg. mit rd. 91 Mio. 

Euro: https://www.wirtschaft nrw/digitale-modellregionen. (Letzter Zugriff: 15.04.2020) 
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Jahresende 2019, zwei Jahre nach Inkrafttreten des OZG, sollten außerdem alle 40 für das 

OZG zuständigen Stellen beim BMI besetzt worden sein. Ob genügend Ressourcen in 

den Bundesländern zur Verfügung stehen, wird infrage gestellt, dies gelte im Besonderen 

für die Kommunen, die die „bevorstehenden Aufgaben nicht aus dem Bestand leisten 

können“ (NKR 2019b: 10). Insofern brauche es „Verabredungen, wie Kommunen 

finanziell unterstützt […] werden können“ (NKR 2019b: 10f.). Bezogen auf eine 

weitgehende Abschaffung der sog. Schriftformerfordernis, also der zwingenden 

handschriftlichen Unterzeichnung, die aus Sicht des NKR für viele 

Verwaltungsleistungen nicht notwendig ist, wird eine Absage verzeichnet (NKR 2019b: 

12). Kritisiert wird auch, dass es keine nationalen Bürger- bzw. Unternehmenskonten, 

sondern lediglich untereinander kompatible Servicekonten der verschiedenen 

Bundesländer geben soll. Die Qualifizierung des elektronischen Personalausweises zur 

Standard-eID-Lösung wird erneut bestärkt (vgl. NKR 2019b). 

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) nimmt 

ebenfalls zur Kenntnis, dass das OZG die Anstrengungen um die Digitalisierung der 

deutschen Verwaltung spürbar intensiviert habe (vgl. KGSt 2019). Für Kommunen aller 

Größen sei dieses Gesetz als Chance zu verstehen, die eigene Verwaltung ins digitale 

Zeitalter zu bringen. Um diesen Prozess erfolgreich zu gestalten, werden fünf Faktoren 

genannt. So seien technische Lösungen notwendig, die portalverbundfähig sind, wie auch 

ein Angebot an digitalisierten Verwaltungsleistungen auf den eigenen Serviceportalen, 

das attraktiv ist (vgl. KGSt 2019). Diese beiden ersten von insgesamt fünf identifizierten 

Erfolgsfaktoren irritieren insofern, als dass beide Anforderungen bereits im OZG 

enthalten sind, wie im folgenden Kapitel dargestellt werden wird. Weiterhin sollten die 

digitalisierten Leistungen „als Teil einer Prozessoptimierung“ (KGSt 2019: 25) 

verstanden und sich daraus ergebende „Synergien des kommunalen 

Prozessmanagements“ (KGSt 2019: 25f.) genutzt werden. Diese beiden Punkte sind 

hingegen weiterführender als das OZG, da es die verwaltungsinternen Prozesse, die im 

gleichen Zuge eben auch umgestellt und angepasst werden könnten, nicht adressiert. Die 

KGSt weist ebenfalls auf die Notwendigkeit der Akzeptanz durch die Nutzer hin, für diese 

seien „intensive Kommunikationsmaßnahmen“ (KGSt 2019: 29) hilfreich, aber auch die 

bereits erwähnte Möglichkeit der Gebührenreduktion bzw. sogar der gänzliche Verzicht 

auf Gebührenerhebung. Hier stellt sich durchaus die Frage, inwiefern dieses Instrument 
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ggf. von finanziell besser ausgestatteten Kommunen im Unterschied zu den finanziell 

weniger gut ausgestatteten genutzt werden kann. Eine weitere Idee sind 

Selbstbedienungsterminals in den Bürgerämtern, mittels derer Bürger 

Verwaltungsleistungen selbstständig beantragen können sollen, wobei ggf. erforderliche 

zusätzliche Hardware bei den Terminals vorgehalten wird, sodass diese nicht individuell 

angeschafft werden muss (vgl. KGSt 2019). Die Verfahrensweise von SB-Terminals ist 

durch den Einsatz in anderen Feldern, etwa bei SB-Bank-Terminals, SB-Kassen oder SB-

Bestelltafeln bei einer großen Fast-Food-Kette bekannt. 

Im aktuellen Zukunftsradar Digitale Kommune des Instituts für Innovation und Technik 

(iit) und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) wurden mittels Online-

Fragebogen alle deutschen Städte und Gemeinden befragt (vgl. iit 2019). Insgesamt 

wurde der Fragebogen von 538 Kommunen ausgefüllt, also etwa fünf Prozent der 

deutschen Kommunen (N = ca. 11.000). Das spezifische Umfragedesign erlaubt keine 

Repräsentativität, aber durchaus einige Einblicke in die Selbsteinschätzung von 

Kommunen zu Fragen der Digitalisierung. So gaben 54 Prozent an, sich „gut auf die 

Digitalisierung vorbereitet“ (iit 2019: 15) zu fühlen, während die restlichen 46 Prozent 

sich „noch nicht ausreichend vorbereitet“ (iit 2019: 5) fühlte. Ein Drittel der Kommunen 

gab an, Fortschritte bei der eigenen Digitalisierung gemacht zu haben, rund zwei Drittel 

gaben einen gleich gebliebenen Status an. Die größte Herausforderung wird im Bereich 

Verwaltungsdigitalisierung (61 Prozent) gesehen, danach folgt der Breitbandausbau mit 

43 Prozent. Der Nutzen von Digitalisierung wird als hoch bis sehr hoch eingeschätzt (87 

Prozent), gerade bei der Verwaltungsdigitalisierung (86 Prozent), mehr als zwei Drittel 

(72 Prozent) verbinden damit aber auch hohen bis sehr hohen Finanzierungsbedarf (vgl. 

iit 2019). Etwa ein Drittel (32 Prozent) schätzen ihren Stand der Digitalisierung als 

schlecht bis sehr schlecht ein, 17 Prozent als gut, ein Prozent als sehr gut, dabei existiert 

in etwa der Hälfte der Kommunen noch keine spezifische Digitalisierungsstrategie (55 

Prozent). Als wichtige Unterstützungen werden insbesondere die Vernetzung mit anderen 

Kommunen (71 Prozent), Finanzmittel (63 Prozent) und externe Beratungsleistungen (57 

Prozent) angesehen. Fehlende Finanzmittel werden insbesondere von kleinen Kommunen 

und ihren Verwaltungen adressiert, so meldete ein Befragter zurück, dadurch „von der 

Digitalisierung abgeschnitten“ (iit 2019: 8) zu werden und diese Lage vor dem 

Hintergrund der Anforderungen des OZG als „bedrohlich“ (ebd.) zu empfinden. 
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Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass die allermeisten Kommunen Sinn und Nutzen 

von Digitalisierung zwar sehen, es ihnen nach eigener Aussage aber an mannigfaltigen 

Ressourcen fehlt (Finanzmittel, Personal, Qualifikationen, Breitbandausbau usw.). Das 

zeigt auch, dass sich rund die Hälfte der Kommunen (ca. 5.500) über zwei Jahre nach 

Inkrafttreten des OZG, das auch alle Kommunen adressiert, noch nicht vorbereitet fühlen, 

obwohl einiges dafür spricht, dass es gerade die Kommunen sind, die die 

Verwaltungsdigitalisierung, wie schon bei früheren Reformen, an vorderster Stelle 

umsetzen müssen (vgl. Bogumil et al. 2007). 

So zeigen auch die zentralen Ergebnisse des repräsentativen eGovernment-Monitor der 

Initiative D21 (2019), für den jeweils über 1.000 Onlinebefragungen in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz durchgeführt wurden, dass etwa die NFC-

Schnittstellenfunktion des elektronischen Personalausweises, der weiterhin wenig 

genutzt wird und überhaupt nur bei etwa 25 Prozent freigeschaltet ist (D21 2019: 24f.), 

zum Vergleich sind es in Österreich etwa 50 Prozent (D21 2019: 27), immer noch wenig 

bekannt ist und die Verwendung einer einzigen digitalen Identität für private wie 

behördliche Dienste nicht als sinnvollster Weg betrachtet wird (D21 2019: 8f.), das 

durchschnittliche Maximum der genutzten digitalen Identitäten beläuft sich auf fünf 

Stück, die selten mittels Passwortmanagern systematisch verwaltet werden (D21 2019: 

22f.). Digitale Angebote der Verwaltung werden, sofern vorhanden, kaum 

wahrgenommen, als zentrale unabhängige Variable für das Nutzen dieser identifiziert die 

Untersuchung den Bildungsgrad (D21 2019: 10). Genutzt wird insbesondere die Online-

Terminvergabe, was daran liegen könnte, dass dieses Angebot in immer mehr Kommunen 

ausgerollt wurde, also vorhanden ist und in manchen Städten, wie etwa Gelsenkirchen, 

sogar eine Pflicht für die Terminvergabe in den Bürgerämtern darstellt (D21 2019: 14). 

Das Once-Only-Prinzip wird auf einem bislang geringen Niveau als eher positiv bewertet.  

Eine weitere jüngere Untersuchung zur Digitalisierung von Bürgerämtern von Schwab et 

al. (2019), für die ein Methodenmix von qualitativen Befragungen in mehreren Städten 

sowie einer quantitativen Befragung aller deutschen Kommunen mit über 15.000 

Einwohnern (N = 721) verwendet wurde, bestätigt das Primat von Kommunen und ihren 

Bürgerämtern als wichtigste Kontaktstelle zwischen den „Kunden“ (Schwab et al. 2019: 

21) der Verwaltung, also den Bürgern und der öffentlichen Verwaltung. Ihre demnach 

zentrale Rolle bei der Digitalisierung der Verwaltung nehmen sie bislang allerdings nicht 
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ein, da die reine Bereitstellung von Informationen zwar relativ gut ausgebaut, eine 

elektronische Abschließbarkeit von Verwaltungsleistungen aber sehr gering ausgeprägt 

ist, obwohl das Interesse vonseiten der Bürger als durchaus vorhanden gelten kann 

(Schwab et al. 2019: 66). Die oftmals nicht nutzerfreundliche digitale Informations- oder 

Formularbereitstellung mit einem oder sogar mehreren Medienbrüchen erfülle mehr eine 

symbolhafte Funktion als einen tatsächlichen gesteigerten Nutzen, wobei für die 

Erfüllung von Letzterem auch gesetzliche Anpassungen notwendig seien, im 

Datenschutzbereich etwa (vgl. Schwab et al. 2019: 67). Entlastungseffekte seien für die 

Mitarbeiter von Bürgerämtern bislang nicht eingetreten, eher seien im Gegenteil 

zusätzliche Belastungen durch die Digitalisierung festzustellen, wobei die potentielle 

Steigerung der Effizienz durch die Verwaltungsdigitalisierung auch von diesen anerkannt 

werde (vgl. Schwab et al. 2019: 68), sodass der zukünftige Umgang mit sich potentiell 

realisierenden Effizienzgewinnen in Bezug auf die Verlagerung von Arbeit als 

entscheidend betrachtet werden kann. Insgesamt wird für eine stärkere Einbeziehung der 

Kommunen und ihres Personals plädiert, „da die Digitalisierung aus ihrer Sicht bislang 

nur sehr begrenzt […] zu Verbesserungen und Entlastung geführt“ (Schwab et al. 2019: 

73) habe. 

In Fortschreibung des eGovernment-Aktionsplans 2016-2020 der Europäischen Union 

zur „Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“ (vgl. Europäische 

Kommission 2016) wurde zudem Ende 2017 die „E-Government-Erklärung von Tallinn“ 

(vgl. BMI 2017) von den zuständigen Ministern der Mitgliedsstaaten beschlossen. Dort 

wird dem E-Government eine „Schlüsselrolle“ (BMI 2017: 1) zugewiesen, um den 

Herausforderungen der modernen Welt gerecht zu werden. Die 

Verwaltungsdigitalisierung könne auch das „nötige Vertrauen in die Regierungen 

stärken: durch mehr Transparenz, Zuverlässigkeit und Integrität der öffentlichen 

Verwaltung“ (BMI 2017: 2). In der Erklärung ist ebenso festgeschrieben, dass im 

Umsetzungszeitraum von 2018 bis 2022 „europäische Bürger und Unternehmen 

Behördengänge bei Bedarf elektronisch erledigen können“ (BMI 2017: 3), das „Once 

Only-Prinzip“ (BMI 2017: 4) sowie die Nutzerorientierung im Fokus stehen sollen und 

die Akzeptanz nationaler eID-Lösungen (ebd.) dazu erhöht werden müsse. Insofern wird 

deutlich, dass die bisher beschriebenen deutschen Bestrebungen bzgl. der Digitalisierung 
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der öffentlichen Verwaltung auch ein Pendant auf gesamteuropäischer Ebene (vgl. BMI 

2017) gefunden haben, wie im folgenden Kapitel noch weiter dargestellt werden wird. 
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4. Darstellung und Diskussion des Onlinezugangsgesetzes 

Wie bereits in der Einleitung angerissen, ist es der ebenso kurze wie auch gehaltvolle 

erste Paragraph des OZG, der die Zielvorgabe des Gesetzes präzise nennt. Er verpflichtet 

Bund und Länder – und darüber auch die rund 11.000 Kommunen in Deutschland, ohne 

sie jedoch explizit zu nennen – „ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten“ (OZG §1 (1)). Dieser Fakt, dass die Gemeinden nicht 

ausdrücklich genannt werden, aber auch die „kommunale Organisationshoheit als Teil 

der Selbstverwaltungsgarantie i. S. d. Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG“ (Martini et al. 2017: 25) 

begründet die Auslegung, die Kommunen seien vom OZG ausgenommen (ebd.), wobei 

die Verpflichtung bzgl. der Verknüpfung kommunaler Portale an die Portale der anderen 

Ebenen „keine neue Sachaufgabe“ (Martini et al. 2017: 27), sondern eine organisatorische 

Verfahrensanpassung darstellt, sodass sie auch für Kommunen gilt, was allerdings 

bedeutet, dass durch diese „Schutzlücke“ (Martini et al. 2017: 32) „auf Dauer eine 

finanzpolitische Schieflage im föderalen Gefüge droht“ (ebd.), sodass Martini 

„freiwillige Investitionshilfen“ (ebd.) für die kommunale Erfüllung des OZG als sinnvoll 

erachtet. 

Bund, Länder und in der gängigen Interpretation auch die Kommunen sollen also alle ihre 

Verwaltungsleistungen auch, also explizit nicht ausschließlich, binnen eines Zeitraums 

von fünf Jahren, also bis zum Ende des Jahres 2022, digital anbieten und so einen 

Onlinezugang ermöglichen (vgl. OZG §1 (1)). Trotz der vermeintlichen Klarheit dieser 

Vorgabe stellen sich bereits hier mindestens folgende zentrale Fragen: Bedeutet das 

digitale Angebot von Verwaltungsleistungen, dass es möglicherweise ausreicht, dieses 

beispielsweise als reines Informationsangebot bereitzustellen? Oder aber als Formulare 

auf den jeweiligen städtischen Internetpräsenzen anzubieten, sodass Nutzer, die eine 

Leistung in Anspruch nehmen wollen, diese Formulare ausdrucken, ausfüllen und 

postalisch an ihr Bürgeramt zuschicken müssen? Oder ist die Zielvorgabe, dass die 

nutzerseitige Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen online abschließbar gestaltet 

- also inklusive digitaler Bezahlmöglichkeiten und der anschließenden Bereitstellung der 

angeforderten Dienstleistungen – werden soll? Zu dieser Frage der Digitalisierungstiefe 

enthält das OZG keine einheitliche Regelungsaussage, sodass es darauf ankommen wird, 

wie die unterschiedlich betroffenen Akteure die Vorgabe jeweils interpretieren, welche 

mehrheitliche Auffassung sich herauskristallisieren wird, aber auch, welche Ressourcen 
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- also finanzielle, technische, personelle und damit auch inhaltlich-qualifikatorische 

Möglichkeiten jeweils gegeben sind. Ebenso kommt es darauf an, welche 

umsetzungspraktischen Vorgaben bzw. Empfehlungen ggf. im nachfolgenden 

praktischen Umsetzungsprozess gemacht werden und welche Ansprüche die 

verschiedenen Akteure im Spannungsfeld zwischen Erwartungen und Restriktionen an 

ihre eigenen Institutionen stellen. Zur Digitalisierung der verwaltungsinternen 

Fachverfahren trifft das OZG keine Aussage, da es ausschließlich den Onlinezugang 

(nach außen) regelt. 

Das Gesetz regelt weiterhin, dass die jeweiligen Verwaltungsportale miteinander zu 

einem Portalverbund verknüpft werden sollen, wobei jener „eine technische Verknüpfung 

der Verwaltungsportale von Bund und Ländern“ (OZG §2 (2)) darstellt, „über den der 

Zugang zu Verwaltungsleistungen auf unterschiedlichen Portalen angeboten wird“ (ebd.). 

Die Verwaltungsportale werden als „gebündeltes elektronisches Verwaltungsangebot 

eines Landes oder des Bundes mit entsprechenden Angeboten einzelner Behörden“ (OZG 

§2 (2)) definiert. Über diese Portale soll dann der Zugriff auf Verwaltungsleistungen, also 

„die elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren“ (OZG §2 (3)) durch die 

Nutzer, also „diejenigen, die Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel 

Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen“ (OZG §2 (4)) möglich sein. Hierzu sollen 

Nutzerkonten als „zentrale Identifizierungskomponente, die eine staatliche Stelle anderen 

Behörden zur einmaligen oder dauerhaften Identifizierung der Nutzer […] bereitstellt“ 

(OZG §2 (5)), dienen. Das festgeschriebene Ziel des Portalverbundes ist es, „dass Nutzer 

über alle Verwaltungsportale von Bund und Ländern einen barriere- und 

medienbruchfreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen dieser 

Verwaltungsträger erhalten“ (OZG §3 (1)). Im Folgenden werden auch 

Kommunikationsstandards zentral geregelt, also etwa, dass für diese technischen 

Kommunikationsstandards das BMI zusammen mit dem IT-Planungsrat (ITP) ohne 

zusätzliche Zustimmung des Bundesrates zuständig sind (vgl. OZG §4ff.). 

Die Anforderungen des OZG können als große Herausforderung für die Verwaltungen 

charakterisiert werden und werden auch derart empfunden:  
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„Wertschöpfungsketten neu zu definieren, Prozess- und Leistungsketten so 

umzubauen, dass die modernen und im Internet üblichen ‚One-Stop-Shops‘ 

entstehen, ist kein leichtes Unterfangen“ (BMI 2019: 5). 

 

Abb. 3: Nachnutzbarkeit durch Standardisierung – Elemente und Prinzipien einer föderalen E-Government-

Architektur. Quelle: Nationaler Normenkontrollrat (2019b): Monitor Digitale Verwaltung #3. Berlin 

 

Abb. 4: Umsetzungsstrukturen und Digitalisierungsverantwortliche. Quelle: Nationaler Normenkontrollrat (2019b): 

Monitor Digitale Verwaltung #3. Berlin: 5 
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Besonders die Notwendigkeit nach einer übergreifenden horizontalen wie vertikalen 

Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungen, ihrer Ebenen und Ressorts wird 

angesichts dieser Herausforderung hervorgehoben, genauso die Schaffung 

organisatorischer wie rechtlicher Voraussetzungen, der Aufbau von Plattformen und 

deren Verknüpfung mit Fachverfahren und Registern (vgl. BMI 2019). Die in den 

vergangenen Jahren flickenteppichartig entstandenen Individuallösungen werden in 

diesem Sinne als problematisch gesehen, weil diese mindestens angepasst, eigentlich 

sogar „abgelöst werden müssen“ (ebd.), wobei von einem Anstieg der Nutzung von 

Verwaltungsleistungen bei erfolgreicher Digitalisierung ausgegangen wird.  

4.1 Umsetzungsprozess und Zuständigkeiten   

Die 575 gemäß OZG zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen (im Folgenden: OZG-

Leistungen) wurden in einem Umsetzungskatalog gebündelt und in 35 Lebens- wie 17 

Unternehmenslagen kategorisiert, welche wiederum 14 übergeordneten Themenfeldern 

zugeordnet wurden, so etwa dem Themenfeld „Familie und Kind“ (vgl. Stocksmeier et 

al. 2018). In Nordrhein-Westfalen werden etwa 75 Prozent der Leistungen durch die 

Kommunen vollzogen und etwa 25 Prozent durch das Land erbracht, was die Relevanz 

der kommunalen Akteure beispielhaft verdeutlicht (vgl. Stocksmeier et al. 2018: 9). 

Insgesamt werden 460 von 575 Leistungen nach dem OZG-Umsetzungskatalog von den 

Ländern geregelt und/oder vollzogen, 115 Leistungen durch den Bund geregelt und 

vollzogen. 

Die Umsetzung erfolgt dabei in Arbeitsteilung je nach Zuständigkeit. Der Bund zeichnet 

für alle Leistungen verantwortlich, deren Regelungs- und Vollzugskompetenz bei ihm 

liegen, während entsprechend im Digitalisierungsprogramm Föderal die Leistungen 

enthalten sind, für die Bundesländer und Kommunen zuständig sind. In diesem Programm 

wurden die verschiedenen Themenfelder jeweils einzelnen oder mehreren Bundesländern 

zugeordnet, die zusammen mit den jeweiligen Ressorts auf Bundesebene musterhaft 

Lösungen erarbeiten sollen, um sie anschließend auch den weiteren Bundesländern zur 

Nachnutzung zur Verfügung zu stellen und eine flächendeckende Verfügbarkeit zu 

erreichen. 
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Bei der gesamten Umsetzung gilt ein „Primat der Nutzerorientierung“ (BMI 2019: 15), 

die sich aus vier Designgrundsätzen zusammensetzt: User Experience, 

Lebenslagenorientierung, One Stop- sowie Once Only-Prinzip (ebd.). 

Die Digitalisierung ist eine übergreifende Aufgabe, aber gerade aufgrund der föderalen 

Struktur Deutschlands ist eine große Anzahl unterschiedlicher Akteure auf allen Ebenen 

mit der Umsetzung des OZG betraut, obwohl noch im Gesetzgebungsprozess darüber 

gestritten wurde, ob das OZG auch die Kommunen betreffen sollte (Martini et al. 2017: 

4), wobei bis heute etwa in NRW ein entsprechendes Ausführungsgesetz fehlt, was wohl 

daran liegt, dass das Land einen Konnexitätsfall und damit Finanzierungsverpflichtungen 

vermeiden möchte (Martini et al. 2017: 22), ein solches sei aber mindestens für den 

kommunalen Vollzug bundesrechtlicher Vorschriften verfassungsrechtlich geboten 

(Martini et al. 2017: 23).  

So ist die Bundesebene mit den Bundesministerien, insbesondere dem federführend 

verantwortlichen Bundesministerium des Innern, aber auch weiteren Behörden und 

Gremien zu nennen, dazu die 16 Bundesländer mit den Landesministerien und wiederum 

weiteren Behörden und Gremien, ebenso rund 11.000 Kommunen, der IT-Planungsrat, 

der die Zusammenarbeit von Bund und Ländern sowie Kommunen in Fragen der 

Informationstechnik koordinieren soll und aus Vertretern von Bund, Ländern, der 

kommunalen Spitzenverbände sowie dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit besteht, die Föderale IT-Kooperation (FITKO), eine Anstalt des 

öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main, die den ITP bei seinen Aufgaben 

unterstützen soll und nicht zuletzt zahlreiche kommunale IT-Dienstleister, wie etwa das 

Dortmunder Systemhaus, aber auch weitere Institutionen, etwa der Dachverband 

kommunaler IT-Dienstleister in NRW (KDN) oder d-NRW, die im Auftrag des 

nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 

Energie die OZG-Koordinierungsstelle in NRW betreiben.  

Die kommunale Einbindung in die strategischen Überlegungen erfolgt insbesondere über 

den ITP, in dem jeweils ein Vertreter der drei kommunalen Spitzenverbände (Deutscher 

Landkreistag, Deutscher Städtetag sowie Deutscher Städte- und Gemeindebund) in 

beratender Funktion, also ohne Stimmrecht, an den Sitzungen teilnimmt (vgl. ITP 2020b). 

Diese ausbaufähige Gestaltung der Berücksichtigung kommunaler Interessen hat auch 
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dazu geführt, ein weiteres Gremium zu schaffen und an den ITP anzudocken, das als 

Kommunalbeirat charakterisiert werden kann. Die erste Sitzung dieses 

Beratungsgremiums, das ebenfalls ohne Stimmrecht bleibt, ist für das erste Halbjahr 2020 

vorgesehen (vgl. Schmidt 2020).  

Insgesamt zeigt allein dieser grobe Überblick, dass die Digitalisierung der deutschen 

Verwaltung allgemein und die Umsetzung des OZG im Einzelnen aufgrund der 

strukturellen Erfordernisse als ausgeprägte Herausforderung der Koordination bezeichnet 

werden muss, wie auch das obige Strukturbild (vgl. Abb. 4) visuell veranschaulicht. 

4.2 „Wir schaffen das?“ – Aktuelle Einschätzungen zur Erfolgsaussicht 

des OZG 1.000 Tage vor Ende des Umsetzungszeitraums 

Anfang April 2020 verbleiben noch rund 1.000 Tage für die Umsetzung des OZG bis 

Ende 2022. Zur zeitlichen Situation und in diesem Zusammenhang relevanten 

Berücksichtigungsaspekten haben sich verschiedene Beteiligte geäußert, sodass auch 

deren Einschätzungen für eine verbesserte Überblicksdarstellung kursorisch aufgezeigt 

werden sollen.  

So geht etwa Jon Abele, Geschäftsführer der Unternehmensberatung BearingPoint, davon 

aus, dass die „flächendeckende Digitalisierung aller OZG-Leistungen bis 2022“ (vgl. 

Habbel et al. 2020) gelingen werde, dass im „Kampf gegen die Uhr“ (ebd.) jedoch keine 

„Abstriche bezüglich der Nutzerfreundlichkeit“ gemacht werden sollten (ebd.).  

Die Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung beim baden-württembergischen 

Gemeindetag, Ilona Benz, trifft in ihrem Beitrag keine konkrete Aussage bzgl. der 

zeitlichen Realisierung, weist aber darauf hin, dass es darauf ankomme, gegenseitige 

Vorwürfe von „Akteure[n] aller Ebenen“ (ebd.) einzustellen, „um auf einer Tabula rasa 

neu beginnen zu können“ (ebd.).  

Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, 

bemerkt, dass die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigten, welcher weitgehende 

Bedarf noch vorhanden sei. Dazu zählten Breitbandverbindungen, zentrale 

Servicekonten, die Ausstattung von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung für das 

Home-Office, digitale Konferenztechnik, cloudbasierte Systeme und digitale 



27 
 

Weiterbildungsangebote, wobei der letzte Punkt besonders betont wird. Das OZG 

bewertet er kritisch:  

„Wir schaffen das? Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verkommt bisher leider zum 

‚Digitalisierungsankündigungsgesetz‘. Bund und Länder rufen nach den 

Kommunen [sic] ohne die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen.“ (vgl. 

Habbel et al. 2020)  

Der Oberbürgermeister der Stadt Ulm (ca. 130.000 Einwohner), Gunter Czisch (CDU) 

zeigt sich „optimistisch, dass es gelingt, das Gesetz pünktlich in die Praxis umzusetzen 

[…]“ (vgl. Habbel et al. 2020), wohingegen der Hauptgeschäftsführer des Deutschen 

Städtetages, Helmut Dedy, davon ausgeht, dass es im vorgesehenen Zeitraum nicht 

gelingen werde, die öffentliche Verwaltung zu digitalisieren, worunter er nicht lediglich 

den „digitalen Zugang zu Verwaltungsleistungen“ (ebd.) im Sinne des OZG versteht, 

sondern auch die Anpassung der verwaltungsinternen Prozesse fasst.  

Der ehemalige Beigeordnete des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Franz-

Reinhard Habbel, verweist ebenfalls darauf, dass die aktuelle Lage offenlege, „wie 

wichtig es ist, eine handlungs- und leistungsfähige Verwaltung zu haben, die digitale 

Verfahren und Anwendungen einsetzt“ (vgl. Habbel et al. 2020), wobei auch er für ein 

umfassenderes Digitalisierungsverständnis wirbt, als es das OZG mit dem Zugang 

vorsieht. Die Verwaltung müsse „schneller werden“ (ebd.), aber im verbleibenden 

Zeitraum könne noch „viel“ (ebd.) erreicht werden. Da „viel“ eben nicht „alles“ ist, muss 

das ebenfalls als Absage an eine vollständige Erfüllung des OZG bis Ende 2022 

verstanden werden.  

Indirekt schließt sich der Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, 

Alexander Handschuh, der Aussage Habbels an, indem er dafür wirbt, „weniger Prozesse 

um[zu; eigene Erg.]setzen, diese dann aber durchgehend digital – mit Anbindung an die 

Fachverfahren – und nicht nur mit Fokus auf das Front-End“ (ebd.). Das bedeute, den 

Fokus „auf die TOP 100 oder TOP 200 Leistungen“ (vgl. Habbel et al. 2020) zu legen.  

Eine ähnliche Betrachtung stellt Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative 

D21, an: „Mag sein, dass Zeit und Ressourcen nicht ausreichen, um bis 2022 für alle 

Dienste diesen hohen Standard [gemeint ist die umfassende Digitalisierung von 
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Verwaltungsleistungen; Anm. d. Verf.] zu erfüllen. In dem Fall sollten wir die Prioritäten 

auf Leistungen legen, die besondere Relevanz für die Menschen haben“ (vgl. Habbel et 

al. 2020).  

Dass zum aktuellen Zeitpunkt erst wenig Leistungen digitalisiert sind, bewertet Marc 

Reinhardt, Leiter des Bereichs Public Sector beim Beratungsunternehmen Capgemini, als 

mit dem Plan von Bund und Ländern in Einklang stehend, der erst die detaillierte Planung, 

dann eine schnelle Umsetzung vorsehe, wofür das BMI im Juni 2020, also zur „Halbzeit 

des Onlinezugangsgesetzes“ (vgl. Batt 2020) „Lösungen aufzeigen“ wolle (ebd.). 

Reinhardt wirbt für ein „OZG 2.0“ (vgl. Habbel et al. 2020), also weiterführend ebenfalls 

für die Digitalisierung der verwaltungsinternen Fachverfahren.  

Der Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg, Hans Josef Vogel, bewertet die 

Fragestellung auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Covid-19-Pandemie. Diese 

mobilisiere „schon jetzt mehr und neue Kräfte, die Online-Zugänge der Öffentlichen 

Verwaltung [sic] bis Ende 2022 zu schaffen“ (vgl. Habbel et al. 2020). Die vom OZG 

geforderten Onlinezugänge seien „allein zu wenig für eine digitale Verwaltung“ (ebd.), 

nötig sei „vor allem aber auch die nachfolgenden verwaltungsinternen Prozesse durch 

digitale Technik […] zu gestalten“ (ebd.).  

Dieser Überblick zur aktuellen Einschätzung des Umsetzungsstandes des OZG durch 

neun verschiedene Akteure zeigt summa summarum, dass teils ähnliche, teils aber auch 

sehr unterschiedliche Einschätzungen vorliegen, sodass sich die Frage nach der Ursache 

hierfür stellt, wenn doch die zuvor dargestellte Gremien- und Prozesskommunikation 

dafür sorgen sollte, dass ein einheitlicher Stand existiert. Zudem zeigt sich, dass es eher 

weniger Akteure sind, die das OZG im engen Sinne (Onlinezugang nach außen) 

interpretieren und zugleich meinen, dieses sei für alle Leistungen bis Ende 2022 zu 

erfüllen sowie dass es eher mehr Akteure sind, die eine umfassendere Digitalisierung, die 

auch die internen Prozesse aufnimmt, fordern und zugleich eher davon ausgehen, dass 

der im Gesetz avisierte Zeithorizont zu eng bemessen ist und das OZG in diesem Sinne 

nicht erfüllt werden wird. Dass zum fortgeschrittenen Zeitpunkt Akteure weiterhin 

fehlende Unterstützung für die Kommunen durch den Bund und Länder bemängeln, ist 

zudem auffallend. Im Folgenden wird das Bild um die nationalen OZG-Bestrebungen 

durch die laufenden Bemühungen auf europäischer Ebene vervollständigt. 
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4.3 Der Single Digital Gateway auf europäischer Ebene 

Im Übrigen ist die erfolgreiche Bereitstellung der einzelnen Verwaltungsportale wie auch 

des Portalverbundes auch deshalb notwendig, um die Vorgaben für das Single Digital 

Gateway (SDG) der Europäischen Union bis 2023 zu erfüllen. Im Wesentlichen geht es 

hierbei um die gleichen Ziele wie beim deutschen OZG, die Digitalisierung von 

Verwaltungsleistungen sowie deren Zugänglichkeit über einen Portalverbund, aber eben 

über alle EU-Mitgliedsstaaten hinweg. Die Verknüpfung der nationalen Portale an den 

europäischen SDG soll indes bis Ende des Jahres 2020 vollzogen sein. Insofern wird 

deutlich, dass die Umsetzung des OZG Voraussetzung für die Umsetzung der SDG-

Verordnung ist und entsprechend der spezifischen Vorgaben Priorisierungen seitens des 

Bundes vorgenommen werden müssten beziehungsweise Synergien genutzt werden 

könnten (vgl. ITP 2020a). 
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5. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Folgenden werden vier Gesetze bzw. Verordnungen kurz dargestellt, die in den letzten 

Jahren entstanden oder angepasst worden sind und die Digitalisierung der Verwaltung im 

Sinne des OZG nun flankieren. Die vorliegende Arbeit befasst sich hauptsächlich mit dem 

Onlinezugangsgesetz, aber die hier dargestellten Rechtsvorschriften können bei 

weiterführendem Interesse zu einem ausführlicheren Bild beitragen.  

Hinzu kommen außerdem noch mindestens folgende Regulierungen, auf die hier nicht 

näher eingegangen wird: Das Personalausweisgesetz (PAuswG) ist insofern relevant, als 

dass es die Einführung des elektronischen Identitätskennzeichens zum elektronischen 

Nachweis der Identität behandelt. Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ist in diesem 

Zusammenhang analog für Menschen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit außerhalb der 

EU zu nennen, es behandelt den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT). Der weiteren 

Vollständigkeit halber sollen auch diese zusammenhängenden, mindestens bestimmte 

Bereiche betreffenden Gesetze Erwähnung finden: Das De-Mail-Gesetz, das Gesetz zur 

Fortentwicklung des Meldewesens, das Gesetz zur Förderung des elektronischen 

Rechtsverkehrs mit den Gerichten sowie das Gesetz zur Änderung des 

Bundeszentralregistergesetzes. 

5.1. Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in 

Nordrhein-Westfalen 

Das 2016 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in 

Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW; vgl. MWIDE 2020b) stellt die rechtliche Grundlage 

für die Digitalisierungsbemühungen der öffentlichen Verwaltung in NRW dar. Es 

verpflichtet Behörden bspw. dazu, einen elektronischen Zugang zur Verwaltung für 

Bürger und Unternehmen zu eröffnen, dazu kommt auch die Eröffnung eines De-Mail-

Zugangs. Die elektronische Kommunikation mit Verwaltungsexternen insgesamt wird 

geregelt, wobei hierbei der Datenschutz eine besondere Rolle einnimmt (vgl. MWIDE 

2020a). Das EGovG NRW erlaubt auch die Annahme von elektronischen Nachweisen in 

elektronischen Verwaltungsverfahren, bespricht das Online-Informationsangebot der 

Behörden und verpflichtet die Landesbehörden ab 2022 zur elektronischen Aktenführung 

(EGovG NRW §9 (3)), zum elektronischen Aktenaustausch sowie ab 2031 zur 

elektronischen Vorgangsbearbeitung, wonach Verwaltungsabläufe digital 
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vonstattengehen sollen (EGovG NRW §12 (1)). Das E-Payment, also elektronische 

Bezahlmöglichkeiten werden durch das Gesetz ebenso eingeführt, wie ein 

Normscreening, das unnötige Schriftformerfordernisse beseitigen soll, um die 

elektronische Kommunikation zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Weiterhin werden 

verwaltungsinterne Prozesse fokussiert und sollen vor dem Gesichtspunkt des digitalen 

Wandels angepasst werden (vgl. MWIDE 2020b). Das EGovG NRW regelt im Übrigen 

auch die elektronische Abwicklung von Petitionsverfahren sowie die Einrichtung eines 

IT-Kooperationsrates zwischen dem Land und seinen Kommunen, um die 

Mehrebenenkooperationen zu verbessern (ebd.). 

5.2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 

umfasst alle Regelungen zum Verwaltungsverfahren der Behörden des Landes, seiner 

Gemeinden und weiteren Institutionen, wie etwa den landeszugehörigen Anstalten des 

öffentlichen Rechts. Das OZG regelt die Digitalisierung von „Verwaltungsleistungen“ 

(OZG §1 (1)). Als solche definiert das OZG (§2 (3)) wiederum „Verwaltungsverfahren“. 

Diese werden durch das VwVfG (§ 9) als „die nach außen wirkende Tätigkeit der 

Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass 

eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 

gerichtet ist“ (ebd.) definiert. Da die „nach außen wirkende Tätigkeit“ (ebd.) 

angesprochen wird, ist auch im juristischen Sinne davon auszugehen, dass das OZG keine 

verwaltungsinternen Tätigkeiten regelt, wobei auch nach außen gerichtete Tätigkeiten 

selbstredend interne Prozesse implizieren. 

5.3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

Die Datenschutzgesetze (Bund und Länder) regeln etwa, dass bei der Datenverarbeitung 

zwischen dem Erheben, also dem Beschaffen personenbezogener Daten, dem 

Verarbeiten, also dem Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen der 

Daten und dem Nutzen, womit jede Verwendung gemeint ist, die nicht unter die 

Verarbeitung fällt, unterschieden wird (vgl. IM NRW 2020). Ein wichtiges Gebot des 

Datenschutzes ist etwa das Zweckbindungsgebot, das regelt, dass jede Datenverarbeitung 

zu einem bestimmten Zweck erfolgen muss und nur für diesen Zweck zulässig ist, der im 

Übrigen vor der Verarbeitung feststehen und dokumentiert werden muss. Dieses 
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Zweckbindungsgebot erschwert die Umsetzung des Once-Only-Prinzips, wobei 

Ausnahmen zulässig sind, sofern der Betroffene zuvor eine freiwillige Einwilligung 

erteilt hat (vgl. IM NRW 2020). 

5.4 eIDAS-Verordnung über elektronische Identifizierung und 

Vertrauensdienste 

Die EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen (eIDAS) von 2016 gilt wegen ihrer Rechtsform unmittelbar 

in allen Mitgliedsstaaten und ist ein Teil des Sekundärrechts der EU. Ihr Ziel besteht 

darin, die rechtliche Stellung elektronischer Transaktionen zu verbessern. Dies geschieht, 

indem „technische Verfahren und Standards definiert“ (vgl. Luber et al. 2019) werden, 

die den zuverlässigen Austausch von elektronischen Dokumenten ermöglichen, die 

gegenseitig anerkannt werden (vgl. JIL 2020). Hierzu wird zwischen sog. Qualifizierten 

elektronischen Signaturen (QES) und fortgeschrittenen elektronischen Signaturen 

(AdES) unterschieden. Durch diese soll die Identität der Unterzeichner nachgewiesen 

werden, damit handschriftliche Unterschriften auf diesem Wege elektronisch ersetzt 

werden können. Der Vorteil einer europaweit gültigen Verordnung besteht u.a. darin, dass 

gerade bei der vorliegenden Thematik der elektronischen Kommunikation eine 

übergreifende Standardlösung gefunden werden kann, die sich, genauso wenig, wie es die 

Digitalisierung tut, an nationalen Grenzen, aufhalten muss, sodass gleiche, aber auch 

gleichwertige Verfahren zur Identifikation und Authentifikation für 

Vertragsunterzeichnungen, Beglaubigungen, signierten E-Mail-Verkehr, sichere 

Websites und letztendlich auch für die Durchführung elektronischer 

Verwaltungsverfahren genutzt werden können, was in Deutschland ergänzend mit dem 

Vertrauensdienstegesetz (VDG) korrespondiert, sodass eIDAS, VDG und die 

dazugehörige Vertrauensdiensteverordnung (VDV) die Grundlage zur Identifikation und 

Authentifikation von Nutzern von Verwaltungsleistungen, die die entsprechenden 

Vertrauensniveaus erfordern, darstellen (vgl. BMWi 2020). Hierzu gehören, wie in 

Kapitel 3 dargestellt, u.a. der elektronische Personalausweis (ePA; Governikus), aber 

auch private Anbieter von Signaturen, Zertifikaten und etwa mobilen 

Authentifikationslösungen (z.B. Verimi, YES, XignSys). 
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6. Methodik 

In diesem Kapitel wird dargestellt werden, welche Methodik gewählt wurde, um der 

Frage nachzugehen, wie die kommunale Sichtweise auf das OZG ausfällt und welcher 

möglicher Nachbesserungsbedarf vorhanden ist. Da die Fragestellung der vorliegenden 

Arbeit eine relativ offene ist, wurde die qualitative Erhebungsmethode des 

Experteninterviews gewählt, die im Folgenden näher beleuchtet wird (s. Kap. 6.1). 

Zudem wird dargestellt werden, welche und wie die Fallauswahl wie auch der Feldzugang 

zu den ausgewählten Fällen erfolgt ist und mittels welcher Auswertungsmethodik die 

geführten und transkribierten Experteninterviews ausgewertet wurden (s. Kap. 6.3), die 

nachfolgend auf dieser Grundlage analysiert werden sollen (s. Kap. 7). 

Um eine methodisch allgemeine wie auch konkrete Einordnung zusammenhängend 

vorzunehmen, werden die allgemeinen methodischen Erläuterungen jeweils mit den 

praktischen Herangehensweisen, die für die vorliegende Arbeit gewählt und durchgeführt 

wurden, miteinander an den entsprechenden Stellen verknüpft dargestellt werden. 

6.1 Erhebungsmethode: Experteninterview 

Das Experteninterview stellt ein qualitatives Erhebungsinstrument dar, das einen relativ 

offenen Zugang zum Erkenntnismaterial ermöglicht und die Gelegenheit bietet, sowohl 

explorativ vorzugehen, um möglichst unvoreingenommen neue Aspekte zu erfassen als 

auch - dort, wo es nötig erscheint - durch entsprechende Interviewtechniken in die Tiefe 

zu gehen. Das Experteninterview soll hier also insbesondere die Chance bieten, induktiv 

das grundlegende Erkenntnisinteresse zu erkunden, anstatt andernfalls eine Reihe zuvor 

festgelegter Hypothesen abzuarbeiten, um so auch die Grundlage für potentiell folgende, 

detailliertere Erhebungen zu schaffen, für die sich dann ggf. auch gemischte oder rein 

quantitative Erhebungsinstrumente besser eignen könnten (vgl. Lamnek et al. 2016: 19ff). 

Das Instrument des Experteninterviews gehöre „zum Kernbestand alltäglicher 

Forschungsroutine“ (Bogner et al. 2014: 1), mindestens „in den sozialwissenschaftlichen 

Disziplinen […]“ (ebd.). Dabei könne man Experten zwar auch quantitativ mithilfe von 

standardisierten Fragebögen befragen, um so auch repräsentativere Forschungsdesigns zu 

erfüllen, diese dienten aber einem anderen Zwecke und gehörten nicht mehr zum „Bereich 

der qualitativen Sozialforschung“ (Bogner et al. 2014: 2).  
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Wie der folgende Satz prägnant aussagt, können Experteninterviews vielfach 

unterschieden und unterschiedlich verwendet werden: 

„Das [eigene Hervorhebung; Anm. d. Verf.] Experteninterview gibt es nicht“ 

(Bogner et al. 2014: 3). 

Der hier genutzte Ansatz hat seine „Vorzüge im Bereich einer rekonstruktiven 

Sozialforschung“ (Bogner et al. 2014: 2). Dabei gehe es „weniger um die Erhebung von 

Fakten, sondern vielmehr um die Rekonstruktion subjektiver Deutungen und 

Interpretationen“ (ebd.). Gerade aus diesem Grunde eignet sich das gewählte Konstrukt, 

welches dem beschriebenen interpretativen Paradigma zuzuordnen ist, besonders für die 

Erforschung der Frage nach der subjektiven Deutung und Interpretation des OZG seitens 

der Kommunen bzw. seitens kommunaler Vertreter, auch, weil ihm eine 

„theoriegenerierende“ (vgl. Bogner et al. 2009) Funktion innewohnen kann. Eine weitere 

wichtige Funktion stellt die der Informationsgewinnung dar (vgl. Gläser et al. 2004). Der 

Experte als Interviewpartner muss aber nicht nur „Informationslieferant“ (Bogner et al. 

2014: 3) sein, sondern kann auch bspw. im „theoretisch anspruchsvollen, dezidiert 

qualitativ orientierten Ansatz von Meuser und Nagel […]“ (ebd.), der auch im Rahmen 

dieser Arbeit verwendet wurde und in Kapitel 6.5 näher vorgestellt wird, als Impulsgeber 

und eine Art Sparringspartner für weitere theoretische Fundierungen zur interessierenden 

Thematik eingeordnet werden.  

Dabei soll auch der Experte, der interviewt wird, definiert und eingeordnet werden, denn 

auch diese Rolle kann unterschiedlich aufgefasst werden. So geht es nicht allein um 

Experten als „abstrakte Funktionsinhaber und Träger bestimmter Herrschaftsstrukturen“ 

(Bogner et al. 2014: 4), sondern um „konkrete soziale Akteure mit spezifischen 

Handlungs- und Professionslogiken“ (ebd.). Dabei bemerken Bogner et al. (2014) eine 

interessante, vermeintliche Paradoxie: 

„Zu einem Zeitpunkt, an dem die ‚natürliche‘ Autorität der Experten immer 

stärker untergraben wird, werden Experten als Gegenstand der empirischen 

Forschung zunehmend wichtiger – und damit auch das Experteninterview“ 

(Bogner et al. 2014: 4). 
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Das Experteninterview kann auch vom Eliteninterview unterschieden werden. Während 

letzteres auf positivistischen Grundsätzen insb. im angelsächsischen Raum beruht und in 

der deutschen Wissenschaftslandschaft kaum vorkommt, zeigt ersteres eine Verknüpfung 

zu eher konstruktivistischen Interpretationen, was auch bedeutet, dass dem Interpreten 

der Experten, Eliten und ihrer Aussagen in solchen Interviews als entweder subjektive 

Deutung eines konkreten sozialen Akteurs oder faktische Tatsachendarstellungen von 

übergeordneten Funktionsträgern eine wichtige Bedeutung zukommt (Bogner et al. 2014: 

5f.). 

In dieser Arbeit wird der Experte derart definiert, als dass er einerseits und zu einem 

gewissen Teil vom Forscher in diese Rolle gebracht wurde, vor dem Hintergrund, wer die 

spezifischen Forschungsfragestellungen adäquat beantworten könnte und deshalb den 

Expertenstatus in diesem konkreten Zusammenhang zugeschrieben bekommen hat und 

als solcher adressiert wurde (Bogner et al. 2014: 11), andererseits werden Experten in 

diesem Sinne nicht ausschließlich vom Forscher konstruiert, sondern auch aus ihrer 

eigenen Person, Position, Funktion und Tätigkeit heraus als „Angehörige der 

‚Funktionselite‘“ (Meuser et al. 1994: 181, zit. nach Bogner et al. 2014) identifiziert. 

Zusammengefasst: „[…] der Experte ist ein Konstrukt des Forschers und der 

Gesellschaft“ (Bogner et al. 2014: 11). An dieser Stelle soll auch darauf eingegangen 

werden, was genau von solchen als Experten verstandenen Interviewpartnern abgefragt 

wird. Es ist nicht allein ihre potentielle oder reelle Faktenkenntnis oder ihr Wissen, 

sondern dieses, oder eben auch ihr Erfahrungswissen, jedenfalls in immanenter wie auch 

interdependenter Relation zur „soziale[n; eigene Erg.] Wirkmächtigkeit“ (Bogner et al. 

2014: 13), also der Frage, inwiefern die als Experte definierte Person in strukturellen 

Positionen agiert, die ihr die praktische Umsetzung ermöglichen und gestalterische Macht 

verleihen. Dieser Aspekt soll auch gerade vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit 

betont werden: Erst die jeweilige, im soziologischen Sinne verstandene Macht, nach Max 

Weber also „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch 

gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht“ (vgl. Weber 

1922), etwas pragmatischer: die Praxisrelevanz (Bogner et al. 2014: 15) also verleiht 

Experten ihre besondere Bedeutung für die hier vorgestellten Interviews und die darin 

zum Ausdruck kommenden Erkenntnisinteressen. Dazu wird ein zusammenfassender 

Definitionsversuch von Bogner et al. 2014 ins Feld geführt: 
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„Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich […] die Möglichkeit 

geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und 

handlungsleitend für Andere zu strukturieren“ (Bogner et al. 2014: 13). 

Dabei besteht das Ziel explorativer Experteninterviews „in einer ersten Orientierung im 

Feld, in einer Schärfung des wissenschaftlichen Problembewusstseins und in der 

Hypothesengenerierung“ (Bogner et al. 2014: 23). Insgesamt können die für diese Arbeit 

angelegten und durchgeführten Interviews als leitfadengestützte und explorative 

Experteninterviews, die auf das Erfahrungs-, Deutungs- und Prozesswissen der befragten 

Akteure abzielten, charakterisiert werden. 

6.2 Leitfadenkonstruktion 

Eine der wichtigsten Vorbereitungen vor der Durchführung von Experteninterviews ist 

die Konzeptionierung und Erstellung von Leitfäden. Dabei sind neben den inhaltlichen 

Fragestellungen auch eher technische Aspekte, wie etwa dem Aspekt der Platzierung von 

ggf. sensibleren Punkten im Leitfadenkonzept, dem der allgemeinen Länge sowie ebenso 

stilistische Fragen, wie etwa der nach mehr oder weniger konkreten Formulierungen, zu 

berücksichtigen. Experteninterviews werden stets als teilstrukturierte Befragungen 

durchgeführt. Die Leitfäden strukturieren das ansonsten potentiell fast unendlich weite 

Themenfeld und legen den Fokus auf das jeweilige Erkenntnisinteresse. Als wichtiges 

Hilfsmittel dienen sie auch der Orientierung in der Interviewsituation (Bogner et al. 2014: 

28). Im Unterschied zur quantitativen Sozialforschung, in der standardisierte Fragen 

zwingend sind, dürfen sich die Fragen bei leitfadengestützten Experteninterviews in der 

Formulierung unterscheiden und können dennoch miteinander verglichen werden. Dabei 

sollte zuvor berücksichtigt werden, wie welche Fragen gestellt werden können, um 

möglichst einen Redefluss des Interviewpartners herzustellen (ebd.).  

Da sich die konkreten Interviewsituationen stets unterscheiden, können die 

Experteninterviews niemals vollständig im Voraus geplant werden. Aus dieser 

Notwendigkeit zur kurzfristigen Disposition, Aktion und Reaktion können aber 

vorteilhafterweise erkenntnisreichere Gesprächssituationen entstehen, wenn der 

Leitfaden zudem nicht zu detailliert und lang ist, sondern insb. Raum für spontane 

Nachfragen an entscheidenden Stellen bietet und sich der Interviewer ebenfalls 

hinreichend gut auskennt, um ein potentiell freier entstehendes Gespräch nicht durch 
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zwanghafte Fixierung am in diesen Fällen als Regieanweisung missverstandenen 

Leitfaden zu interrumpieren (vgl. Bogner et al. 2014: 29): 

„[…] das Interviewen bleibt immer auch […] eine Art Kunstfertigkeit, die sich nie 

vollständig durch methodische Regeln vorbestimmen und erlernen lässt“ (Bogner 

et al. 2014: 29). 

Für Experteninterviews, die mit solchen Interviewpartnern geführt werden, die sich in 

ihrer Person, Funktion, beruflicher Position, Disziplin, Ausbildung oder sonst einer 

relevanten Lage unterscheiden, empfiehlt sich die Entwicklung eines „Basisleitfadens“ 

(vgl. Bogner et al. 2014: 30), von dem ausgehend jeweils spezifische Fragen gestellt 

werden können. Wenn Detailwissen abgefragt wird, kann es angeraten sein, den Leitfaden 

zuvor an die Interviewpartner zu versenden. Bei der Abfrage von Deutungs- und 

Erfahrungswissen ist zwecks spontanerer Äußerungen eher davon abzuraten. Als 

vertrauensbildende Maßnahme jedoch, gerade wenn die Interviewpartner selbst darum 

bitten, ist die vorherige Bekanntmachung des Leitfadens und der darin enthaltenen Fragen 

kaum abzulehnen (ebd.).  

Zur Exploration des Forschungsfeldes, mit dem sich die vorliegende Arbeit befasst, 

wurde ein Leitfaden auf der Grundlage der zuvor in diesem Kapitel dargestellten 

Herangehensweise erstellt. Vom Zeitpunkt der Themenfestlegung der vorliegenden 

Arbeit bis zur finalen Erstellung des Leitfadens sind allerdings Monate vergangen, in 

denen der Verfasser im Themenfeld recherchiert, mit weiteren Gesprächspartnern etwa 

vom BMI oder ITP, bei zufälligen Begegnungen auf Konferenzen und sonstigen 

Veranstaltungen gesprochen und auch diverse Pretests durchgeführt hat, um nach 

diversen Überarbeitungen einen finalen Leitfaden erstellen zu können, der dazu geeignet 

ist, mit den für eine Masterarbeit vorliegenden Ressourcen eine bestmögliche 

Erhebungsgrundlage sicherzustellen. 

Der so erstellte Leitfaden ist vollständig auf die Sichtweise und Rolle der Kommunen bei 

der Umsetzung des OZG ausgerichtet und darauf ausgelegt worden, ihre Lage und 

Erfordernisse zu erfahren. In Anlehnung an die Kategorisierungen von Schwab et al. 2019 

in der Untersuchung zur Digitalisierung von Bürgerämtern lassen sich die einzelnen 

Fragen rechtlichen, personellen, politischen, ökonomischen und technologischen 

Blöcken der Verwaltungsdigitalisierung zuordnen (vgl. Schwab et al. 2019: 14). So 
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enthält der Leitfaden Fragen zur Rezeption des OZG durch die Kommunen, zu den 

vorhandenen Rahmenbedingungen, zur konkreten Akzeptanz und zu konkreten 

Hemmnissen, zum Personal sowie zu Kooperationen, internen Treibern und externen 

Einflüssen, um ein relativ weites Feld abzudecken und die kommunale Sichtweise auf die 

OZG-Verwaltungsdigitalisierung möglichst weitreichend auszuleuchten (vgl. Anhang 

b.). 

6.3 Fall-, Expertensampling und Feldzugang 

Auf der Grundlage der Forschungsfragen gilt es sodann, das Sampling durchzuführen, 

also die Fälle, im vorliegenden Forschungsdesign die zu befragenden Kommunen bzw. 

Organisationen als auch die konkreten Gesprächspartner in diesen Einheiten 

auszuwählen. Dabei sind zwei zentrale Punkte besonders zu berücksichtigen. Zum einen 

müssen Fälle und Experten potentiell dazu geeignet sein, die interessierenden Fragen zu 

beantworten, also eine vor dem Hintergrund der Anlage der Arbeit interessierende 

Deutung beitragen zu können. Zum anderen sind auch „forschungspraktische 

Erwägungen“ (vgl. Bogner et al. 2014: 35f.) wichtig und nicht zu unterschätzen. Dies gilt 

pauschal bei jeder Forschung, gerade bei Bachelor- oder auch Masterarbeiten wie der 

vorliegenden sind finanzielle und zeitliche Ressourcen besonders restriktiv vorhanden, 

sodass einer effizienten, aber möglichst auch effektiven Nutzung dieser eine hohe 

Bedeutung zukommt. Die vorhandenen, geringen Ressourcen müssen also bereits in der 

Anlage darauf ausgerichtet sein und derart genutzt werden, um die Forschungsfragen 

unter Berücksichtigung dieser begrenzten Ressourcen dennoch so gut, es geht und im 

besten Fall nutzbringend für das Forschungsfeld zu bearbeiten (ebd.). 

Das Sampling für diese Arbeit wurde auf der Grundlage eines Ähnlichkeit-

Unterschiedlichkeitsansatzes durchgeführt. Das bedeutet, dass die auszuwählenden Fälle 

in bestimmter Hinsicht ähnlich, in anderer aber unterschiedlich sein sollten, um so analog 

zur OZG-Architektur konstruiert zu sein. Konkret bedeutet das, dass zunächst die 

naheliegende Entscheidung getroffen wurde, Kommunen als interessierende Fälle 

auszuwählen und aus pragmatischen Gründen solche in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund 

der Tatsache, dass das OZG alle deutschen Kommunen gleichermaßen betrifft, wurde 

sodann die Entscheidung getroffen, mit Dortmund und Schwerte zwei Kommunen 

auszuwählen, die sich als Nachbarkommunen hinsichtlich ihrer geografischen Lage 
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voneinander kaum unterscheiden und insofern auch unter den gleichen Bedingungen 

bzgl. der geltenden Rechts- und Verwaltungsapparate arbeiten. Sie unterscheiden sich 

aber signifikant in ihrer Einwohnerzahl. So ist die Stadt Dortmund mit fast 600.000 

Einwohnern mehr als zehnmal so groß wie die Stadt Schwerte mit ihren etwa 50.000 

Einwohnern, was auch auf unterschiedlich große Kommunalverwaltungen und 

Finanzausstattungen verweist, die vom OZG ebenfalls nicht unterschieden werden. In 

Schwerte wurde eine Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten vor etwa einem Jahr 

eingerichtet, in Dortmund existiert seit etwa zwei Jahren ein Chief 

Information/Innovation Office mit drei Mitarbeitern. In Bezug auf die Digitalisierung gilt 

Dortmund zudem als Vorreiter. So belegte Dortmund im Gesamtergebnis Platz 9 im 

Smart City Index des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien e. V. (vgl. Bitkom e.V. 2019a). In diesem Ranking wird der Status quo der 

81 deutschen Großstädte über 81.000 Einwohner bei der Digitalisierung in fünf 

Kategorien – Verwaltung, IT- und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität 

sowie Gesellschaft – erfasst. Im Bereich Verwaltung fließen u.a. Indikatoren wie ein 

Dokumentenmanagementsystem, elektronische Bezahlverfahren, digitalisierte 

Bürgerservices und städtische Website, Social-Media-Präsenz und City-App in die 

Bewertung ein. In dieser für die Thematik der vorliegenden Arbeit besonders relevanten 

Kategorie belegte Dortmund Rangplatz 4.  

Sodann wurde das Expertensampling durchgeführt. In erster Linie sollte jeweils ein 

Mitarbeiter beider Verwaltungen befragt werden, der die Umsetzung des OZG in der 

eigenen Kommune verantwortet und aus diesem Grunde als aussagekräftig angenommen 

werden konnte. Diese Mitarbeiter wurden per Online-Recherche gefunden und per E-

Mail kontaktiert. Diese beiden Interviews wurden mit zwei weiteren Interviews mit 

Personalräten der beiden Städte flankiert, weil eine besondere Relevanz der Akzeptanz 

durch die Mitarbeiter der Kommunen angenommen wurde und dieser Frage auf diesem 

Wege intensiviert nachgegangen werden sollte. So wurden in Schwerte ein Personalrat 

und in Dortmund zwei Personalräte befragt. Bei der Herstellung des Kontakts zu 

Personalräten, die themennah zuständig sind, haben beide erstgenannte Mitarbeiter 

freundlicherweise Unterstützung geleistet und den Verfasser an ihre Personalräte 

vermittelt. Der weitere Austausch mit diesen fand per E-Mail statt. Die so ausgewählten 

Fälle und Experten wurden zusätzlich mit einem weiteren Experteninterview 



40 
 

vervollständigt, das mit einem zuständigen Vertreter des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes als kommunalem Spitzenverband geführt wurde, um trendmäßige und 

allgemeinere Aussagen zu erhalten, die auf die Gesamtlage der deutschen Kommunen im 

Verhältnis mit dem OZG zielten. Dieses Interview wurde telefonisch geführt, weil der 

Interviewpartner in Berlin arbeitet, alle anderen Interviews wurden persönlich in 

Dortmund bzw. Schwerte geführt und dauerten durchschnittlich zwischen 30 bis 45 

Minuten. Allen Interviewpartnern wurde eine schriftliche Einverständniserklärung 

vorgelegt, die diese unterzeichnet haben. Sie wird separat aufbewahrt.  

Insgesamt wurden also fünf leitfadengestützte Interviews mit sechs Experten 

durchgeführt, aus denen das Datenmaterial für die vorliegende Arbeit gewonnen werden 

konnte. Die Vorbereitung der Interviews lief problemlos, ausnahmslos alle 

Gesprächspartner erwiesen sich während des Interviews als freundlich und hilfsbereit im 

Sinne des vorliegenden Forschungsinteresses. 

6.4 Dokumentation und Transkription 

Die fünf geführten Experteninterviews wurden mit dem vorliegenden Einverständnis aller 

Gesprächspartner im Ton aufgezeichnet. Die originalen Aufzeichnungen werden separat 

und unzugänglich aufbewahrt. Die Audioaufzeichnungen wurden sodann und angelehnt 

an folgende Transkriptionsregeln von Kuckartz (2018) vollständig transkribiert: 

1. „Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in 

Hochdeutsch übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch 

angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ → „Er 

hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte 

Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte 

Auslassungspunkte (…) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden 

werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl 

entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 

5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht. 
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6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) 

werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person 

nicht unterbrechen. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder 

verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten 

Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeichnet. 

10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird 

durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den 

Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen. 

11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy 

klingelt). 

12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der 

interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z. B. ((lacht)), 

((stöhnt)) und Ähnliches. 

13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht 

14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden 

anonymisiert“ (Kuckartz 2018: 167f.). 

6.5 Auswertungsmethodik 

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie die geführten und transkribierten 

Experteninterviews anschließend ausgewertet worden sind. Die Auswertung erfolgte 

angelehnt an die Methodik von Meuser et al. (2009) in sechs Schritten: 

1. Zunächst wird das Interviewmaterial transkribiert. Dieser Vorgang wurde in 

Kapitel 6.4 dargestellt. 

2. Im zweiten Schritt, der Paraphrase, erfolgt die „Sequenzierung des Textes nach 

thematischen Einheiten“ (Meuser et al. 2009: 476) „in der Manier des 

Alltagsverstandes“ (ebd.) 

3. Der dritte Schritt, das Kodieren7, verdichtet das Material dadurch weiter, indem 

die zuvor paraphrasierten Daten thematisch geordnet werden. Dabei soll „textnah“ 

 
7 Das vollständige Codebuch ist in Anhang i. abgebildet. 
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(ebd.) vorgegangen werden, das „Auflösen der Sequenzialität des Textes auch 

innerhalb von Passagen ist erlaubt und notwendig […]“ (ebd.).  

4. Der vierte Schritt stellt den thematischen Vergleich dar. Hier werden „thematisch 

vergleichbare Textpassagen aus verschiedenen Interviews gebündelt“ (ebd.), eine 

„theoriesprachliche Abstraktion“ (ebd.) erfolgt noch nicht. Dieser Schritt wird 

iterativ wiederholt, um die Texte „auf Triftigkeit, auf Vollständigkeit, auf 

Validität“ zu prüfen (Meuser et al. 2009: 476f.). 

5. An dieser fünften Stelle findet nun die soziologische Konzeptualisierung statt, 

d.h., es „erfolgt eine Ablösung von den Texten und auch von der Terminologie 

der Interviewten“, sodass eine „Anschlussmöglichkeit an theoretische 

Diskussionen“ (Meuser et al. 2009: 477), diese „aber auf das vorliegende 

empirische Material begrenzt“ (ebd.). 

6. Im letzten, sechsten Schritt erfolgt die theoretische Generalisierung: 

„Bei diesem rekonstruktiven Vorgehen werden Sinnzusammenhänge zu 

Typologien und zu Theorien verknüpft, und zwar dort, wo bisher Addition 

und pragmatisches Nebeneinander geherrscht haben“ (Meuser et al. 2009: 

477). 

Insgesamt müssen im fortschreitenden Verlauf dieser Auswertungsmethodik vorherige 

Schritte oftmals erneut durchgeführt und das Material kontinuierlich und iterativ 

kontrolliert, geprüft und bearbeitet werden, sodass sich die „Auswertung durch 

Rekursivität aus[zeichnet; eigene Erg.]“ (ebd.). 

6.6 Qualitätskriterien: Forschungsethik und Güte 

Wie der Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (vgl. DGS 2017) 

festhält, „gilt für die Beteiligung an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese 

freiwillig ist und auf der Grundlage einer möglichst ausführlichen Information über Ziele 

und Methoden des entsprechenden Forschungsvorhabens erfolgt“ (DGS 2017: §2 (2)). 

Diese forschungsethische Vorgabe wurde durch breite, sowohl mündliche als auch 

schriftliche Informationen erfüllt. Die Einwilligung zu den Interviews wie auch die 

Freiwilligkeit zu diesen sowie die Aufzeichnung dieser wurde auf getrennt aufbewahrten 

Einverständniserklärungen erläutert und von allen Interviewpartnern unterzeichnet. 

Zudem wurden Identifikationsmerkmale in den Transkripten anonymisiert. 
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Die weiteren Qualitätskriterien der qualitativen Methode des Expertenwissens sind 

weder, wie sonst üblich, Objektivität, Reliabilität und Validität (Bogner et al. 2014: 92), 

aber auch kein regelloses Feld: 

„Um die Güte der Untersuchung beurteilen zu können, ist es notwendig, anhand des 

Untersuchungsverlaufs nachvollziehen zu können, ob tatsächlich die umfassende 

Bearbeitung der Fragestellung gelungen ist“ (Bogner et al. 2014: 93). 

Hierzu muss begründet werden, „welche Form des Experteninterviews“ (ebd.) gewählt 

wurde, „welche Art des Expertenwissens“ (ebd.) erhoben werden soll, zudem müssen 

„Zahl und die zentralen untersuchungsrelevanten Charakteristika der befragten Experten“ 

(ebd.) dokumentiert werden, wie auch die Auswahl des Samples und „welche 

Erfahrungen bei der Kontaktaufnahme gemacht wurden“ (ebd.). Alle diese Angaben 

wurden bislang ausführlich dargestellt. Zudem sollen der verwendete Leitfaden (s. 

Anhang b.) und die angewandten Transkriptionsregeln (s. Kap. 6.4) dargestellt werden. 

Im Anhang sind ebenfalls alle transkribierten Interviews (Anhänge d.-h.), das Codebuch 

(Anhang i.) sowie das codierte Ergebnis (Anhang j.) zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

7. Analyse der Experteninterviews 

In diesem Kapitel erfolgt die Analyse der zuvor geführten, transkribierten und 

aufbereiteten Experteninterviews (s. Kap. 6). Dabei wird zunächst das Interviewmaterial, 

sortiert in die verschiedenen Subkategorien, analysiert8, bevor am Ende ein Zwischenfazit 

gezogen wird, das sich auf die gesamte Hauptkategorie bezieht. Vor dem sich auf die 

gesamte Arbeit beziehenden Fazit im folgenden Kapitel erfolgt als letzten Schritt in 

diesem Kapitel noch eine Zusammenfassung aller vorangegangenen Ergebnisse aus den 

Haupt- und Subkategorien zu einem Gesamtanalyseergebnis. 

7.1 Rezeption des Onlinezugangsgesetzes 

Dieser Abschnitt beantwortet die Frage, wie das OZG durch die befragten 

Digitalisierungsbeauftragten, Personalräte und den Vertreter des DStGB allgemein 

rezipiert wird, um so zunächst grundlegend aufzuzeigen, welches Verständnis des OZG 

aufseiten der kommunalen Vertreter vorhanden ist. Dabei wird im Einzelnen beleuchtet, 

wie die Befragten das OZG ganz allgemein bewerten (s. Kap. 7.1.1), inwiefern sie das 

OZG mit seinen Anforderungen auch als für sie und ihre Kommunen geltend erfassen (s. 

Kap. 7.1.2), wie sie den Aspekt der vollumfänglichen Digitalisierung aller 

Verwaltungsleistungen bewerten (s. Kap. 7.1.3), ob sie eher auf musterhafte Lösungen 

seitens des Bundes bzw. des Landes warten oder ob sie eher unabhängig von den 

Nachnutzungsentwicklungen autonome Lösungen vorantreiben (s. Kap 7.1.4) und wie sie 

den Auftrag des OZG, bezogen auf die Digitalisierungstiefe der zu digitalisierenden 

Verwaltungsleistungen, verstehen bzw. welchen eigenen Anspruch sie an ihr digitales 

Leistungsangebot stellen (s. Kap. 7.1.5).  

7.1.1 Kommunale Interpretation des Onlinezugangsgesetzes 

Zunächst ist festzuhalten, dass ausnahmslos alle Befragten feststellen, dass das OZG 

entscheidend dazu beigetragen habe, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. 

So merkt der befragte Vertreter des DStGB mit dem Verweis auf Deutschlands deutlich 

 
8 Erläuterung der Quellenangaben in diesem Kapitel: DO-DB (Vertreter der Stadt Dortmund); SW-DB 

(Vertreter der Stadt Schwerte); DO-PR (Vertreter des Personalrats der Stadt Dortmund); SW-PR (Vertreter 

des Personalrats der Stadt Schwerte); DStGB (Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes). Alle 

direkten und indirekten Zitate sind weiterhin den in den Anhängen d.-h. und j. enthaltenen 

Interviewtranskripten entnommen. 
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ausbaufähige Position in einschlägigen Rankings an, es sei ein „positives Signal, dass da 

etwas in Bewegung gekommen ist“.  

Der befragte Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung bewertet die Relevanz des OZG 

für Kommunen ähnlich, aber als noch einschneidender: 

„Ja, das OZG ist im Grunde das Thema für Kommunen aktuell im Bereich 

Digitalisierung, so, wie ich das wahrnehme.“ (DO-DB) 

Insgesamt wird das OZG in Dortmund eher positiv bewertet. Es trage dazu bei, dass 

„gerade eine Menge passiert“, sodass eine diesbezüglich „sehr positive Zukunft des 

öffentlichen Dienstes“ denkbar sei. Von Bedeutung sei weiterhin, dass das als dynamisch 

erlebte Zeitfenster in diesem Themenfeld nun genutzt werde. Sei dies der Fall, werde 

„Deutschland auch einen sehr großen Schritt weitergekommen sein in der ganzen 

Digitalisierung“. Neben dieser Sichtweise, die als hoffnungsvoll und optimistisch 

beschrieben werden kann, fokussieren die befragten Personalräte in Dortmund eher, dass 

„viel Arbeit da vielleicht auf einen zukommt“. Die komplexe Struktur der Dortmunder 

Stadtverwaltung wird als „Moloch“ charakterisiert, der diesen Veränderungsbedarfen, die 

das OZG erzeuge, „irgendwie nicht gewachsen“ sei. Einerseits liege das an der Unklarheit 

darüber, welche konkreten Schritte nun zu erfolgen hätten: „Wo fange ich eigentlich 

genau an?“, andererseits an dem schieren Volumen und Aufwand, der damit verbunden 

sei, inhaltlich wie strukturell: „ein riesen, riesen dickes Brett zu bohren“, sodass dies erste 

Hinweise für einen möglichen Mangel an Koordination, Information und Unterstützung 

auf kommunaler Seite sein können, wobei auch der Vertreter des DStGB neben der 

grundsätzlich positiven Bewertung einräumt, dass es „auch einige Fragezeichen gibt im 

Rahmen der Konzeption des OZG“. 

Der befragte Vertreter der Schwerter Stadtverwaltung weist ebenfalls darauf hin, dass das 

OZG für „Bewegung“ gesorgt habe, was insb. am durch das Gesetz erzeugten „Zeitdruck“ 

liege. Weiter erfolgt aber eine eher kritische Betrachtung, das OZG gehe „sehr stark an 

der Realität in den Kommunen vorbei“. So wird konkret kritisiert, dass gerade zu Beginn 

des OZG-Prozesses Kommunen in NRW „ziemlich stark auf sich allein gestellt“ 

gewesen, weiterhin ein erheblicher Mangel an „Standardisierungen“ und an 

„Koordination aufseiten des Bundes und der Länder“ festzustellen gewesen seien. Der 

befragte Vertreter des Schwerter Personalrats empfindet Informationen und Transparenz 
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als entscheidende Kriterien für die Umsetzung des OZG in Schwerte, konnte aber bisher 

keine verstärkte Befassung mit dem Thema feststellen: „[…] weiß gar nicht, ob es mal 

gefallen ist, das Wort. […] das ist jetzt nicht unser […] Hauptfokus“. Die Kollegen 

innerhalb der Verwaltung seien seiner Annahme zufolge ebenfalls noch „relativ wenig 

informiert.“ 

7.1.2 Geltungsbereich Kommunen 

Die Frage, ob das OZG auch für Kommunen gelte, sei „umstritten“, wie der Vertreter des 

DStGB anmerkt. Sein kommunaler Spitzenverband selbst stehe „auf dem Standpunkt, 

dass es das nicht ist, weil es dazu eben ausführender Ländergesetze bedürfe.“ Diese 

scheuten die Länder allerdings, „weil damit eben auch das Prinzip der Konnexität 

verbunden“ sei, sodass die Länder dann auch die Kosten tragen müssten.  

Der Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung bemerkt ebenfalls, dass er die Frage als 

„höchst umstritten und viel diskutiert“ erlebe, wohingegen die Vertreter des Personalrats 

in Dortmund eher darauf verweisen, dass ihnen „eigentlich keine andere Wahl“ bliebe, 

was allerdings nicht juristisch, sondern „gesellschaftspolitisch“ begründet wird. Die 

„Anforderung“ nach einer digitalen und digitalisierten Verwaltung sei „im Raum“ und 

müsse also bedient werden, ebenso sei sie notwendig, um die „Schnittstellen“ in den 

„Interaktionen“ mit anderen Behörden „bedienen zu können“. Auch an dieser Stelle wird 

wiederholt davon gesprochen, dass „wir […] gar keine andere Wahl haben, als da auch 

mitzuziehen“. Der auffälligerweise wiederholte Verweis auf die Alternativlosigkeit sowie 

der Ausdruck „mitzuziehen“ zeugen dabei eher von der Empfindung einer externen 

Anforderung, an die man sich anzupassen habe als von einer Situation, in die man 

eingebunden ist und mitgestalten kann. 

7.1.3 Umfang der zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen 

Die Frage nach dem vollumfänglichen Umfang der nach dem OZG zu digitalisierenden 

Verwaltungsleistungen, also auch nach der Anzahl der insgesamt 575 Leistungen, wird 

von den Befragten eher kritisch bewertet. So hätte der Vertreter des DStGB es für 

sinnhafter gehalten, zunächst eine deutlich geringere Anzahl von Verwaltungsleistungen 

zu digitalisieren, diese dafür aber „flächendeckend und vernünftig finanziell hinterlegt“ 

umzusetzen. Um sein Argument zu unterstreichen, führt er folgendes Beispiel an: 
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„Wir haben unter den 575 Leistungen tatsächlich die Digitalisierung der 

Genehmigung eines Atomkraftwerkes drinnen und da kann man sich schon die 

Frage stellen, wie sinnvoll ist das?“ (DStGB) 

Die Vertreter des Dortmunder Personalrats bewerten diese Frage ähnlich: 

„Ein Großteil macht bestimmt Sinn. Ob alle Sinn machen, weiß ich nicht.“ (DO-

DB) 

Wie der Vertreter der Schwerter Verwaltung erklärt, sollen dort als praktikabel 

erscheinender „Einstieg“ nicht alle „Dienstleistungen aus dem Katalog“ abgearbeitet, 

sondern zunächst Lösungen entwickelt werden, die sowohl die eigenen Mitarbeiter 

entlasten als auch „für die Bürger interessant sind […]“.  

7.1.4 Autonome Umsetzung der eigenen Verwaltungsdigitalisierung 

versus Abwarten auf standardisierte Musterlösungen 

Als Überblick schätzt der Vertreter des DStGB, dass es in Deutschland „150 bis 200 

Städte [von ca. 11.000; Anm. d. Verf.]“ gebe, die „sehr weit vorne sind, was die 

Digitalisierung angeht […]“. Bei diesen sei zumindest teilweise davon auszugehen, dass 

sie innerhalb ihrer Kommunen und Verwaltung eigene Lösungen entwickelten, um das 

OZG umzusetzen.  

Der Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung verweist darauf, dass „zum jetzigen 

Zeitpunkt“ noch „extrem viel im Fluss“ sei. Unklar sei etwa, welche Verwaltungsebene 

welche Leistung anbieten werde. Als Kommune müsse man nun darauf achten, „nicht 

doppelt zu entwickeln“. Deshalb werden eher zentrale Lösungen abgewartet, aber auch 

aus dem Grunde, weil angenommen wird, dass zentrale und damit einheitliche Lösungen 

auch für die Nutzer, d.h. die Bürger und Unternehmen einfacher sind und „nicht 

irgendwie bei jedem Umzug wieder sich in ein neues Portal bspw. einlernen wollen.“ 

Vom Personalrat in Dortmund wird die „technische Umsetzung“ dabei nicht als größeres 

Problem wahrgenommen, weil „man sich dann eben mit dranhängen kann [an die Portale 

auf Landes- bzw. Bundesebene; Anm. d. Verf.]“. 

In Schwerte werde eher eine „kombinierte Lösung“ verfolgt, also sowohl eigene 

Entwicklung als auch das Abwarten auf Musterlösungen seitens des Landes bzw. des 

Bundes. Dabei sei die Frage nach Standards vonseiten dieser beiden Ebenen besonders 
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relevant, denn „solange die keine Standards schaffen, wissen wir gar nicht, wie kann 

unser Portal kommunizieren damit.“ Notwendig seien dann auch die Einbindung der 

Anbieter von Fachsoftware und des kommunalen Portals, dies ermögliche im besten Fall 

eine Automatisierung des jeweiligen Fachverfahrens. Als problematischen Aspekt 

werden „Angebotsoligopole oder sogar -monopole“ hervorgehoben, diese seien im 

kommunalen Bereich überdurchschnittlich häufig vorzufinden. Wenn es in bestimmten 

Themenbereichen nur einen Softwareanbieter gebe und dieser keine entsprechende 

Lösung entwickle, dann werde es auch keine digitale Leistung geben: 

„Da kann im Onlinezugangsgesetz stehen, was will, da ist man komplett auf den 

Fachsoftwarehersteller angewiesen.“ (SW-DB) 

7.1.5 Tiefe der Digitalisierung von eigenen Verwaltungsleistungen 

In der Konzeption des OZG, die die „Digitalisierung der Schnittstelle“ vorsehe, sieht der 

Vertreter des DStGB die Gefahr, „dass das, was im Backoffice stattfindet und eigentlich 

Effizienzpotentiale birgt, dass das eben nicht mitberücksichtigt wird.“ Dies könne dazu 

führen, dass „die Effekte, die man sich von der Digitalisierung erhofft, ausbleiben.“ 

Juristisch sei diese Frage ebenso umstritten. So gebe es verschiedene Gutachten, die 

davon ausgehen, dass das OZG rechtlich erfüllt sei, wenn etwa ein Online-Formular 

angeboten werde. Die im OZG ebenso geforderte Portalverbundskonstruktion erfordere 

aber eigentlich eine andere Digitalisierungstiefe, um z.B. den Informationsaustausch 

zwischen den verschiedenen Ebenen und das Single-Sign-On, also die einmalige 

Anmeldung zur Nutzung aller Dienste, zu ermöglichen. Bei diesem Thema stehe aber 

nicht eine rechtliche, sondern eine politische Bewertung im Vordergrund. So seien zwar 

deutlich unterschiedliche Interpretationen bei der Frage, ab wann das OZG erfüllt sei, 

vorhanden, der DStGB rate den Kommunen hierbei allerdings, weiterzugehen und „dieses 

OZG zum Anlass zu nehmen, eben Verwaltungsstrukturen umzustellen und zu 

digitalisieren und die Prozesse, wo es denn möglich ist, auch digital zu designen.“ Dafür 

sei aber die Berücksichtigung insb. zweier Aspekte notwendig: Zum einen, dass für eine 

solche Umsetzung mehr finanzielle Mittel erforderlich seien und zum anderen, dass nicht 

nur Bürger und Unternehmen als Nutzer der Verwaltungsleistungen mitbedacht werden, 

sondern, dass Mitarbeiter von Kommunen genauso berücksichtigt werden. Dabei sei es 

zudem auch ggf. sinnvoll, die vollständige digitale Leistungsabwicklung zur Regel zu 
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machen und die analoge Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen nur noch nach 

individuellem Bedarf anzubieten, wie das etwa in Dänemark der Fall sei. 

Konkret wird diese Frage in Dortmund in zwei Abstufungen beantwortet. Einerseits sei 

es zwar „die wünschenswerteste Option“, alle Verwaltungsleistungen inkl. der 

dahinterstehenden Verfahren zu digitalisieren, dies sei aber nicht in jedem einzelnen Fall 

sinnvoll, weil es „natürlich auch Dienstleistungen mit sehr wenigen Fällen“ gebe, bei 

denen eine solche umfassende Digitalisierung nicht oder jedenfalls nicht prioritär forciert 

werde. Aus den genannten Gründen sollen Verwaltungsleistungen „mit sehr hohen 

Fallzahlen“ umfassend digitalisiert werden, während zu anderen Leistungen nur ein 

digitaler Zugang geschaffen werden soll. Das Ziel sei auch, dass Bürger „so wenig, wie 

möglich“ ins Rathaus kommen müssen, wenn sie dies nicht wollen, weil sie ihre 

Dienstleistungen rund um die Uhr online abwickeln können, „so, wie sie es eben von 

Amazon und co. kennen.“ In Dortmund geht der eigene Anspruch zudem weiter, als es 

das OZG vorsieht. So beinhaltet er „möglichst“ auch die Erfüllung des Once-Only-

Prinzips, aber auch Prozessautomatisierung, „ggf. sogar künstliche Intelligenzen, die 

nicht unbedingt Entscheidungen treffen müssen, aber bspw. Entscheidungen vorbereiten 

[…] können.“ Der Dortmunder Personalrat legt den Fokus dabei darauf, dass die 

klassische, analoge Variante der Abwicklung von Verwaltungsleistungen beibehalten 

werde. Dies sei wichtig, weil „es einfach einen Personenkreis gibt, die für 

dementsprechende Digitalisierungen nicht so offen sind.“ Zudem müsse auch bei der 

Digitalisierung zwischen Behörden und privaten Unternehmen unterschieden werden: 

„Wir müssen für alle da sein und können uns unsere Klientel oder unsere Kunden 

nicht aussuchen.“ (DO-PR) 

In Schwerte wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass es unterschiedliche 

Auffassungen darüber gibt, wie und ab welcher Digitalisierungstiefe das OZG erfüllt sei. 

Eine „konkrete Vorgehensweise für die Kommunen“ fehle, aber wenn es ausreichen 

würde, Online-Formulare anzubieten, „dann wären wir im Grunde genommen fertig.“ Es 

müsse vonseiten des Bundes und der Länder „nachgearbeitet werden, wie man das denn 

tatsächlich umsetzen kann.“ Bislang sei das OZG „eher so ein Hinweisschild: Ziel in 

5.000 Kilometern erreicht“, die Umsetzung des Angebots „mit einer richtigen 

Digitalisierungstiefe“ sei „auf gar keinen Fall“ bis Ende 2022 leistbar. 
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7.1.6 Zusammenfassung und Zwischenfazit: Rezeption des 

Onlinezugangsgesetzes 

Insgesamt lässt sich soweit festhalten, dass das OZG ganz grundsätzlich eher positiv 

bewertet wird, weil es die Debatten und Umsetzungen im Bereich der Digitalisierung der 

Verwaltung auch für die kommunalen Akteure antreibt. In den Details jedoch sei einiges 

kritikwürdig, unklar und nachbesserungsbedürftig. Das schiere, inhaltliche, aber gerade 

auch strukturelle Veränderungsvolumen, das im OZG enthalten ist, sorgt an manchen 

Stellen für Anzeichen von Überforderung. Es wird insofern auch als unklar beschrieben, 

welche konkreten Maßnahmen zu erfolgen haben, sodass damit der Wunsch nach mehr 

Information, Transparenz und Koordination zum Ausdruck kommt. Kritisch wird 

ebenfalls betrachtet, dass die kommunale Realität vom OZG zu wenig berücksichtigt 

werde und, verbunden mit dem oben erwähnten Wunsch nach mehr Koordination, es 

ebenfalls an Standardisierungen mangele. 

Die vermeintlich einfache Frage, ob das OZG im juristischen Sinne auch für Kommunen 

gilt, wird sehr unterschiedlich beantwortet, was zum fortgeschrittenen Zeitpunkt äußerst 

problematisch ist: Ein Gesetz, bei dem mehr als zwei Jahre nach Inkrafttreten umstritten 

ist, für wen es gilt und für wen nicht, verstärkt die vorhandenen Unklarheiten, statt sie zu 

beseitigen und den konkreten Umsetzungsprozess zu beschleunigen. Wenn die 

Bundesländer juristisch gesehen entsprechende Konkretisierungen vornehmen müssen, 

damit möglicherweise auch Konnexitätsfälle auslösen, liegt es nun in ihrer 

Verantwortung, das zu tun, damit für alle Beteiligten schnellstmöglich Klarheit 

hergestellt wird. Weiterhin wird deutlich, dass einige kommunale Akteure eher die 

Anforderung nach der Digitalisierung als einen von außen erzeugten Anpassungsdruck 

und als schlichte Notwendigkeit wahrnehmen, während andere das OZG eher als Chance 

begreifen, ihre, auch aus interner Motivation stammende, Digitalisierungsagenda 

voranzutreiben. 

Kein Befragter hält die Anforderung des OZG, alle 575 Verwaltungsleistungen bis 2022 

zu digitalisieren, für sinnvoll. Dies sei demnach nicht effizient, weil es stark und weniger 

stark nachgefragte Dienstleistungen gebe, sodass es wenig sinnvoll sei, alle 

gleichermaßen zu digitalisieren. 
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Zu den Unklarheiten gehört auch die weiterhin offene Frage, welche Verwaltungsebene 

welche Verwaltungsleistungen anbieten soll. Bei der Digitalisierung der eigenen 

kommunalen Verwaltung wird eher auf zentral entwickelte Lösungen und Angebote 

seitens des Bundes und der Länder abgewartet, weil andernfalls das Risiko bestünde, mit 

dem Einsatz eigener Ressourcen eigene Entwicklungen voranzutreiben, die in Zukunft 

womöglich als technisch inkompatibel oder sonstig überholt gelten könnten. In zentralen 

Lösungen wird zudem der Vorteil gesehen, dass solche auch für die Nutzer angenehmer 

wären, als wenn diese in jeder Kommune unterschiedliche Angebote vorfänden. Kritisch 

werden Oligopole oder sogar Monopole von Softwareentwicklern im kommunalen 

Bereich bewertet. Wenn diese keine entsprechenden Lösungen anbieten, sei die 

kommunale Umsetzung des E-Governments kaum zu leisten. 

In Bezug auf die Digitalisierungstiefe wird das OZG ebenfalls sehr unterschiedlich 

interpretiert, wobei diese unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten insgesamt für 

Unsicherheiten bei den befragten Akteuren sorgen. Juristisch sei das OZG derart 

aufzufassen, dass ein Online-Zugang, also etwa einfache Online-Formulare ausreichten. 

Wünschenswert sei jedoch die Ermöglichung der vollständigen digitalen Abwicklung 

aller Verwaltungsleistungen und auch die Digitalisierung des Backends, also der 

verwaltungsinternen Fachverfahren und -prozesse. Dies sei aber bis zum Ende des OZG-

Umsetzungszeitraums nicht zu erfüllen. Gemessen werden soll der Erfolg des OZG 

erklärtermaßen an möglichst hohen Nutzungszahlen der digitalisierten 

Verwaltungsleistungen. Wenn diese aufgrund von zu geringen Effektivitätsgewinnen 

wegen mangelnder Digitalisierungstiefe ausblieben, wäre das Gesamtprojekt OZG in 

Gefahr. Um aber eine vollständige Digitalisierungstiefe zu entwickeln, seien aufseiten 

der Kommune finanzielle Mittel und die Berücksichtigung der Perspektiven kommunaler 

Mitarbeiter als Nutzer notwendig. Die befragten kommunalen Akteure wollen den 

digitalen Zugang zu Verwaltungsleistungen außerdem eher zusätzlich zum analogen Weg 

anbieten, um auch die Bürger zu berücksichtigen, die wenig digitalaffin sind. 

7.2 Rahmenbedingungen 

In diesem Abschnitt werden die Rahmenbedingungen diskutiert, innerhalb derer die 

kommunalen Akteure das OZG umsetzen sollen. Konkret werden dabei die zeitliche 

Perspektive des OZG (s. Kap. 7.2.1) sowie der mögliche Einfluss der unterschiedlichen 
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Größe von Kommunen auf die Umsetzung des OZG (s. Kap. 7.2.2) eingeordnet. Einen 

weiteren, wichtigen Punkt in diesem Abschnitt stellt die Frage nach der Finanzierung der 

im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung notwendigen Investitionen dar 

(s. Kap. 7.3.3).  

7.2.1 Bewertung der zeitlichen Perspektive des Onlinezugangsgesetzes 

Die Anforderung des OZG einer flächendeckenden und umfänglichen Digitalisierung 

aller Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 wird als eher unrealistisch eingeschätzt. So 

vertritt der Vertreter des DStGB die Auffassung, dass dies auf der technischen Ebene 

zwar realistischer möglich sei, dass es aber die mit einer nutzerorientierten Umsetzung 

verbundenen, erforderlichen rechtlichen Veränderungen auf Bundes- und Länderebene 

seien, die den „Zeitplan“ als „deutlich zu ambitioniert“ erscheinen lassen: 

 „Das werden wir nicht schaffen.“ (DStGB) 

In Dortmund wurde zum Zeitpunkt des Interviewtermins (Frühjahr 2020) intensiv an der 

eigenen Umsetzung des OZG gearbeitet: „gerade heute ist eine Vorlage in unseren 

Verwaltungsvorstand gegangen, […] um das OZG in der Stadt Dortmund umzusetzen.“ 

In derselben Woche standen dazu auch weitere Abstimmungen an: „Diese Woche bspw. 

haben wir noch einen Termin mit dem KDN, […] um uns da einfach abzustimmen, wie 

sehen die Überlegungen des KDN aus? Wie sehen die Überlegungen des Landes aus?“ 

Das zeigt aber auch, dass zur Halbzeit der OZG-Umsetzung auf kommunaler Ebene noch 

nicht richtig mit der Umsetzung begonnen wurde, sondern noch die Phase der Planungen 

aktuell ist, was die Umsetzung bis Ende 2022 unwahrscheinlicher werden lässt. Dies wird 

auch insofern bestätigt, als dass der befragte Vertreter der Stadt Dortmund mit dem 

Verweis auf die begrenzten Ressourcen und die verbleibende Zeit ebenfalls bemerkt, dass 

eine Umsetzung bis 2022 „unrealistisch“ erscheine. Dies liege zudem daran, dass die 

Anpassung der bereits oben erwähnten rechtlichen Hürden durch Bund und Länder 

notwendig seien, wobei in Dortmund davon ausgegangen wird, „dass der Bund und die 

Länder diese wahrscheinlich beseitigen werden bis 2022“. Weitere Probleme werden in 

der Verfügbarkeit notwendiger Fachsoftware und bei deren Integration in bestehende 

Systeme gesehen, sodass das „für einige Verfahren“ möglich sein wird, „aber bei einer 

so großen Stadtverwaltung, wie die der Stadt Dortmund, wird es schwer, die Vielzahl der 

verschiedenen Verfahren bis 2022 wirklich so zu implementieren“, wobei sich die 
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genannte Implementation auf eine vollständige Digitalisierungstiefe bezieht. 

Realistischer wird betrachtet, Online-Formulare und die Möglichkeit der digitalen 

Einreichung von erforderlichen Nachweisen zur Verfügung zu stellen. Beim Thema der 

zeitlichen Perspektive gehe es aber auch um die Frage des Selbstverständnisses: 

„Und da muss Verwaltung sich, glaube ich, auch mal von der Perspektive lösen. 

Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir in Deutschland noch nicht so weit 

sind mit Digitalisierung, wir streben immer die 110-prozentigen Lösungen an.“ 

(DO-DB) 

Bei der Digitalisierung der Verwaltung gehe es jedoch vielmehr darum, „schnell auf den 

Markt zu gehen mit Lösungen“. Dabei sei der Mehrwert für die Bürger auch dann 

gegeben, wenn zwar nicht sofort alle Dienstleistungen online verfügbar seien, sondern 

lediglich ein großer Teil. Der Fokus der Verwaltung müsse nun bei den Nutzern liegen: 

„Wir müssen einfach die Bürgerinnen und Bürger massivst in den Fokus nehmen 

[…]. Weil wir da ehrlich gesagt auch ein bisschen geschlafen haben und 

Lösungen viel zu sehr verwaltungstechnisch gesehen haben und viel zu wenig aus 

Kundenperspektive.“ (DO-DB) 

Damit wird auch darauf hingewiesen, dass die durch die Digitalisierung notwendigen 

Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung auch bedeuten können, abseits von 

altbekannten Verfahren neue Wege zu beschreiten, was immer eine gewisse Offenheit 

erfordert. Das OZG baue „positiven Druck“ auf, „uns hier zu verändern.“ 

Der Dortmunder Personalrat bewertet das Zeitziel ähnlich, konkret als „wahnsinnig 

schwierig.“ Die Anzahl des Personals („über 11.000 Beschäftigte“) sowie die Quantität 

der vorhandenen Prozesse werden zur Begründung angeführt.  

In Schwerte wird die zeitliche Perspektive ebenfalls als kritisch bewertet und sogar leicht 

resignativ bemerkt: 

 „Ja, was soll man sagen.“ (SW-DB) 

Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass „irgendwann Richtung 2022 das Landesportal“ 

in Aussicht gestellt sei und dass es für die Kommunen noch schwerer sei, bis 2022 fertig 

zu werden, wenn das Land das gerade schaffe. Kritisiert wird ebenfalls die späte 
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Einbindung der Kommunen. Die ersten Informationsveranstaltungen und Workshops 

dazu hätten erst Ende 2019 stattgefunden. Inzwischen sei das Land aber „auf einem 

richtigen Weg“, wobei es der bisherige Verlauf aber schwierig mache, „die Ziele zu 

erreichen.“ Beim Zeitziel 2022 sieht der Vertreter des Schwerter Personalrats auch „große 

Probleme.“ 

7.2.2 Unterschiedliche Größe von Kommunen 

Die an der Einwohnerzahl gemessene, unterschiedliche Größe von Kommunen spiele laut 

Auskunft des Vertreters des DStGB vonseiten des OZG keine Rolle. Eher sei es denkbar, 

dass größere Kommunen, die bereits städtische Portale hätten, mit erhöhtem Aufwand 

Anpassungen vorzunehmen hätten. Dabei wird eine Spannweite von einer Stadt, wie 

Dortmund, aufgemacht, die zu den „Top 10 der digitalsten Städte in Deutschland“ zähle 

bis hin zu „Landgemeinde[n; eigene Erg., Anm. d. Verf.] in Niederbayern“: 

„Da gucken sie Sie mit großen Augen an und fragen: ‚Was ist ein OZG?‘ […] Das 

ist in so Landkreisen wirklich der Status quo und es ist nicht wie in Berlin oder 

wie auch immer gearteten Blasen.“ (DStGB) 

Der Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung empfindet aufgrund der Größe der Stadt 

„relativ viel Handlungsspielraum“. In Gesprächen mit anderen, kleineren Kommunen 

erlebe er, dass sich diese „teilweise sehr schwer in der Umsetzung“ täten, „sowohl 

personell als auch mit finanziellen Ressourcen.“ Dies sei entsprechend dort verstärkt der 

Fall, wo ärmere Kommunen vorhanden seien, die wegen einer möglichen 

Haushaltssicherung „nicht frei über ihre Ressourcen bestimmen“ könnten, wie das etwa 

bei Kommunen im Ruhrgebiet überdurchschnittlich häufig vorkomme: 

 „Das schafft natürlich Probleme.“ (DO-DB) 

Die Vertreter des Dortmunder Personalrats weisen auf einen weiteren, aus ihrer Sicht eher 

problematischen Aspekt hin. Unterschiedlich große Kommunen hätten auch 

unterschiedliche Herangehensweisen und Erfordernisse bei der Umsetzung von 

Verwaltungsleistungen und der dazugehörigen Prozesse. Dass das OZG die 

unterschiedliche Größe und Individualität von Kommunen nicht berücksichtigt, sondern 

dieselben Anforderungen an alle Kommunen stellt, wird als problematisch betrachtet. 
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7.2.3 Finanzierung 

Solange die Länder keine ausführenden Gesetze beschlössen, womit qua Konnexität auch 

Finanzierungsverpflichtungen vorhanden seien, gelte das OZG für Kommunen nicht, wie 

der Vertreter des DStGB anmerkt. Die Länder würden diese scheuen und die fehlende 

Finanzierung sorge für Missmut bei den Kommunen: 

„Das trägt nicht zwingend dazu bei, dass die Motivation auf kommunaler Ebene 

steigt. Der Versuch, den Kommunen, die ohne Frage einen Großteil der 

Leistungen, über die wir hier reden, auch umsetzen müssen, die Kosten 

überzuwälzen, das ist für das Ziel, wir wollen digitaler werden in Deutschland, 

nicht unbedingt sinnvoll.“ (DStGB) 

Bund und Länder setzten eher auf „Einsicht, Freiwilligkeit und Erkenntnis, dass 

Digitalisierung notwendig ist und weniger auf Zwang und Gesetz.“ Dies sei grundlegend 

problematisch, weil einem großen Teil der kommunalen Akteure die für die 

Digitalisierung ihrer Verwaltungen notwendigen Ressourcen überwiegend fehlten. Sie 

seien insofern auf zentrale Lösungen seitens des Bundes und der Länder angewiesen. 

Solche zentralen Lösungen könnten nicht „alle Finanzierungsfragen endgültig“ 

beantworten, aber „zumindest mal die Gefahr“ bannen, dass „Kommunen mit viel Geld 

eigene Software entwickeln müssen.“ 

Die Notwendigkeit des Einsatzes eigener Haushaltsmittel wird auch vom Vertreter der 

Dortmunder Stadtverwaltung gesehen. Digitalisierung koste „erstmal kräftig“ und zahle 

sich, im Optimalfall, mittel- bis langfristig aus. Für die Verwaltungsdigitalisierung 

wünsche er sich eigene Förderprogramme, wie es sie „bspw. vom BMI für Smart City 

gibt.“ Für die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel sei aber auch ein eigenes 

„Commitment“ notwendig, d.h., „wir müssen da finanzielle Spielräume schaffen, damit 

wir das angehen können […].“ Die Mittel seien etwa für externe Beratungsleistungen und 

„geeignetes Personal“ vonnöten, gerade IT-Fachkräfte, die von Kommunen angeworben 

werden müssen, möchten „sicherlich auch zu attraktiven Konditionen beschäftigt 

werden.“ Ressourcen seien eine der notwendigen Bedingungen für eine erfolgreiche 

Digitalisierung: 

„Also das Thema Ressourcen steht natürlich über allem und muss gelöst werden, 

damit die Digitalisierung erfolgreich sein kann.“ (DO-DB) 
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Ähnlich wird die Sachlage vom Dortmunder Personalrat eingeordnet. Es sei kein Mangel 

an der Bereitschaft bzw. am Willen zur Digitalisierung vorhanden, aber es mangele „dann 

an Geld“ oder es mangele „an Personal“ und an „Knowhow“. Bund und Länder seien in 

der Pflicht, für entsprechende Mittel für diese Aufgabenerfüllung seitens der Kommunen 

zu sorgen: 

„Und von nichts kommt nichts. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass dann von 

der Bundes- und Landesebene weiter Aufgaben und Verpflichtungen 

runtergedrückt werden auf die Kommunen […]“. (DO-PR) 

Ein solches Ungleichgewicht empfindet auch der Vertreter der Schwerter 

Stadtverwaltung. Das OZG sei ein „Pflichtprogramm“, das „komplett aus freiwilligen 

Mitteln bei den Kommunen finanziert“ werden müsste. Zudem trete, gerade bei kleineren 

Kommunen, in vielen Fällen keine Amortisation der für die Digitalisierung von 

Verwaltungsleistungen investierten Mittel ein: 

„[…] wenn ich jetzt eine Arbeitsentlastung habe, von, weiß ich nicht, zwei bis fünf 

Prozent, habe aber in diesem Themenfeld nur eine Vollzeitstelle, dann kriege ich 

bei zwei bis drei Prozent der Person, die kann dann vielleicht bei anderen Sachen 

sich intensiver bemühen, hat eine Entlastung, aber es ist nicht so, dass die sich 

amortisiert.“ (SW-DB) 

7.2.4 Zusammenfassung und Zwischenfazit: Rahmenbedingungen 

Das im OZG enthaltene Zeitziel mit dem Datum 31. Dezember 2022 wird von allen 

befragten Akteuren einhellig kritisch bewertet. Bereits jetzt sei klar, dass dieses nicht 

erfüllt werden könnte. Zudem sind Unklarheiten bzgl. der Etappenziele vorhanden. Das 

Zeitziel kann auch nicht in Einklang gebracht werden mit einer im Prozess relativ spät 

begonnen Einbindung der Kommunen durch Bund und Länder. Der durch den engen 

Zeitkorridor aufgebaute Druck wird von kommunalen Akteuren in Teilen aber auch 

positiv bewertet. Er könne dabei helfen, dass sich die Verwaltungen verstärkt am Nutzer 

orientiere. Für eine erfolgreiche Umsetzung des OZG sei außerdem eine Transformation 

des Selbstverständnisses und von Verwaltungskultur hilfreich, weil sie dafür sorgen 

könne, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Insgesamt überwiegt aber eher, verbunden mit 

den anderen Rahmenbedingungen, eine leichte Frustration über das zeitliche Ziel, weil 
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die befragten Akteure den Eindruck haben, damit ein Stück weit alleine gelassen zu 

werden. 

Die Gleichbehandlung aller Kommunen durch das OZG wird ebenso einhellig 

problematisch bewertet. Das Ziel sei zwar dasselbe, der Weg unterscheide sich aber 

durchaus signifikant nach der unterschiedlichen Größe von Kommunen. Während das 

OZG dasselbe Ziel für alle Kommunen verlangt, sei bislang eine extreme Varianz der 

kommunalen Akteure bei der Digitalisierung vorhanden, sodass es wenige Kommunen in 

Deutschland gäbe, die in der Umsetzung bereits fortgeschritten seien und mehr, die noch 

gänzlich am Anfang stehen oder sogar immer noch gar nichts vom OZG gehört haben. 

Eine erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes ist aber nicht möglich, wenn nicht alle 

Kommunen, die gleichermaßen betroffen sind, informiert und mehr noch, eingebunden 

werden. 

Eine der notwendigen Bedingungen für eine erfolgreiche OZG-Umsetzung stellt das 

Thema der finanziellen Mittel dar. Die befragten Akteure zeigen sich sogar verärgert 

darüber, dass ihnen von anderen Ebenen neue Aufgaben übertragen werden, ohne 

gleichermaßen finanziell für diese Aufgaben ausgestattet zu werden. Dass zum aktuellen, 

fortgeschrittenen Zeitpunkt immer noch keine ausführenden Ländergesetze und 

Finanzmittel vorhanden sind, ist für eine erfolgreiche Umsetzung des OZG äußerst 

problematisch. Die OZG-Umsetzung mit ausschließlich kommunalen Bordmitteln kann 

nicht funktionieren, weil jede der etwa 11.000 deutschen Kommunen eine 

unterschiedliche Finanzausstattung vorzuweisen hat. Insgesamt erscheint es auch 

motivatorisch problematisch, wenn sich übergeordnete Verwaltungsebenen vor 

Finanzzusagen scheuen und seitens der kommunalen Vertreter auch nicht erwartet wird, 

dass sich die Digitalisierung ihrer Verwaltungen in den nächsten Jahren rechnet. 

7.3 Akzeptanz und Hemmnisse 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie die befragten kommunalen 

Akteure ihre eigene Eingebundenheit in den OZG-Prozess bewerten (s. Kap. 7.3.1). Es 

wird aber auch beleuchtet werden, welche Akzeptanz das OZG mit seinen Anforderungen 

bei den befragten kommunalen Akteuren genießt, weil eine solche für 

Veränderungsprozesse notwendig ist und welche Sorgen und Hemmnisse vorhanden sind, 

die eine erfolgreiche Umsetzung des OZG erschweren könnten (s. Kap. 7.3.2). 
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7.3.1 Bewertung der Eingebundenheit in den Gesamtprozess zum 

Onlinezugangsgesetz 

Die Eingebundenheit der kommunalen Akteure in den OZG-Prozess bewertet der 

Vertreter des DStGB zwiegespalten. Auf der einen Seite wird positiv bewertet, dass die 

drei kommunalen Spitzenverbände als beratende Mitglieder an den Sitzungen des ITP 

teilnehmen dürfen, allerdings ohne Stimmrecht. Hier herrsche ein Ungleichgewicht: 

„[…] wenn man sich anschaut, wie viele Leistungen muss welche Ebene 

erbringen, dass das Verhältnis von 16 Ländern zu drei kommunalen Vertretern 

natürlich ein bisschen schief ist.“ (DStGB) 

Ebenfalls eher positiv und einen Erfolg der kommunalen Spitzenverbände stelle dar, dass 

es gelungen sei, etwa 150 Vertreter von Kommunen in die Digitalisierungslabore zu 

entsenden, in denen die OZG-Prozesse beispielhaft entwickelt werden. Auf der anderen 

Seite und gleichzeitig ist aber der Eindruck vorhanden, „dass sich das Gros der 

Kommunen in Deutschland nicht mitgenommen fühlt in dem Prozess.“ Dies habe weniger 

mit der konkreten Einbindung als vielmehr entscheidend „mit der Frage der 

Kommunikation über das OZG zu tun […]“.  

Diese sei „ausbaufähig“: 

„Ein Beispiel, also, wenn ich als privatwirtschaftliches Unternehmen ein 

Umbauprojekt von der Größe mache, dann würde ich wahrscheinlich die Hälfte 

meines Budgets in Changemanagement investieren. Das Digitalisierungsbudget 

des Bundes sieht nicht einen Cent dafür vor.“ (DStGB) 

Zu Beginn des Prozesses sei der Eindruck entstanden, dass der Fokus der OZG-

Umsetzung auf Bundes- und Länderebene liege, wie der Vertreter der Dortmunder 

Stadtverwaltung erklärt. Kommunen, in denen entsprechende Verbindungen vorgelegen 

hätten, seien dabei womöglich bevorzugt behandelt worden, wie auch der Vertreter der 

Schwerter Stadtverwaltung anmerkt: 

„Da sind dann bestimmte Kommunen dabei, die haben quasi ihre Prozesse als 

Muster sich dann vom Land in Workshops digitalisieren lassen […].“ (SW-DB) 

Das sei „nicht ganz glücklich gelaufen“. Der Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung 

merkt auch an, dass aus seiner Sicht nun Bewegung in diese Frage gekommen sei. So 
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erfolge nun eine verstärkte Ansprache der Kommunen vonseiten der zuständigen 

Behörden auf Landesebene und es gebe „immer mehr Veranstaltungen zu dem Thema 

und da denke ich, dass wir da ausreichend mitgenommen werden.“ Dennoch sei weiterhin 

„Verbesserungspotenzial“ vorhanden, besonders bei einem als chaotisch empfundenen 

Informationsangebot auf unterschiedlichen Plattformen. Zum aktuellen Zeitpunkt sei die 

Devise, abzuwarten, weil davon ausgegangen werden könne, dass in den nächsten 

Monaten weitere Koordinationen erfolgten. 

7.3.2 Akzeptanz der Mitarbeiter, Sorgen und Hemmnisse 

Bezüglich der Akzeptanz verweist der Vertreter des DStGB auf ein vorhandenes 

„Kommunikations- und Informationsdefizit“. „Niemand“ wisse „eigentlich konkret, was 

kommt eigentlich auf uns zu?“ Diese Frage versuchten auch die kommunalen 

Spitzenverbände zu beantworten, allerdings sei faktisch weiterhin „vieles unklar“: 

„[…] wie wird die Servicekonten-Lösung aussehen? Das ist noch unklar. Wie 

wird der Portalverbund konkret aussehen? Das ist noch unklar. Wie wird die 

Nachnutzung der Lösungen aussehen? Das heißt, es herrscht Unsicherheit.“ 

(DStGB) 

Die Unsicherheiten seien zusätzlich auch mit grundsätzlicheren Fragen nach der „Rolle 

von Kommunen und kommunalen Verwaltungen im Zeitalter der Digitalisierung“ 

verbunden. Diese Fragen zufriedenstellend zu diskutieren und zu beantworten, müssten 

ebenfalls die kommunalen Spitzenverbände leisten. Bei der dabei erforderlichen 

„Veränderungskommunikation“ ist aber der Wunsch nach einer verstärkten 

Aufgabenwahrnehmung seitens des Bundes, „der das angeschoben hat“, vorhanden. 

Dem Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung ist es ein Anliegen, „mit dieser These 

aufzuräumen, dass Verwaltung keine Lust auf Digitalisierung“ habe. Das Gegenteil sei 

der Fall, er erlebe Kollegen, die Lust hätten und auch die „Missstände, die es in einer 

Stadtverwaltung vielleicht gibt“ sähen, „digitaler arbeiten“ wollten, weil sie sich davon 

die Entlastung von eintöniger Arbeit erhofften. Die positiven Seiten der Digitalisierung 

würden insb. von jüngeren Kollegen fokussiert, dazu gehört auch die Nutzung der 

technologischen Möglichkeiten im Arbeitsalltag, etwa beim Thema des mobilen 

Arbeitens. Die Relevanz eines Changemanagements wird auch in Dortmund als hoch 

eingeschätzt, das sei mit dem OZG, aber auch mit grundsätzlicheren Fragen verbunden. 
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Dies werde in Dortmund etwa mit „verschiedenen Veranstaltungen“ angegangen. Sorgen 

sind ebenfalls vorhanden, so etwa jene nach einem möglichen Abbau von Arbeitsplätzen 

durch die Digitalisierung. Vielmehr sei aber aus demografischen Gründen das Gegenteil 

realistisch: 

„Deshalb, wir werden ganz viele Kolleginnen und Kollegen in den nächsten 

Jahren verlieren und wir sind fest davon überzeugt, dass wir Digitalisierung 

brauchen, um hier den Laden überhaupt offen zu halten […]“. (DO-DB) 

Weitere Ängste seien etwa erhöhte Verfolgbarkeit bzw. Transparenz und Kontrolle von 

Mitarbeitern. An solchen Möglichkeiten der Digitalisierung hätte aber niemand Interesse, 

die öffentliche Verwaltung sei diesbezüglich ein „ein sehr attraktive[r; eigene Erg.] 

Arbeitgeber“. Zu den Hemmnissen zählten auch bürokratische Vorgänge und langjährig 

eingespielte Pfadabhängigkeiten von Verwaltungen, bei denen die Digitalisierung andere 

Anforderungen stelle. Um insgesamt schneller zu werden, sei es notwendig, viele 

altgediente Vorgänge „kritisch“ zu „hinterfragen“, Lösungen schneller anzubieten und 

Stück für Stück weitere Funktionen zu ergänzen, statt lange Zeiträume an vermeintlich 

perfekten Umsetzungen zu arbeiten.  

Die Vertreter des Dortmunder Personalrats bewerten die Frage nach der Akzeptanz durch 

die Mitarbeiter der Kommunen als entscheidend. Dabei müsse auch das 

Erfahrungswissen vor Ort berücksichtigt werden. So gäbe es Mitarbeiter, die durch 

langjährige Erfahrungen besondere Fertigkeiten im Umgang mit bestimmten 

Teilbereichen entwickelt hätten. Zudem seien ebenfalls von Kommune zu Kommune 

teilweise unterschiedliche Abläufe vorhanden, die sich in der einen Verwaltung auf eine 

bestimmte Art und in der anderen Verwaltung auf eine andere Art entwickelt hätten. Eine 

Digitalisierung von Verwaltungen, die solche Aspekte nicht berücksichtige, könne für 

Ablehnung sorgen. Es sei erfolgversprechend, bei den Mitarbeitern der Kommunen 

nachzufragen: 

„Wie arbeitet ihr eigentlich? Und was braucht ihr eigentlich? Und nicht: Hey, 

das ist jetzt gerade günstig, das nehmen wir und das bügeln wir euch jetzt über. 

Das ist zum Scheitern verurteilt so.“ (DO-PR) 
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Ein überwiegender Personenkreis bewerte die Digitalisierung jedoch positiv, etwa, weil 

die Hoffnung besteht, unliebsame Aufgaben abgeben zu können. Die Sorge um den 

Abbau von Arbeitsplätzen wird durch die Vertreter des Personalrats aber hervorgehoben, 

sie sei „nicht ganz unberechtigt“. Diese Sorge dürfe aber dennoch nicht dazu führen, dass 

man sich der digitalen Entwicklung verschließe, sondern sie müsse vielmehr mit der 

Perspektive verbunden werden, dass die Mitarbeiter mehr Zeit für sinnstiftende 

Tätigkeiten erhielten. Kurzfristig sei nicht weniger, sondern mehr Personal vonnöten, um 

„die Prozesse ans Laufen zu kriegen.“ Es kämen auch neue Aufgaben hinzu, ebenso wie 

manche Berufsbilder wegfallen und neue hinzukommen könnten. Die Digitalisierung 

dürfe nicht als Selbstzweck betrachtet werden, sondern müsse sich stets an den tatsächlich 

gegebenen Arbeitsbedingungen orientieren. Von Relevanz sei auch ein kultureller 

Wandel, der es ermögliche, neue Ideen kurzfristig auszuprobieren und, wenn nötig, 

zurückzunehmen: 

„Dann muss aber auch der Mut sein, zu sagen: Okay, wir können Sachen 

zurückholen, ohne, dass dann gesagt wird: Das hat wohl nicht geklappt, dann sind 

Sie wohl eine Pfeife.“ (DO-PR) 

Von zentraler Bedeutung sei auch, dass stets Erfahrungen und Wissen der Mitarbeiter von 

der Ebene der Sachbearbeiter eingebunden werde, um den praktischen 

Umsetzungshorizont von Anfang an mitzudenken, wie der Vertreter der Schwerter 

Stadtverwaltung anmerkt. Die wenigsten Mitarbeiter würden sich der Digitalisierung 

direkt sperren, sondern eher neugierig darauf schauen, ob sie die eigene 

Tätigkeitsausübung verbessern kann. Im Rahmen der Möglichkeiten führe die Schwerter 

Stadtverwaltung daher auch eigene Workshops und Informationsangebote durch, was 

etwa bei der erfolgten Digitalisierung wichtiger Leistungen des Standesamtes erfolgreich 

gewesen sei. Der Vertreter des Schwerter Personalrats teilt ebenfalls die Vermutung, dass 

die Sorge vor Arbeitsplatzverlusten und Veränderungen der ausgeführten Tätigkeiten als 

Hauptängste betrachtet werden können. Dennoch sei er „davon überzeugt“, dass die 

Kollegen „offen sind, wenn man sie mitnimmt.“ 
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7.3.3 Zusammenfassung und Zwischenfazit: Akzeptanz und 

Hemmnisse 

Die Eingebundenheit der Kommunen in Deutschland entspricht weder der quantitativen 

Anzahl der Kommunen in Relation mit den anderen Verwaltungsebenen, noch der Anzahl 

der durch diese umzusetzenden Verwaltungsleistungen und auch nicht der Qualität einer 

tatsächlichen Einbindung, die selbstverständlich auch das Stimmrecht im IT-Planungsrat 

beinhalten müsste. Höchst problematisch angesehen werden muss die Tatsache, dass das 

Changemanagement seitens des Bundes, aber auch der Länder, mit keiner Finanzierung 

hinterlegt und nach den gewonnenen Erkenntnissen als stark ausbaufähig gelten muss. 

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ist ein bedeutender 

Veränderungsprozess. Ein solcher erfordert stets Information, Transparenz und 

Einbindung. Eine erfolgreiche OZG-Umsetzung erfordert auch die Akzeptanz aller 

beteiligten Akteure, also auch der Kommunen und ihrer Mitarbeiter, die insofern zu 

gering berücksichtigt werden. Die vorherrschende Unsicherheit in Bezug auf vielfältige 

Faktoren hemmt den Umsetzungsprozess nach den vorliegenden Erkenntnissen 

signifikant. 

Gerade auch in Bezug auf sehr grundsätzliche Fragen, wie etwa der nach der Rolle von 

Kommunalverwaltungen im digitalen Zeitalter, mangelt es an strategischer 

Kommunikation mit den Betroffenen. Keiner der befragten kommunalen Akteure 

berichtet von mutwilliger Digitalisierungsverweigerung, eher ist eine positive Neugierde 

auf die sich durch die Digitalisierung potentiell ergebenden Möglichkeiten festzustellen 

gewesen. Eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz von Digitalisierungsbemühungen kommt 

dabei der Thematik der Veränderung der Tätigkeitsausübung von kommunalen 

Verwaltungsmitarbeitern zu. Gelingt es, dass die Digitalisierung hier dafür sorgt, dass 

unliebsame und eintönige Aufgaben verstärkt abgegeben werden können und für 

sinnstiftendere und anspruchsvollere Aufgaben mehr Zeit gewonnen werden kann, könnte 

das der Akzeptanz zugutekommen. Die Digitalisierung sei aber auch schlicht ein 

Erfordernis, um die Herausforderungen des demografischen Wandels zu bewältigen, 

obwohl dennoch die latente Sorge vor Arbeitsplatzabbau durch Digitalisierung als eine 

der prominentesten, so verstandenen Risiken allgegenwärtig ist. Gefordert wird ebenfalls 

ein Wandel von Verwaltungskultur. Diese müsse weniger auf Bürokratie in Vollendung 

ausgelegt sein und den Mut dazu aufbringen, neue Dinge schneller auszuprobieren und 
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auch, sofern nötig, wieder zurückzuholen, ohne dass Mitarbeiter dabei Angst vor dem 

Scheitern hätten, dieses gehöre bei Lern- und Veränderungsprozessen immanent dazu. 

Diese Form von Offenheit könnte insofern als neuartige Schlüsselqualifikation für 

Verwaltungsmitarbeiter vor dem Hintergrund der Anforderungen, die der digitale Wandel 

mit sich bringt, verstanden werden. 

7.4 Personal als Erfolgsfaktor 

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der personellen Ressourcen von kommunalen 

Verwaltungen auf die Umsetzung des OZG und die damit verbundene Digitalisierung der 

kommunalen Verwaltungen beleuchtet, so wird auch auf der Bedarfsseite auf die 

Rekrutierung entsprechender Fachkräfte eingegangen werden sowie auf die 

Qualifizierung bereits vorhandenen Personals. 

7.4.1 Personelle Ressourcen, fachliche Qualifikationen und 

Qualifizierungen 

Erforderlich sei, so der Vertreter des DStGB, dass das Verständnis des erklärten 

Grundsatzes der Nutzerorientierung bei der Entwicklung der OZG-Prozesse erweitert 

werde, um sodann auch das Personal kommunaler Verwaltungen zu inkludieren. 

Der Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Digitalisierung 

der Dortmunder Stadtverwaltung auch vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels gesehen werden müsse. So sei es insgesamt sinnhaft, Automatisierungen von 

Prozessen zu erreichen, um „die Verwaltung in Zukunft noch am Laufen zu halten.“ 

Wegen des Fachkräftemangels, der die Kommune besonders treffe, sei es nicht möglich, 

so viel Personal nachzubesetzen, wie es die Altersstruktur des Personalstamms erfordere. 

Die handelnden Akteure im Verwaltungsvorstand seien sich zudem einig, dass die 

Digitalisierung als ein Instrument zur Verbesserung der Leistung und nicht als eines zum 

Abbau von Arbeitsplätzen zu betrachten sei. Eine weitere Sorge des Personals bestehe in 

der Frage, ob die Bedienung und Anwendung neuer Systeme, Fachsoftware usw. relativ 

leicht erlernbar sei. Die Digitalisierung bringe es auch für kommunales Personal mit sich, 

dass regelmäßige Qualifizierungen notwendig werden, wobei eine neuere Entwicklung 

sei, dass das Design der Benutzeroberflächen von Fachsoftware möglichst intuitiv und 

einfach bedienbar gestaltet werde. Im Bereich der Qualifizierungen seien klassische, 

analoge Fortbildungen, bei denen Mitarbeiter meist über mehrere Tage außer Haus 
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lernen, beizubehalten. Diese seien aber durch ein System von On-Demand-Schulungen 

sinnvoll zu ergänzen. Vorteile dieser Form von Fortbildungen seien, dass sie „jederzeit 

verfügbar“ seien, dass sich Mitarbeiter nach einer Pause auch „kurze Auffrischungen“ 

geben lassen können, „ohne, dass es notwendig ist, zu einer Schulung zu fahren.“ Der 

gesamte Bereich von durch die Stadtverwaltung angebotenen Schulungen, also offline 

und online, sei vor den Erfordernissen der digitalen Entwicklung laufend zu evaluieren. 

Eine weitere, zentrale Fragestellung in diesem Feld sei die der Attraktivität öffentlicher 

Verwaltungen für IT-Fachkräfte: 

„Also, dann werden teilweise IT-Sicherheitsexperten gesucht, die irgendwie EG 

11 oder 10 eingruppiert werden. Das macht es natürlich sehr schwer, solche 

Fachkräfte und gute Fachkräfte auch wirklich zu bekommen.“ (DO-DB) 

Eine Antwort auf diese Fragestellung zu finden, sei eine „landes- oder bundesweite 

Angelegenheit“, sie betreffe die „finanziellen Ressourcen der Kommune“ als auch die 

Gestaltung von Tarifverträgen. 

Verwaltungsleistungen online zugänglich zu machen, ohne sie mit entsprechenden, 

verwaltungsinternen Verfahren zu hinterlegen, sei nicht ausreichend, wie die Vertreter 

des Dortmunder Personalrates feststellen. Hier seien noch große Unklarheiten vorhanden: 

„Und dieses Problembewusstsein, wie gehen wir eigentlich mit sich verändernden 

Tätigkeiten um? Wie gehen wir damit um, dass bestimmte Aufgaben vielleicht in 

Zukunft anders laufen, vielleicht sogar wegfallen? Also, das ist für mich eine 

große Dunkelziffer.“ (DO-PR) 

Um „dem Ganzen auch gewachsen zu sein“, seien „Qualifizierungskonzeptionen, 

Personalentwicklungskonzeptionen“ notwendig, wobei der Bedarf nach Fortbildungen 

nach Einschätzung der Personalratsvertreter zukünftig steigen werde. Es sei der Eindruck 

vorhanden, dass dieser Bedarf „noch unterschätzt“ werde, was auch daran liege, dass 

zurzeit niemand mit ausreichender Sicherheit voraussehen könne, welche Bedarfe 

zukünftig gedeckt werden müssten. Eine flächendeckende Abfrage bzgl. digitaler 

Kompetenzen erfolge bei der Rekrutierung neuen Personals nicht generell, sondern nur 

da, wo nach Aufgabenbeschreibung notwendig. Kommunen stünden diesbezüglich „in 

einer Konkurrenz zueinander“, weil es „halt wirklich relativ schwierig“ sei, Stellen zu 
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besetzen. Die Frage, womit die Kommune als Arbeitgeber „locken“ könne, stünde im 

Raum.  

Eine umfassende Digitalisierungstiefe bei digitalen Verwaltungsleistungen sieht auch der 

Vertreter der Schwerter Stadtverwaltung als Instrument, um die Leistungsfähigkeit seiner 

Kommune trotz Haushaltssicherung und Fachkräftemangel zu erhalten und eine 

Entlastung des vorhandenen Personals herbeizuführen. Beispielhaft sei außerdem ein 

öffentliches Fortbildungssystem, dass das Bundesland Bayern für Mitarbeiter 

kommunaler Verwaltungen anbiete. Es gäbe ein Landesstudieninstitut, dessen 

Schulungen zwar nicht günstig, aber durchschnittlich günstiger als andere Fortbildungen 

seien und bei dem die bayerischen Kommunen 80 Prozent der Schulungskosten 

zurückerstattet bekämen, wenn die Mitarbeiter die Fortbildungen erfolgreich abschlössen. 

Ein solches System sei aus Schwerter Sicht sinnvoller als „Mitarbeiter mit völlig 

unterschiedlichem Wissensstand“ in OZG-Workshops zusammenzubringen, denn so 

könne es gelingen, kommunales Personal zentral zu schulen und anschließend „in die 

Fläche“ zu tragen. Kurzfristig führe die Digitalisierung auch aus Sicht des Vertreters der 

Schwerter Stadtverwaltung dazu, „dass man sich bei gleichbleibender Personenzahl mit 

den Fällen intensiver beschäftigt.“ Von besonderer Relevanz in diesem Themenfeld sei 

auch eine Modernisierung der Ausbildung: 

„Also, ich habe meine Ausbildung im gehobenen Dienst von 2010 bis 2013 

gemacht. Da war E-Government noch gar kein Thema. […] Inzwischen ist es ein 

Thema an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Aber ich glaube, es 

nimmt irgendwie so vier von 180 Creditpoints ein. Also da sieht man auch, wie ist 

die Wertigkeit […]“. (SW-DB) 

Für den neuen Ausbildungsgang im gehobenen Dienst zum Verwaltungsinformatiker 

hätten sich „die Kommunen um die Plätze mehr oder weniger geprügelt“, was den hohen 

Bedarf in diesem Bereich aufzeige. Der Vertreter des Schwerter Personalrats sieht das 

Thema Schulungen skeptisch. Diese seien zwar „zwingend“ notwendig, „die 

Vergangenheit“ habe aber gezeigt, dass diesem Bedarf nicht nachgekommen wurde, weil 

die dafür erforderlichen finanziellen Mittel gefehlt hätten: 

„Also, Fakt ist, dass wir für Schulungen, so gut wie, sagen wir es mal, aus meiner 

Sicht viel zu wenig zur Verfügung stellen.“ (SW-PR) 
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Die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung führe dazu, dass Personal eingespart 

werden könne. Dennoch sei das Verständnis für die notwendige Einführung digitaler 

Entwicklungen vorhanden, weil „der Bürger es ja immer mehr will“:  

„Und das ist einfach der Trend, dem wir uns nicht entziehen können. Da kommen 

wir nicht drumherum.“ (SW-PR) 

7.4.2 Zusammenfassung und Zwischenfazit: Personal als Erfolgsfaktor 

Der Grundsatz der Nutzerorientierung ist von zentraler Bedeutung in der Entwicklung der 

OZG-Prozesse. Dass die Nutzer aus Sicht des Bundes aber nur aus Bürgern und 

Unternehmen bestehen, wird kritisch betrachtet. Wichtig sei, auch das Personal 

kommunaler Verwaltungen in den Nutzerkreis aufzunehmen, um deren Sicht bei der 

Entwicklung von Anfang an mitzudenken. 

Für kommunale Vertreter, die sich einem Spannungsfeld von demografischem Wandel 

und Fachkräftemangel, gerade auch im IT-Bereich, ausgesetzt sehen, wecken die 

Möglichkeiten der Digitalisierung, besonders im Hinblick auf die Automatisierung von 

Prozessen, Hoffnungen, die Leistungsfähigkeit ihrer Verwaltungen auch in Zukunft 

aufrechthalten zu können. Die befragten Personalräte vermuten, trotz anderer 

Beteuerungen, die Digitalisierung werde auch dazu genutzt werden, Personal abzubauen. 

Dafür bringen sie allerdings Verständnis auf und begründen dieses mit dem 

demografischen Wandel, mit der Notwendigkeit, Einsparungen vorzunehmen und mit 

einem allgemeinen Digitalisierungstrend, dem man sich nicht entziehen könne. 

Um trotz des Fachkräftemangels neues Personal im Bereich IT gewinnen zu können, 

werden Instrumente gefordert, die die Kommunen als Arbeitgeber für diese Fachkräfte 

attraktiver werden lassen. Dazu gehörten höhere Entgeltstufen, aber auch ein modernes 

Arbeitsumfeld, also etwa das Angebot und die Ausstattung zum mobilen Arbeiten. 

Momentan befänden sich die verschiedenen Kommunen in einem intensiven Wettbewerb 

um Personal mit privaten Unternehmen, aber gerade auch untereinander, was die 

Bemühungen um entsprechende Studienplätze im Ausbildungsgang für 

Verwaltungsinformatiker exemplarisch gezeigt hätten. Die Gesamtthematik des E-

Government nehme weiterhin eine Rolle in den Ausbildungsgängen der Verwaltung ein, 

die seiner Bedeutung nicht gerecht werde.  
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Qualifizierungen seien sowieso, aber gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung 

kommunaler Verwaltungen ein zentrales Thema und von hoher Relevanz für das 

kommunale Personal. Dass Qualität und Quantität von Fortbildungen von der jeweiligen, 

kommunalen Haushaltssituation abhängig sind und sich so von Kommune zu Kommune 

signifikant unterscheiden können, wird kritisch betrachtet und führe beim Personal 

finanzschwacher Kommunen zu Skepsis. Hier gelte es, mit On-Demand-Schulungen neue 

Wege zu gehen, auch, um mit der digitalen Entwicklung besser Schritt halten zu können 

und gerade ärmere Kommunen könnten von einer landesweiten und öffentlichen 

Fortbildungsförderung profitieren. 

7.5 Kooperationen, interne Treiber und externe Einflüsse 

In diesem letzten Abschnitt wird erkundet, ob die übergreifende Herausforderung der 

Digitalisierung, die alle kommunalen Verwaltungen gleichermaßen betrifft, zu verstärkter 

interkommunaler Kooperation führt (s. Kap. 7.5.1). Zudem wird der Frage nachgegangen, 

ob die Treiber der Digitalisierung der Rathäuser eher „unten“ oder eher „oben“ in den 

Rathäusern zu finden sind, die Motivation also eher durch politischen Druck des 

Bürgermeisters erzeugt wird, aus einem eher inneren Antrieb der Mitarbeiter kommunaler 

Verwaltungen stammt, oder durch beide Ebenen ein Zusammenspiel stattfindet (s. Kap. 

7.5.2). Zuletzt wird auch untersucht, wie die befragten Akteure die Strategie der digitalen 

Modellregionen NRW bewerten (s. Kap. 7.5.3). 

7.5.1 Interkommunale Kooperation angesichts der „globalen“ 

Herausforderung Digitalisierung 

Der Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sieht in der Digitalisierung der 

kommunalen Verwaltungen „große Potentiale“ für mehr Kooperationen zwischen 

Kommunen: 

„Digitalisierung ist die einmalige Chance zu sagen, wir lösen uns von diesem 

örtlichen Zuständigkeitsprinzip und man steigt gerade in diesen Shared-Service-

Gedanken viel stärker ein, also, warum sollte nicht die Lohnbuchhaltung in 

Iserlohn erfolgen und das Bußgeldmanagement woanders?“ (DStGB) 

Bislang sei ein solcher Trend zu mehr interkommunalen Kooperationen allerdings kaum 

erkennbar, wobei die Hoffnung bestehe, dass dieser mit dem Fortschreiten der 

technischen Entwicklungen ebenfalls ansteige. 
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Die durch das OZG ausgelöste Dynamik im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung habe 

dazu geführt, dass der Austausch zwischen Kommunen stark gestiegen sei, wie der 

Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung feststellt. Ebenso hätten die Anforderungen 

des Gesetzes dafür gesorgt, dass kommunale Vertreter verstärkt nach Best-Practice-

Beispielen suchen. Dies sei auch vor dem Hintergrund eines effizienten Mitteleinsatzes 

positiv zu bewerten. Dennoch sei auch in dieser Frage ein hoher Verbesserungsbedarf 

vorhanden. Kaum nachvollziehbar sei, weshalb bestimmte Lösungen in bestimmten 

Kommunen genutzt werden dürften, während dies in anderen Kommunen untersagt 

werde, wobei alle „dem gleichen rechtlichen Rahmen unterworfen“ seien. Bezogen auf 

die Nutzerorientierung sei dies wenig hilfreich, da es kaum vermittelbar sei, weshalb 

bestimmte Services in der einen Kommune angeboten werden, Bürger bei einem Umzug 

in eine andere Kommune jedoch auf diese verzichten müssten. Eine Möglichkeit, hier 

Abhilfe zu schaffen, sei etwa, die rechtlichen Prüfungen zentral vorzunehmen, sodass 

Anwendungen flächendeckend implementiert werden könnten.  

Die Vertreter des Dortmunder Personalrats haben eher den Eindruck, dass 

unterschiedliche Akteure individuell auf der Suche nach guten Lösungen seien, anstatt 

zusammen daran zu arbeiten. Der Wunsch nach Mustern und Erfahrungswerten sei groß, 

damit nicht „alle das Rad neu erfinden“ müssten. Die Digitalisierung erfordere einen 

Wandel des teils bisher gelebten, inneren Selbstverständnisses kommunaler 

Verwaltungen: 

„Und nicht irgendwie: Wir sind die geilste Stadt der Welt und wir können 

irgendwie alles besser als andere. So dieses Einzelkämpferding wird einfach nicht 

dauerhaft funktionieren, weil wir eigentlich […] vor gemeinschaftlichen 

Herausforderungen stehen und wir viel voneinander lernen können […]“ (DO-

PR) 

Um mehr voneinander lernen und in einen verstärkten Austausch miteinander treten zu 

können, sei der Bedarf an entsprechenden Angeboten hierfür vorhanden. Weiterhin ließen 

die Anforderungen der Digitalisierung sichtbarer werden, dass alle kommunalen Akteure 

„in einem Boot“ säßen und sich aus diesem Grunde „auf einen offeneren Umgang 

miteinander einstellen“ müssten. 
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Der Vertreter der Schwerter Stadtverwaltung weist darauf hin, dass er derzeit 

Möglichkeiten der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung eher bei 

wenigen Verwaltungsleistungen sehe. Dies liege daran, dass die Region eine zu 

heterogene Softwarestruktur vorweise, die gemeinsame Umsetzungen verhinderte. 

Weitere Nachbarstädte, wie etwa Dortmund, hätten durch ihren kommunalen IT-

Dienstleister wieder unterschiedliche Softwarelösungen, sodass „dann auch in dem 

Bereich relativ wenig Möglichkeit zur Zusammenarbeit“ gegeben sei. Interkommunale 

Kooperationen seien aber im Bereich der Qualifizierungen das gebotene Mittel. Von 

mehreren Kommunen geführte Studieninstitute, die „kommunenübergreifend“ 

Schulungen anböten, böten die Chance, Perspektivenwechsel vorzunehmen und 

Probleme von außen zu betrachten. 

7.5.2 Treiber der Verwaltungsdigitalisierung 

Die Motivation zur Digitalisierung der eigenen Verwaltung entstehe aus dem eigenen 

Anspruch, sich als „moderne Dienstleistungsverwaltung aufstellen“ zu wollen, wie der 

Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung erklärt. Bürger und Unternehmen sollten in 

einem ersten Schritt davon profitieren, bevor auch „Prozesse im Hintergrund stark“ 

digitalisiert werden sollten, um Entlastungen des kommunalen Personals herbeizuführen 

und diesem mehr Zeit für „individuelle Beratung“ zu verschaffen. Für die 

Automatisierung von Prozessen sei auch das „Vorliegen digitaler Daten“ von Nutzern 

notwendig, derzeit sei das noch nicht ausreichend gegeben. In diesem gesamten Prozess 

sei das „OZG eigentlich ein toller erster Schritt“. Weiterhin werde die Digitalisierung der 

Dortmunder Stadtverwaltung „von allen Seiten“ vorangetrieben. So seien einzelne 

Mitarbeiter zu nennen, die die Thematik aus persönlicher Motivation in den eigenen 

Wirkungsstätten weiterentwickeln wollten, ebenso die eigens für das Thema 

Digitalisierung und Innovation eingerichtete Stabsstelle beim Oberbürgermeister und 

diese Platzierung der Stabsstelle sei auch als Zeichen dafür zu werten, „dass das Ganze 

hier Chefsache ist und Dortmund digital werden will.“ Dieses Ziel sei auch als relevanter 

Standortfaktor zu verstehen. Einen beidseitigen Druck sehen auch die befragten Vertreter 

des Dortmunder Personalrats. Die Verwaltungsspitze müsse dafür sorgen, dass das OZG 

umgesetzt werde und das Interesse des Personals bestehe insb. darin, durch digitale 

Möglichkeiten Entlastungen und Effizienzgewinne zu erzielen. 
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Der Vertreter der Schwerter Stadtverwaltung sieht verstärkt den eigenen Bürgermeister 

als Treiber der Verwaltungsdigitalisierung in Schwerte. Dieser habe es „definitiv als 

Ziel“. Beim Thema OZG und E-Government sei es hilfreich, „die Spitze hinter sich“ zu 

haben, weil die dezernats- und amtsübergreifende Thematik entsprechende 

Kommunikations- und Koordinationsleistungen erfordere. Dass die Digitalisierung in 

Schwerte eher vonseiten des Bürgermeisters vorangetrieben wird, sieht auch der Vertreter 

des Schwerter Personalrats ähnlich. Zudem verlange der Gesetzescharakter des OZG 

nach seiner Umsetzung und das bedeute, dass diese vonseiten der Verwaltungsspitze zu 

forcieren sei: 

„Ein Gesetz ist ein Gesetz. Also müssen ja die Vorgabe und die Zielsetzung von 

der, von oben kommen und nicht von unten.“ (SW-PR) 

7.5.3 Bewertung des Einflusses der fünf digitalen Modellregionen Nordrhein-

Westfalen 

Die Bewertung des Einflusses der fünf digitalen Modellregionen NRW durch die 

befragten kommunalen Akteure fallen zum Befragungszeitpunkt (Frühjahr 2020) eher 

verhalten aus. So sei zwar ein „enger Kontakt“ zu diesen Kommunen vorhanden, aber ob 

da „tolle Ergebnisse herauskommen, die wir hier umsetzen können“, werde sich erst 

zukünftig zeigen, wie der Vertreter der Dortmunder Stadtverwaltung erläutert. Die 

dahinterstehende Idee der zentralen Entwicklung von Umsetzungslösungen mit der 

anschließenden dezentralen Nachnutzungsmöglichkeit sei positiv zu bewerten, wobei 

auch in Dortmund der Wunsch vorhanden gewesen sei, als eine dieser fünf 

Modellkommunen ernannt zu werden, „weil es natürlich finanzielle Vorteile mit sich 

bringt.“ Deshalb sei zu hoffen, dass das Land zukünftig weitere Digitalisierungsprojekte 

finanziell fördere. Insgesamt bestehe in Dortmund aber die Hoffnung, dass in den 

Modellkommunen Lösungen entwickelt werden, die dann übernommen werden könnten. 

Der Vertreter der Schwerter Stadtverwaltung bewertet die Einrichtung der digitalen 

Modellregionen NRW deutlich kritischer. So seien entsprechende erste Veranstaltungen 

„eher enttäuschend“ ausgefallen. Die in den Modellkommunen entwickelten Projekte 

seien eher „auf die eigene Verwaltung bedacht.“ Die Schwerter Stadtverwaltung setze 

momentan vielmehr darauf, eigene Basislösungen, wie etwa zum E-Payment, zu 
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entwickeln. Auf dieser Grundlage werde man die in den Modellkommunen entwickelten 

Lösungen anschließend betrachten. Von diesen „profitieren wir eigentlich nicht“: 

„Wenn die Musterkonzepte mal da sind und bei uns die Basics stehen, kann man 

da vielleicht reingucken, was haben die schon gemacht. Aber so einen wirklichen 

Mehrwert sehe ich nicht. […] Aber wir müssen uns auch nicht verstecken.“ (SW-

DB) 

Als hilfreicher werden flächendeckende Förderinstrumente bewertet und vom Land 

gewünscht, sodass etwa die Kosten der Digitalisierung eines Prozesses in Schwerte 

anteilig übernommen würden. Eine ähnliche Sicht bringt der Vertreter des Schwerter 

Personalrats auf den Punkt: 

„Aber das von der Landesregierung glaube ich, das wird hier keinen 

interessieren. Sondern uns interessiert, was wir hier in Schwerte machen und wie 

wir es hier in Schwerte umsetzen wollen.“ (SW-PR) 

7.5.4 Zusammenfassung und Zwischenfazit: Kooperationen, interne Treiber 

und externe Einflüsse 

Die Digitalisierung betrifft alle deutschen Kommunen gleichermaßen, weshalb sie auch 

die besondere Chance zur interkommunalen Kooperation biete. Auf gesamtdeutscher 

Ebene sei ein solcher Trend bislang allerdings, wenn überhaupt, nur sehr schwach 

erkennbar. Die Anforderungen, die das OZG an die Kommunen stellt, hätten zu einer 

intensiven Debatte und zu einem verstärkten Austausch unter den Kommunen geführt, 

die verbunden mit einer Suche nach gelungenen Beispielen von 

Verwaltungsdigitalisierung – und damit auch nach Orientierung - ist. Beim 

Technikeinsatz und bei verwendeten Softwarelösungen sei eine Harmonisierung 

zwischen den Kommunen vonnöten, da es wenig sinnhaft sei, dass manche Lösungen in 

der einen Kommune aus rechtlichen Bewertungen heraus verwendet werden dürften, 

während ihre Verwendung in anderen Kommunen untersagt bliebe.  

Jedoch: Selbst unter den nur wenigen, befragten Kommunen wird die Chance zur 

Zusammenarbeit als eher gering eingeschätzt, weil von Kommune zu Kommune bzw. 

Region zu Region unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt würden. Am Ehesten sei 

eine interkommunale Kooperation bei der Thematik um Qualifizierungen möglich und 
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sinnvoll, um gemeinschaftlich zu lernen und neue Perspektiven einzunehmen. Auf der 

Ebene des kommunalen Selbstverständnisses seien angesichts der Herausforderung 

Digitalisierung kulturelle Wandel angezeigt. So müsse es nunmehr um den 

Gemeinschaftsgedanken und eine gemeinsame Antwort auf diese Herausforderung 

gehen, während in der Vergangenheit egoistische Denk- und Verhaltensweisen im 

Vordergrund gestanden hätten.  

Die Treiber der Verwaltungsdigitalisierung sitzen unter den befragten Kommunen an 

unterschiedlichen Stellen. Während sich die Beschreibungen in Dortmund als 

Zusammenspiel charakterisieren lassen, bei dem sowohl Verwaltungsspitze, wie auch die 

Mitarbeiterebene, eigenes Interesse an der Verwaltungsdigitalisierung aufbringen und so 

Veränderungsdruck erzeugen, wenn auch aus teils differierenden Motivationen, ist in 

Schwerte eher festzustellen gewesen, dass der Veränderungsdruck dort eher als zum 

überwiegenden Teil von der Verwaltungsspitze erzeugt zu identifizieren ist.  

Neben den personellen Treibern sei in Dortmund auch das Selbstverständnis einer 

modernen Kommune und Digitalisierung als Standortfaktor von Relevanz, sodass das 

OZG als hilfreicher Hebel verstanden wird, während sich der Schwerter Personalrat den 

gesetzlichen Vorgaben eher ausgeliefert sieht. Die Intention zur Entwicklung von 

Standortfaktoren spricht jedoch eher für ein Wettbewerbsverständnis zwischen 

Kommunen, weniger für ein Gemeinschaftsverständnis.  

Die fünf Modellregionen NRW werden von den befragten Akteuren insgesamt neutral bis 

kritisch bewertet, wobei die grundsätzlich dahinterstehende Idee der Entwicklung 

zentraler Lösung und deren flächendeckender Nachnutzung in Dortmund positiv bewertet 

wird. So erscheint jedoch die Erwartung, dass in diesen Modellkommunen Lösungen 

entwickelt werden, die in den eigenen Verwaltungen nachgenutzt werden könnten, als 

eher gering ausgeprägt.  

Zudem ist der Verdacht vorhanden, dass sich auf diesem Wege wenige Kommunen, 

finanziell vom Land unterstützt, an ihre individuellen Verwaltungserfordernisse vor Ort 

angepasste Lösungen entwickeln ließen. Das Förderinstrument erfährt ebenfalls Kritik: 

Die Auswahl einzelner förderungswürdiger Kommunen ließe die anderen allein, 

zusätzliche Förderprojekte und insgesamt ein Instrument der Flächenförderung seien 

erforderlich. 
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8. Fazit 

Das Forschungsinteresse der vorliegenden Masterarbeit galt einer explorativen 

Untersuchung zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland vor dem 

Hintergrund des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 

Verwaltungsleistungen, das die Digitalisierung aller Verwaltungsleistungen bis zum 

Ende des Jahres 2022 vorsieht. Der Fokus dieser Untersuchung galt dabei den kleinsten 

räumlich-administrativen Verwaltungseinheiten, den rd. 11.000 kommunalen 

Gebietskörperschaften in Deutschland.  

Mittels diverser Experteninterviews haben sich verschiedene Untersuchungsergebnisse 

herauskristallisiert, die insb. bzgl. der Frage nach dem aktuellen Stand der Umsetzung 

des OZG und damit der Digitalisierung der befragten Kommunen sowie der Frage nach 

den weiteren Bedarfen aus Sicht der befragten kommunalen Akteure Aufschluss bieten. 

So ist abschließend festzustellen, dass dem OZG vonseiten der befragten Akteure 

einhellig eine grundlegende Eigenschaft zugesprochen wird: Es habe entscheidend dazu 

beigetragen, die Debatte bzgl. der Digitalisierung der Verwaltungen in Deutschland stark 

zu dynamisieren, weil es alle Verwaltungen vor dieselbe Herausforderung stellt und die 

Bewältigung dieser mit einem klaren Zieldatum versieht. Kritisch muss demgegenüber 

gestellt werden, dass die Berücksichtigung kommunaler Realitäten ebenso einhellig als 

deutlich unzureichend angesehen wird. Letzteres soll im Folgenden anhand der 

vorliegenden Ergebnisse im Detail beleuchtet werden. In Erweiterung des Fazits sollen 

anschließend anhand der zuvor dargestellten Kritikpunkte Empfehlungen vorgeschlagen 

werden, deren Umsetzung zu einer erfolgreichen Verwaltungsdigitalisierung beitragen 

könnte. 

Wenn nach mehreren Jahren nach Inkrafttreten eines Gesetzes und grob zur Halbzeit des 

Umsetzungszeitraums des OZG weiterhin Debatten darüber geführt werden, für welche 

Verwaltungseinheiten dieses überhaupt gilt und für welche nicht und diese Klärung 

immer noch nicht endgültig herbeigeführt werden konnte, ist davon auszugehen, dass eine 

solche andauernde Debatte den Umsetzungsprozess erschwert und verlangsamt, da die 

hierin investierte Energie einerseits nicht in die konkrete Umsetzung fließt und sich 

andererseits Unsicherheiten für etwa kommunale Akteure ergeben können. Fehlende 

gesetzliche Konkretisierungen vonseiten der Bundesländer tragen hierzu ihren Teil bei. 
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Der Eindruck, der von den befragten Akteuren kommuniziert wurde und demnach lautet, 

dass Bund und Länder den Kommunen neue Aufgaben zuordnen, ohne in entsprechender 

Weise finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, ist ein fatales Signal für die praktische 

Umsetzung des OZG, aber auch für Motivation und Bereitschaft kommunaler Akteure. 

Akzeptanz und Motivation sind aber nicht nur abstrakte Begriffe, sondern vielmehr 

notwendige Voraussetzungen für das Gelingen eines derartigen Veränderungsprozesses, 

wie es die umfassende Digitalisierung der kommunalen Verwaltungen darstellt. Hier 

zeitigte sich, dass die Bereitschaft zu Digitalisierungsmaßnahmen bei Akteuren 

kommunaler Verwaltungen durchaus vorhanden ist und keinesfalls von einer 

grundsätzlichen Ablehnung gesprochen werden kann, obwohl mangelnde Informationen, 

Transparenz und Kommunikation zum Wachstum von Skepsis beitragen können und 

grundsätzliche Debatten, bspw. zum Abbau von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung, 

weiterhin geführt werden. Ein nach den vorliegenden Ergebnissen gänzlich fehlendes 

Budget für Veränderungsmanagement und -kommunikation ist vor diesem Hintergrund 

kritisch zu bewerten. In diesem Zusammenhang hat sich jedoch auch gezeigt, dass die 

Motivation der kommunalen Akteure, die das OZG als Chance für die Intensivierung der 

eigenen Verwaltungsdigitalisierung und als mitgestaltbar interpretieren, höher ist, als 

wenn sich kommunale Verwaltungen nur dem Gesetz ausgeliefert sehen. Die Tatsache, 

dass die Kommunen im IT-Planungsrat sowohl quantitativ als auch qualitativ, also ohne 

Stimmrecht, unterdurchschnittlich vertreten sind, kann auch dazu beitragen, sich nicht 

mitgenommen zu fühlen oder tatsächlich nicht ausreichend mitgenommen zu werden, 

wobei auch die Kooperationstiefe der verschiedenen kommunalen Spitzenverbände 

zukünftig untersucht werden sollte. 

Insgesamt sehen sich die befragten kommunalen Vertreter inmitten eines von multiplen, 

verbesserungsbedürftigen Kriterien ausgestatteten Feldes, wobei alle diese Kriterien 

einen Einfluss auf eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung nehmen. Neben den 

bislang angesprochenen Punkten ist etwa weiterhin zu nennen, dass die mangelnde 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Größen von Kommunen seitens des OZG 

problematisch erscheint. So ist es zwar korrekt, dass die Digitalisierung eine 

übergreifende Aufgabe ist, um aber das gleiche Ziel zu erreichen, sollten ungleiche 

Kommunen auch ungleich behandelt werden, sodass bspw. die unterschiedliche 

Ressourcenausstattung berücksichtigt wird. Eine Großstadt mit über einer halben Million 
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Einwohner hat demnach mehr Ressourcen zur Verfügung, als eine kleine Stadt, deren 

Handlungsspielraum womöglich zusätzlich durch Maßnahmen der Haushaltssicherung 

eingeschränkt ist. 

So ist unstrittig, dass auch die Digitalisierung der kommunalen Verwaltungen erhebliche 

finanzielle Mittel erfordert und erfordern wird – für Hard- und Software, Technik, 

Personal, Schulungen und weiteres mehr. Dabei gehen die befragten Akteure davon aus, 

dass sich die in diesem Zusammenhang getätigten Investitionen kurzfristig nicht 

amortisieren werden, mittel- bis langfristig zu eher geringen Einsparungen führen 

können, wobei darin zukünftige Automatisierungen von Prozessen noch nicht 

eingerechnet sind. Zu kritisieren ist, dass das OZG mit seinem Inkrafttreten nicht mit 

entsprechenden Fördermitteln seitens des Bundes und des Landes flankiert wurde, um die 

Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen.  

Es ist diesbezüglich nicht davon auszugehen, dass die Digitalisierung der kommunalen 

Verwaltungen gleichermaßen geschehen kann, wenn man sich die sehr unterschiedlich 

vorhandenen Eigenmittel der deutschen Kommunen vor Augen führt. Im schlimmsten 

Fall kann eine anpassungslose Fortsetzung dieser Entwicklung bedeuten, dass die 

Ungleichheit zwischen Kommunen in Deutschland wegen der Disparitäten in ihren 

Voraussetzungen zur digitalen Stadt- und Verwaltungsentwicklung weiter wächst und 

noch verschärft wird, sodass Kommunen, die aufgrund ihrer guten Ressourcenlage 

entsprechende Mittel in die Digitalisierung investieren können, etwa Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und Fachkräfte aus dem IT-Bereich ansiedeln können, während 

die Kommunen, die sich gleichwertige Investitionen aus Eigenmitteln nicht leisten 

können, weiter abgehängt werden. Grundsätzlich in der Anlage des OZG erscheint 

außerdem fragwürdig, ob es nach den vorliegenden Erkenntnissen praktisch sinnvoll 

gewesen ist, dass der digitale Zugang zu Verwaltungsleistungen qua Gesetz von den 

zwingend notwendigen verwaltungsinternen Fachverfahrens- und Prozessveränderungen 

eindeutig abgekoppelt wurde, statt beides zusammenzudenken und ganzheitlich 

zusammen zu gestalten. 

Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung des OZG in den Städten und 

Gemeinden sind auch die Mitarbeiter der kommunalen Verwaltungen. Im 

Begriffsverständnis der Nutzerorientierung fehlen sie; und auch, wenn einige kommunale 



76 
 

Akteure in die Digitalisierungslabore des BMI entsendet werden konnten, findet eine 

ausreichende Einbindung des kommunalen Personals bislang nicht statt.  

Bezogen auf die Personalsituation werden der Digitalisierung von kommunalen Akteuren 

drei Aspekte zugeordnet. Neben der eher abstrakten Sorge vor damit in Zusammenhang 

stehenden Arbeitsplatzverlusten ist die Hoffnung vorhanden, dass die digitale 

Entwicklung dazu beitragen kann, die Fachkräfteverluste, die durch den demografischen 

Wandel entstehen, aufzufangen. Zudem wird die verstärkte Notwendigkeit zu 

regelmäßigen Qualifizierungen und Schulungen gesehen, aber auch in diesem Punkt 

unterscheiden sich die Erwartungen des kommunalen Personals, je nachdem, wie hoch 

die finanziellen Mittel ausfallen, die in der eigenen Kommune und vor der eigenen 

Haushaltslage für Fortbildungen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich stellt sich die 

Frage, wie es kommunalen Verwaltungen gelingen kann, ihre Attraktivität als 

Arbeitgeber für IT-Fachkräfte zu erhöhen.  

Ein Flickenteppich von unterschiedlichen Softwarelösungen zwischen Kommunen 

hemmt die Chancen zur Intensivierung interkommunaler Kooperationen, obwohl die 

Digitalisierung diese Chance exemplarisch bietet. Festzustellen ist auch, dass der Wunsch 

nach Austausch vor dem Hintergrund der Anforderungen der Digitalisierung eher wächst. 

Hier sehen sich die kommunalen Akteure zum Teil selbst als Schicksalsgemeinschaft, 

wobei die Treiber der Digitalisierung in den Rathäusern an unterschiedlichen Stellen 

sitzen und sich ihre Positionen von Kommune zu Kommune unterscheiden. Ein 

Zusammenspiel zwischen Verwaltungsspitze und Personal steigert diesbezüglich die 

Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Digitalisierungsstrategie des Landes NRW bzgl. der fünf 

digitalen Modellregionen konnte die befragten kommunalen Akteure bislang eher nicht 

überzeugen. Hier konnten sie bislang keinen praktischen Mehrwert für ihre eigene Arbeit 

vor Ort erkennen und kritisieren die Förderung einiger weniger Kommunen in NRW, bei 

der die meisten bislang leer ausgehen, wobei zukünftig untersucht werden sollte, ob der 

Kritikpunkt, die ausgewählten Modellkommunen entwickelten lediglich für ihre eigenen 

Verwaltungen passende Lösungen, tatsächlich zutrifft. Zudem fordern die befragten 

kommunalen Akteure mehr Standardisierungen und Vorgaben ein, während die Akteure 

auf landes- und bundespolitischer Ebene eher auf eine Kultur von unverbindlichen 

Vorschlägen setzen. 
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Insgesamt ist ebenfalls auffällig, dass die befragten kommunalen Akteure das Thema der 

Verwaltungsdigitalisierung nicht eng im juristischen Sinne bewerten, sondern sich mit 

dieser Anforderung grundsätzliche, zukunftsorientierte Fragen strategischer Natur 

stellen. So sehr der Wunsch des kommunalen Personals bzgl. eigener Entlastungsgewinne 

bei der alltäglichen Arbeit durch die Digitalisierung besteht, wurde ebenso die 

grundlegende Frage nach der zukünftigen Rolle und Ausrichtung von Kommunen vor 

dem Hintergrund der sich auch und gerade durch die Digitalisierung ergebenden 

Veränderungen gestellt. Dies macht deutlich, wie wichtig es wäre, solche strategischen 

Debatten offen zu führen und damit auch Orientierung zu bieten. Deutlich wurde auch, 

dass anerkannt wird, dass die Digitalisierung erfordert, dass die Kommunen weniger 

konfrontativ und zueinander abgegrenzt denken und arbeiten, sondern ein Wandel zu 

einer Kultur der kooperativen Lösungssuche und zu einer agileren, flexibleren sowie 

unbürokratischeren Form von Verwaltungstätigkeit erfolgen müsse. 

Das OZG erscheint auf der Grundlage der in dieser Untersuchung gewonnenen 

Erkenntnisse vorläufig als wirkungsvolles Instrument zur Steigerung der notwendigen 

Bemühungen um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen in Deutschland, 

obwohl die gezeitigten Ergebnisse durch weitere qualitative und quantitative 

Untersuchungen erweitert, vertieft und auf ein solideres Fundament gestellt werden 

sollten, als es die in dieser Arbeit vorhandene Datengrundlage zulässt. Lohnend scheint 

etwa die Beschäftigung mit folgenden übergeordneten Fragestellungen: Wie verändert 

sich die Rolle von Kommunen und ihren Verwaltungen vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung mittel- bis langfristig weiter? Welche Auswirkungen haben die durch die 

Verwaltungsdigitalisierung einhergehenden Veränderungsprozesse auf die 

Organisationen und die Organisationsangehörigen? Welche Strategien und 

Gegenstrategien sind hierbei denkbar? Die zentrale These, die sich aus den bislang 

gewonnenen Erkenntnissen entwickeln lässt, lautet, dass das OZG und die Digitalisierung 

der deutschen Verwaltung dann erfolgreich sein wird, wenn die Digitalisierung der rd. 

11.000 deutschen Kommunen gelingt. Dafür jedoch scheinen noch, wie dargestellt, 

vielerlei kleinere, allerdings auch manche größeren Anpassungen notwendig.  

Die gute Nachricht lautet: Für diese Veränderungen bleiben noch fast 1.000 Tage Zeit. 

Sie sollten gut genutzt werden. 
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8.1 Empfehlungen 

1. Die zentrale Rolle der Kommunen im Prozess der Verwaltungsdigitalisierung 

sollte durch das Stimmrecht für die kommunalen Vertreter im IT-Planungsrat 

auch formal aufgewertet werden. 

2. Die Bundesländer sollten ausführende Ländergesetze beschließen, um den 

Kommunen Orientierung sowie Planungs- und Rechtssicherheit zu verschaffen. 

3. Bund und Länder sollten die kommunale Umsetzung des OZG unabhängig von 

verfassungsjuristischen Bewertungen mit spezifischen Förderprogrammen 

flankieren. Dabei sollten Indikatoren angelegt werden, die die unterschiedliche 

Finanzausstattung, Größe und weitere individuelle Merkmale von Kommunen 

berücksichtigen.9 

4. Bund und Länder sollten den Mut zu mehr Standardisierung und konkreten 

Vorgaben aufbringen. Das Problem bei der Bewältigung der 

Verwaltungsdigitalisierung sind zu viele Unterschiede, nicht zu wenige. 

5. Bund, Länder, aber auch gemeinsame Initiativen mehrerer Kommunen sollten 

entweder eigene öffentliche Qualifizierungsinstitute ins Leben rufen oder diese an 

die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung anbinden, um die strukturell 

erwartbar steigenden Fortbildungsbedarfe decken zu können. Die Erstattung der 

Teilnahmegebühren für erfolgreiche Schulungsabschlüsse könnte auch für das 

Personal finanzschwächerer Kommunen hilfreich sein. 

6. Kommunale Akteure sollten die auch durch das OZG gestiegene Dynamik im 

Bereich der Verwaltungsdigitalisierung als Chance für ihre Kommunen begreifen 

und sich aktiv darum bemühen, eine gestalterische Rolle einzunehmen. 

7. Bund und Länder sollten ein neues Budget vereinbaren oder aus dem bislang 

vorhandenen Budget ausgliedern, um mit diesen Mitteln 

Veränderungskommunikation zu betreiben und so Transparenz, Einbindung und 

Orientierung für kommunale Akteure erhöhen. 

 
9 In seiner Sitzung am 3. Juni 2020 hat der Koalitionsausschluss im Rahmen der Beschlüsse zur 

Abmilderung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie u.a. entschieden, dass zusätzliche 

Finanzmittel in Höhe von drei Milliarden Euro für die Umsetzung des OZG bereitgestellt werden sollen 

(vgl. Gehrt, Guido (2020) in: „Der OZG-Wumms: Drei Milliarden mehr“, Behörden Spiegel, Bonn: 

https://www.behoerden-spiegel.de/2020/06/05/der-ozg-wumms-drei-milliarden-mehr/ (Letzter Zugriff: 

15.07.2020)). 
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8. Das Begriffsverständnis der Nutzerorientierung, mit der bislang Bürger und 

Unternehmen gemeint sind, sollte um die Zielgruppe des Personals kommunaler 

Verwaltungen erweitert werden. Bei der Prozessentwicklung sollte auch darauf 

geachtet werden, Entlastungsgewinne für die alltägliche Tätigkeit kommunalen 

Personals zu erzielen. 

9. Kommunale Akteure sollten die Herausforderung der Verwaltungsdigitalisierung 

als bedeutsame Chance erkennen, interkommunale Kooperationen zu entwickeln, 

weil die Digitalisierung alle Kommunen zur selben Zeit vor die gleiche Aufgabe 

stellt. 

10. Die Studienplätze für IT-Verwaltungsausbildungsgänge an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung sollten deutlich erhöht, solche Studienfächer zudem 

auch allgemein an Universitäten und Fachhochschulen vermehrt eingeführt 

werden, die Thematik des E-Governments verstärkt in den Lehrplan 

aufgenommen und die attraktivere Entlohnung von IT-Fachkräfte thematisiert 

werden. 
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Anhang 

a. Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 

§ 1 Portalverbund für digitale Verwaltungsleistungen 

(1) Bund und Länder sind verpflichtet, bis spätestens zum Ablauf des fünften auf die 

Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres ihre Verwaltungsleistungen auch 

elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. 

(2) Bund und Länder sind verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem 

Portalverbund zu verknüpfen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Der „Portalverbund“ ist eine technische Verknüpfung der Verwaltungsportale von 

Bund und Ländern, über den der Zugang zu Verwaltungsleistungen auf unterschiedlichen 

Portalen angeboten wird. 

(2) Das „Verwaltungsportal“ bezeichnet ein bereits gebündeltes elektronisches 

Verwaltungsangebot eines Landes oder des Bundes mit entsprechenden Angeboten 

einzelner Behörden. 

(3) „Verwaltungsleistungen“ im Sinne dieses Gesetzes sind die elektronische 

Abwicklung von Verwaltungsverfahren und die dazu erforderliche elektronische 

Information des Nutzers und Kommunikation mit dem Nutzer über allgemein 

zugängliche Netze. 

(4) „Nutzer“ sind diejenigen, die Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen, zum 

Beispiel Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. 

(5) Ein „Nutzerkonto“ ist eine zentrale Identifizierungskomponente, die eine staatliche 

Stelle anderen Behörden zur einmaligen oder dauerhaften Identifizierung der Nutzer zu 

Zwecken der Inanspruchnahme von Leistungen der öffentlichen Verwaltung bereitstellt. 

Die Verwendung von Nutzerkonten ist für die Nutzer freiwillig. 

(6) „IT-Komponenten“ im Sinne dieses Gesetzes sind IT-Anwendungen, Basisdienste 

und die elektronische Realisierung von Standards, Schnittstellen und 

Sicherheitsvorgaben, die für die Anbindung an den Portalverbund, für den Betrieb des 
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Portalverbundes und für die Abwicklung der Verwaltungsleistungen im Portalverbund 

erforderlich sind. 

§ 3 Ziel des Portalverbundes; Nutzerkonten 

(1) Der Portalverbund stellt sicher, dass Nutzer über alle Verwaltungsportale von Bund 

und Ländern einen barriere- und medienbruchfreien Zugang zu elektronischen 

Verwaltungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhalten. 

(2) Bund und Länder stellen im Portalverbund Nutzerkonten bereit, über die sich Nutzer 

für die im Portalverbund verfügbaren elektronischen Verwaltungsleistungen von Bund 

und Ländern einheitlich identifizieren können. Die besonderen Anforderungen einzelner 

Verwaltungsleistungen an die Identifizierung ihrer Nutzer sind zu berücksichtigen. 

§ 4 Elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

(1) Für die elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren, die der Durchführung 

unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Union oder der Ausführung von 

Bundesgesetzen dienen, wird die Bundesregierung ermächtigt, im Benehmen mit dem IT-

Planungsrat durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 

Verwendung bestimmter IT-Komponenten nach § 2 Absatz 6 verbindlich vorzugeben. In 

der Rechtsverordnung kann auch die Verwendung von IT-Komponenten geregelt werden, 

die das jeweils zuständige Bundesministerium bereitstellt. Die Länder können von den in 

der Rechtsverordnung getroffenen Regelungen durch Landesrecht abweichen, soweit sie 

für den Betrieb im Portalverbund geeignete IT-Komponenten bereitstellen. 

(2) Die Länder sind verpflichtet, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 

für den Einsatz der nach Absatz 1 vorgegebenen Verfahren sicherzustellen. 

§ 5 IT-Sicherheit 

Für die im Portalverbund und für die zur Anbindung an den Portalverbund genutzten IT-

Komponenten werden die zur Gewährleistung der IT-Sicherheit erforderlichen Standards 

durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums des Innern ohne Zustimmung des 

Bundesrates festgelegt. § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes ist zu berücksichtigen. Die 

Einhaltung der Standards der IT-Sicherheit ist für alle Stellen verbindlich, die 

entsprechende IT-Komponenten nutzen. Von den in der Rechtsverordnung getroffenen 
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Regelungen kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. § 4 Absatz 2 gilt 

entsprechend. 

§ 6 Kommunikationsstandards 

(1) Für die Kommunikation zwischen den im Portalverbund genutzten 

informationstechnischen Systemen legt das Bundesministerium des Innern im Benehmen 

mit dem IT-Planungsrat durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 

technischen Kommunikationsstandards fest. 

(2) Für die Anbindung von Verwaltungsverfahren, die der Ausführung von 

Bundesgesetzen dienen, an die im Portalverbund genutzten informationstechnischen 

Systeme legt das für das jeweilige Bundesgesetz innerhalb der Bundesregierung 

zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern 

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die technischen 

Kommunikationsstandards fest. Das Bundesministerium des Innern setzt sich mit dem 

IT-Planungsrat hierzu ins Benehmen. 

(3) Für die Anbindung der der Ausführung sonstiger Verwaltungsverfahren dienenden 

informationstechnischen Systeme an im Portalverbund genutzte informationstechnische 

Systeme legt das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit dem IT-Planungsrat 

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die technischen 

Kommunikationsstandards fest. 

(4) Die Einhaltung der nach den Absätzen 1 bis 3 vorgegebenen Standards ist für alle 

Stellen verbindlich, deren Verwaltungsleistungen über den Portalverbund angeboten 

werden. Von den in den Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 getroffenen 

Regelungen kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. § 4 Absatz 2 gilt 

entsprechend. 

§ 7 Für die Nutzerkonten zuständige Stelle 

(1) Bund und Länder bestimmen jeweils eine öffentliche Stelle, die den Nutzern die 

Einrichtung eines Nutzerkontos anbietet. 

(2) Bund und Länder bestimmen jeweils öffentliche Stellen, die die Registrierung von 

Nutzerkonten vornehmen dürfen (Registrierungsstellen). 
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(3) Vorbehaltlich des § 3 Absatz 2 Satz 2 sind das Nutzerkonto, dessen Verwendung zur 

Identifizierung für elektronische Verwaltungsleistungen und die gegebenenfalls 

verbundene Registrierung von allen öffentlichen Stellen anzuerkennen, die 

Verwaltungsleistungen über die Verwaltungsportale im Sinne dieses Gesetzes anbieten. 

§ 8 Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

(1) Der Nachweis der Identität des Nutzers eines Nutzerkontos kann auf 

unterschiedlichen Vertrauensniveaus erfolgen und muss die Verwendung des für das 

jeweilige Verwaltungsverfahren erforderlichen Vertrauensniveaus ermöglichen. Zur 

Feststellung der Identität des Nutzers eines Nutzerkontos dürfen bei Registrierung und 

Nutzung folgende Daten verarbeitet werden: 

1. bei einer natürlichen Person: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsname, Geburtsort, 

Geburtsland, Geburtsdatum, akademischer Grad, bei Nutzung der elektronischen 

Identitätsfunktion im Sinne des § 18 des Personalausweisgesetzes oder des § 78 Absatz 5 

des Aufenthaltsgesetzes die Abkürzung „D“ für Bundesrepublik Deutschland und die 

Dokumentenart sowie das dienste- und kartenspezifische Kennzeichen. Bei späterer 

Nutzung des Nutzerkontos mit der eID-Funktion sind grundsätzlich das dienste- und 

kartenspezifische Kennzeichen und die Anschrift zu übermitteln; 

2. bei einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft: Firma, Name oder 

Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer, Registerort, soweit vorhanden, Anschrift 

des Sitzes oder der Hauptniederlassung und Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans 

oder der gesetzlichen Vertreter; ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der 

gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so sind deren Firma, Name oder 

Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer, soweit vorhanden, und Anschrift des Sitzes 

oder der Hauptniederlassung zu erheben. Soweit eine natürliche Person für ein 

Unternehmen handelt, sind die in der eID gespeicherten personenbezogenen Daten mit 

Ausnahme der „Anschrift“ zu verwenden. 

(2) Zur Kommunikation mit dem Nutzer können zusätzlich folgende Daten erhoben und 

verarbeitet werden: De-Mail-Adresse oder vergleichbare Adresse eines Zustelldienstes 

eines anderen EU-/EWR-Staates gemäß eIDAS-Verordnung, E-Mail-Adresse, Telefon- 

oder Mobilfunknummer, Telefaxnummer. 
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(3) Mit Einwilligung des Nutzers dürfen im Nutzerkonto elektronische Dokumente zu 

Verwaltungsvorgängen sowie Status- und Verfahrensinformationen innerhalb des 

Nutzerkontos gespeichert und verarbeitet werden. 

(4) Die elektronische Identifizierung kann jeweils mittels einer einmaligen Abfrage der 

Identitätsdaten erfolgen. Mit Einwilligung des Nutzers sind eine dauerhafte Speicherung 

der Identitätsdaten und deren Übermittlung an und Verwendung durch die für die 

Verwaltungsleistung zuständige Behörde zulässig. Im Falle der dauerhaften Speicherung 

muss der Nutzer jederzeit die Möglichkeit haben, das Nutzerkonto und alle gespeicherten 

Daten selbständig zu löschen. 

(5) Die für die Abwicklung einer Verwaltungsleistung zuständige Behörde kann im 

Einzelfall mit Einwilligung des Nutzers die für die Identifizierung des Nutzers 

erforderlichen Daten bei der für das Nutzerkonto zuständigen Stelle elektronisch abrufen. 
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b. Interviewleitfaden 

 

Guten Tag. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu einem Interview für meine 

Masterarbeit zum OZG am Beispiel von Dortmund und Schwerte bei Prof. 

Bogumil an der Ruhr-Universität Bochum. Ich würde unser Gespräch gerne 

aufzeichnen, um es anschließend in der Arbeit verwerten zu können. Ist das in 

Ordnung? 

 

Können Sie Ihre Organisation und Ihre Aufgaben darin bitte selbst einmal kurz 

vorstellen? 

 

1. Wie wird das OZG mit seinen Anforderungen – ein Gesetz des Bundes, das im 

Bundesrat auch von den Ländern beschlossen wurde, aber auch die deutschen 

Kommunen in die Pflicht nimmt – auf kommunaler Ebene rezipiert und bewertet? 

  

2. Welche Auswirkungen hat das OZG auf kommunale Digitalisierungsstrategien?  

 

3. Sorgt es gegenwärtig dafür, dass kommunale Akteure eher auf einheitliche 

Musterlösungen warten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt ggf. übernehmen zu 

können oder treiben die Kommunen ihre individuellen 

Digitalisierungsanstrengungen unabhängig von den im Rahmen des OZG 

entwickelten Lösungen voran?  

 

4. Wie wird das OZG kommunal interpretiert? 

 

5. Sehen es kommunale Akteure ggf. als ausreichend an, bis zum Ende des Jahres 

2022 (vgl. OZG) alle möglichen Formulare auf ihren Internetpräsenzen 

bereitzustellen oder ist womöglich der Anspruch der erheblich komplexeren 

vollständigen Digitalisierung inklusive der Transaktionsebene, eben auch der 

verwaltungsseitigen Prozesse im „Backend“ vorhanden (Digitalisierungstiefe)?  

 

6. Wie wird die im Gesetz vorgeschriebene zeitliche Perspektive bewertet?  
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7. Welche Erwartungen haben die Kommunen diesbezüglich über das Jahr 2022 

hinaus?  

 

8. Wie wird der zur Umsetzung des OZG notwendige Finanzbedarf aufseiten der 

Kommunen bewertet? 

 

9. Welche Finanzierungslösungen werden für die mit einer „großen Umsetzung“ des 

OZG einhergehenden Verwaltungsmodernisierung und ihren investiven Kosten in 

Betracht gezogen? 

 

10. Werden diesbezüglich unterschiedlich finanzstarke und verschieden große 

(bezogen auf die Einwohnerzahl) Kommunen unterschiedlich berücksichtigt? 

 

11. Wie ist die Frage der Konnexität zu bewerten?  

 

12. Fühlen sich die kommunalen Akteure angemessen eingebunden?  

 

13. Wie wird das OZG von den Personalräten bewertet, wenn in der Umsetzung zwar 

ein Nutzerfokus (also Bürgerfokus) vorhanden ist, aber die Akzeptanz der 

Mitarbeiter nicht ebenso bedacht wird? 

 

14. Welche potentiellen Sorgen und damit einhergehend Hemmnisse sind vorhanden?  

 

15. Welche personellen Ressourcen (inkl. der Qualifizierung) sind aufseiten der 

Kommunen eigentlich vorhanden?  

16. Wie wird die Frage nach mehr oder weniger notwendigen personellen Ressourcen 

im Rahmen der Digitalisierung beantwortet?  

 

17. Ist im Rahmen der „globalen“ Aufgabe ein Trend zu verstärkter interkommunaler 

Zusammenarbeit festzustellen?  
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18. Ist der jeweilige Bürgermeister mit seinen politischen Zielen ein relevanter 

Erfolgsfaktor oder wird die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung auch 

„von unten“ vorangetrieben?  

 

19. Welche Einflüsse haben das eGovernment-Gesetz NRW und die Projekte der fünf 

digitalen Leitkommunen auf die beiden Fallstädte? 

 

Vielen Dank, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es noch weitere 

Aspekte, die Sie ergänzen möchten? 
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c. Muster der Einverständniserklärung für die Interviews 

Einverständniserklärung 
zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten im Rahmen der 

Masterarbeit: „Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 

Verwaltungsleistungen (OZG). Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Städte 

Dortmund und Schwerte“ an der Ruhr-Universität Bochum 

 

Interviewer und Kontaktperson: Taner Ünalgan, (taner.uenalgan@ruhr-uni-

bochum.de) 

 

Datum und Ort des Interviews: 

 

Erstbetreuung der Masterarbeit: Prof. Dr. Jörg Bogumil, Ruhr-Universität Bochum, 

Fakultät für Sozialwissenschaft, Lehrstuhl für öffentliche Verwaltung, Stadt- und 

Regionalpolitik, Universitätsstr. 150, Gebäude GD E2/267, 44801 Bochum, Tel.: 0 234/ 

32-27805 / -27851, E-Mail: joerg.bogumil@ruhr-uni-bochum.de 

 

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und daraufhin 

verschriftlicht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung des Interviewtextes werden 

alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person/en führen könnten, verändert oder 

aus dem Text entfernt.  

 

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, 

um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von 

Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person/en führen kann/können. 

 

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt und für Dritte 

unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung der Masterarbeit werden Ihre Kontaktdaten 

gelöscht. 

 

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das 

Interview abzubrechen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und 

Verschriftlichung des Interviews zurückzuziehen, ohne, dass Ihnen dadurch Nachteile 

entstehen. 

 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, zu den o.g. Bedingungen im Rahmen der o.g. 

Masterarbeit an einem Experteninterview teilzunehmen: 

 

Ja  Nein   

 

Name, Vorname: 

 

Ort, Datum / Unterschrift: 
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d. Interview I 

I: „So, jetzt müsste das. Haben Sie was mitbekommen?“ 

B: „Jetzt hat es zweimal kurz getutet, ansonsten habe ich nichts mitbekommen.“ 

I: „Gut. Ich fange einfach mal an. Noch mal Guten Morgen und vielen Dank für Ihre 

Bereitschaft zu einer Untersuchung für meine Masterarbeit zum Thema OZG am Beispiel 

von Dortmund und Schwerte beim Professor Bogumil an der Ruhr-Uni Bochum. Danke 

auch dafür, dass ich das aufzeichnen darf. Sie sind ja nun Vertreter des Deutschen Städte- 

und Gemeindebundes. Könnten Sie bitte Ihre Organisation, Ihre Aufgaben kurz einmal 

vorstellen?“ 

B: „Ja, der Deutsche Städte- und Gemeindebund vertritt rund 11.000 Städte und 

Gemeinden in ganz Deutschland über insgesamt 17 Landesverbände in 13 

Bundesländern. Das ist von der Organisationsstruktur etwas kompliziert, weil es häufig 

so ist, dass die Städtetage in den einzelnen Bundesländern auch über uns organisiert sind, 

also wir sie sozusagen mitvertreten. Wir sind einer von drei kommunalen 

Spitzenverbänden auf Bundesebene neben dem Deutschen Städtetag und Deutschem 

Landkreistag. Ich bin selber Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ich 

habe aber in meinem Zuständigkeitsbereich auch das Thema Digitalisierung komplett und 

die politischen Grundsatzfragen, sodass ich auch als Vertreter des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes Mitglied des Planungsrates bin.“ 

I: „Dann sind Sie bestens im Thema und aktuell drin. Ich werde Mitte Februar auch mit 

Digitalisierungsbeauftragten und Personalräten in Dortmund und Schwerte sprechen, um 

herauszufinden, wie diese beiden Kommunen mit dem OZG und seinen Anforderungen 

umgehen. Wie bewerten Sie das Onlinezugangsgesetz als Vertreter eines kommunalen 

Spitzenverbandes?“ 

B: „Grundsätzlich ist es erstmal positiv, dass etwas in Bewegung kommt im Bereich der 

Verwaltungsdigitalisierung oder der digitalen Bürgerservices, so muss man das eventuell 

korrekter sagen. Es gibt ja immer wieder Rankings, in denen dargestellt wird, dass 

Deutschland auf dem Gebiet höchstens im Mittelfeld in Europa und weltweit ist, 

vielleicht sogar hinteres Mittelfeld. Es ist ein positives Signal, dass da etwas in Bewegung 
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gekommen ist. Man muss natürlich schon sagen, dass es auch einige Fragezeichen gibt 

im Rahmen der Konzeption des OZG. Das ist die Konzentration auf die Digitalisierung 

der Schnittstelle, Informationseingang und -ausgang. Das ist natürlich mit Blick auf den 

digitale Bürgerservice sinnvoll, weil es einfach für Bürger und Unternehmen Zugang zu 

den Leistungen erleichtert. Es kann aber letzten Endes dazu führen, dass das, was im 

Backoffice stattfindet und eigentlich Effizienzpotentiale birgt, dass das eben nicht 

mitberücksichtigt wird und dadurch die Effekte, die man sich von der Digitalisierung 

erhofft, ausbleiben. Das zweite ist: Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man sich auf 

knapp 50 oder 100 Leistungen beschränkt und diese dann flächendeckend und vernünftig 

finanziell hinterlegt umsetzt. Ich halte die 575 Leistungen, die wir da haben zum Teil für 

nicht zielführend. Mein Beispiel ist immer: Wir haben unter den 575 Leistungen 

tatsächlich die Digitalisierung der Genehmigung eines Atomkraftwerks drinnen und da 

kann man sich schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist das. Der dritte Punkt ist ein stark 

theoretischer Punkt. Es ist nach wie vor umstritten, inwieweit das OZG in seinem jetzigen 

Wortlaut verpflichtend wird für Kommunen. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass es das 

nicht ist, weil es dazu eben ausführende Ländergesetzte bedürfte. Viele Länder scheuen 

diese gesetzliche Klarstellung, weil damit eben auch das Prinzip der Konnexität 

verbunden ist und die Länder diese Kosten tragen. Das trägt nicht zwingend dazu bei, 

dass die Motivation auf kommunaler Ebene steigt. Der Versuch, den Kommunen, die 

ohne Frage einen Großteil der Leistungen, über die wir hier reden, auch umsetzen müssen, 

die Kosten überzuwälzen, das ist für das Ziel, wir wollen digitaler werden in Deutschland, 

nicht unbedingt sinnvoll. Das sind so die kurzen Kritikpunkte, die ich so pauschal sagen 

würde.“ 

I: „Das sind schon wesentliche Dinge. Sie haben es gerade als ersten Kritikpunkt 

angesprochen. Es gibt da ja Akteure, die sagen, dass wenn das OZG kommunal umgesetzt 

werden sollte, sollte es reichen, wenn beispielsweise ganz einfach Formulare auf der 

städtischen Website angeboten werden. Dann gibt es andere die sagen, dass es erst dann 

erfüllt wird, wenn die kommunalen Leistungen umfänglich, also auch im Backend 

digitalisiert werden und der Bürger das komplett abschließen kann online. Wann ist eine 

Leistung nach dem OZG von einer Kommune aus Sicht des OZG erfüllt? Reicht ein 

Formular, oder?“ 
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B: „Es kursieren mehr oder weniger belastbare Rechtsgutachten tatsächlich, die sagen 

dieses berühmte onlineausfüllbare PDF-Dokument reicht. Ich bin da persönlich-. Also ich 

glaube, was die Passage digitale Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen angeht, mag 

das zutreffend sein. Ich bin da selber aber ein bisschen skeptisch, da ich glaube, OZG sagt 

eben auch zwei ganz entscheidende Dinge: Es sagt eben, diese Verfügbarkeit aller 

Leistungen aller föderalen Ebenen von einem Zugangspunkt aus, diese berühmte 

Portalverbundskonstruktion. Das wird schon schwieriger, wenn man das so macht. Wäre 

sicher denkbar, aber wird schwieriger, weil eben auch notwendiger 

Informationsaustausch dann eben ein bisschen harkt und das ist die dritte Komponente, 

über ein Servicekonto gewährleistet sein soll. Dieses Prinzip, Single-Sign-On, das muss 

natürlich auch berücksichtigt werden. Und ich bin kein Verfassungsjurist, ich enthalte 

mich da auch einer rechtlichen Bewertung. Ich würde politisch eher werten und sagen, 

selbst wenn es zulässig sein sollte, kann das nicht das Ziel sein und das würden wir den 

Kommunen auch nicht raten. Sondern wir raten natürlich dazu, den Versuch, dieses OZG 

zum Anlass zu nehmen, eben Verwaltungsstrukturen umzustellen und zu digitalisieren 

und die Prozesse, wo es denn möglich ist, auch digital zu designen. Das kostet natürlich 

Geld. Das ist der eigentliche Punkt. Es erfordert auch, und das ist auch ein wichtiger 

Punkt, dass man die immer wieder zitierte Nutzerorientierung in den Fokus nimmt und 

der Nutzer geht eben nicht nur über Bürger und Unternehmen, sondern der muss auch für 

Kommunen und kommunale Mitarbeiter sein. Und solange ich verpflichtet bin, den 

analogen Prozess neben dem digitalen auch hinzuhalten, da habe ich eben keine Vorteile 

oder keine Gewinne während der täglichen Arbeit. Es wäre ein klares Bekenntnis zu 

sagen, wir schalten es eben wie es Dänemark zum Beispiel macht, wir schalten 

ausschließlich auf digitale Prozesse um und diejenigen Bürgerinnen und Bürger, und das 

ist ja auch immer wieder das Argument, also jemand, der nicht digitalaffin ist und kein 

Internet kann, der kann das dann nicht nutzten. Die kommen ohnehin auf das Bürgeramt 

oder Rathaus und können dort eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

momentan den analogen Prozess betreuen durch den digitalen geleitet werden. In diese 

rechtlichen Gefilde möchte ich mich nicht reinwagen. Es gibt da wirklich 

unterschiedliche Auffassungen, die sagen, es ist so erfüllt, es ist so nicht erfüllt. Es zeigt 

aber eins und da sind wir wieder bei dem Thema Frontend, dass es nicht ausreicht mit 

Blick auf Digitalisierung insgesamt nur diese Schnittschnelle zu nehmen.“ 
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I: „Aber es ist ja schon bemerkenswert, wenn ein Gesetz, ich glaube Ende 2017 dann 

verabschiedet wird und wir jetzt Anfang 2020 haben und da ja schon unterschiedliche 

Aktivitäten passieren und fünf verschiedene Akteure das Gesetz unterschiedlich 

interpretieren würden und sich nicht alle komplett auf eine Interpretation geeinigt haben, 

oder?“ 

B: „Ich halte das natürlich nicht für einen absoluten Ausnahmefall, aber das zeigt 

natürlich das Dilemma, dass man insgesamt auch bei der Digitalisierung sehr schnell und 

sehr konsequent angefangen hat, an diesem Ziel zu arbeiten und man hat viele dieser 

Themen, die die Implementierung von fertigen Lösungen und die Nachnutzung von 

einmal gefundenen Lösungen betreffen, hat man ganz bewusst nach hinten verschoben. 

Und ich habe heute Morgen ein kurzes Interview mit Herrn Vitt gelesen, wo er gesagt 

hat, über diese ganzen Themen, Standards, Schnittstellen etc, wurde bewusst nicht zu 

Beginn geredet. Das mag sein, das ist sicher eine Herangehensweise, aber das führt eben 

zu diesen Unklarheiten und ich persönlich vermute, auch eine gewisse Zurückhaltung 

auch mit Blick auf eine mögliche rechtliche Klarstellung daraus resultierend, dass es 

eben, wenn man das wirklich wasserdicht machen wollte, auf einmal eine Konnexität 

auslösen würde und dann eben auch ein massiver Kostenfaktor wäre. Das mag einer der 

Gründe sein. Man setzt da ein bisschen auf Einsicht, Freiwilligkeit und Erkenntnis, dass 

Digitalisierung notwendig ist und weniger auf Zwang und Gesetz.“ 

I: „Das Gesetz sagt ja aus, dass das ganze bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll. Und 

Sie stehen ja in Kontakt mit vielen Kommunen und so weiter und haben da einen 

Überblick. Ist das Ihrer Einschätzung nach, wird das so sein? Wird das so gelingen? Wir 

haben jetzt 2020. Zwei Jahre noch.“ 

B: „Ich sage es ganz offen, ich glaube nicht, dass wir die 575 Leistungen bis zum Jahr 

2022 flächendeckend digital umgesetzt haben. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass 

wir durch das OZG Fortschritte erzielen, aber ich halte es für unrealistisch. Gar nicht aus 

technischer Perspektive, gar nicht, wenn es darum geht, Software zu bauen oder Software 

anzupassen. Sondern, wenn wir die Philosophie, die im Zuge der ersten Phase OZG gelebt 

wurde, nämlich die Digitalisierungslabore, diese klare Orientierung einer 

Nutzungsperspektive. Diese Umstellung der Prozesse und Formulare und Services. Wenn 

wir die konsequent weiterverfolgen, zieht das ein ganz hohes Bedürfnis an rechtlichen 
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Änderungen nach sich. Wir müssen Verordnungen anpassen, Gesetze anpassen. 

Gegebenenfalls die Landesgesetzregeln synchronisieren und vereinfachen, um 

gemeinsame Nutzung möglich zu machen. Ich glaube, da ist der Zeitplan deutlich zu 

ambitioniert. Das werden wir nicht schaffen.“ 

I: „Haben Sie gegenwärtig den Eindruck, dass das OZG dafür sorgt, dass eher kommunale 

Akteure auf einheitliche Musterlösungen warten, um die dann zum späteren Zeitpunkt 

übernehmen zu können oder teilen die Kommunen ihre individuellen 

Digitalisierungsanstrengungen unabhängig von den im Rahmen des OZG entwickelten 

Lösungen voran?“ 

B: „Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt in Deutschland, ich würde mal schätzen, 

150-200 Städte, die sehr weit vorne sind, was die Digitalisierung angeht, sowohl was 

Verwaltungsdigitalisierung als auch was dieses Smart City-Thema angeht. Ich glaube, 

dass die schon zum Teil ihre eigenen Lösungen vorantreiben, vielleicht auch eigene 

Lösungen entwickeln, vielleicht auch schon haben tatsächlich und sie die nur anpassen. 

Ich glaube aber umgekehrt, dass der Großteil der Kommunen in Deutschland die 

Kapazitäten und auch die Mittel gar nicht hat, das zu tun und letzten Endes darauf 

angewiesen ist, dass wahrscheinlich die Länder oder sogar der Bund Zentrallösungen zu 

Verfügung stellen, die sie dann implementieren und nutzen können.“ 

I: „Also Sie haben ja gerade schon über die Konnexitätsfrage gesprochen usw. Das ist ja 

auch realistisch, dass eine Erfüllung seitens der Kommunen das OZG auch mit einem 

entsprechenden Finanzierungsbedarf verbunden ist. Aber es gibt ja soweit ich weiß 

keinen besonderen Finanzierungstopf, keine Quelle seitens des Bundes. Wie bewerten 

Sie diesen Finanzierungsaspekt bei der Umsetzung des OZG, wenn man sich auch ärmere 

und reichere Kommunen ansieht?“ 

B: „Da bin ich eigentlich recht optimistisch, dass da tatsächlich die Länder schon ihre 

Aufgabe und ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, also wir stellen Lösungen 

für die Kommunen und für die kommunalen Verwaltungen bereit und stellen es den 

Kommunen mehr oder weniger frei, diese einzusetzen oder andere Lösungen zu nutzen, 

die sie dann selbst finanzieren müssten. Also ich denke, so ein Koffer mit Basislösungen 

auf Landesebene-. Das halte ich für ein Szenario, das wünschenswert wäre, das durchaus 
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realistisch ist und was, soweit ich es überblicke in vielen Bundesländern auch bereits 

entwickelt, wie Bayern oder Baden-Württemberg oder Hessen, die ja derartige Dinge 

planen. Schleswig-Holstein ist auch dran. Also ich glaube, dass es auf diesen Weg 

hinauslaufen wird. Da sind nicht alle Finanzierungsfragen endgültig beantwortet, aber es 

ist zumindest mal die Gefahr gebannt, dass Kommunen mit viel Geld eigene Software 

entwickeln müssen.“ 

I: „Werden den unterschiedlich großen Kommunen irgendwie unterschiedlich 

berücksichtigt?“ 

B: „Letzenendes erst einmal per se von der Herangehensweise der Länder jetzt nicht. Es 

hängt natürlich ein bisschen davon ab, also eine kreisfreie Stadt hat ein anderes 

Aufgabenportfolio als eine kreisangehörige Gemeinde zum Beispiel. Das hängt mit 

unterschiedlichen Zuständigkeiten zusammen. Da kann es natürlich sein, dass sie mehr 

profitieren oder dass sie gegebenenfalls auch sagen, okay wir haben jetzt hier ein eigenes 

Stadtportal, Dortmund hat ähnliches. Und da sind jetzt Anpassungsbedarfe notwendig et 

cetera. Da ist das eigentlich schon so für die, die schon was haben, eigentlich ein größerer 

Aufwand ist, wenn man die Dinge, die schon vorhanden sind, anpassen oder Details neu 

machen muss. Aber ansonsten spielt die Größe der Kommunen keine Rolle, sondern es 

wird sich an der Frage der Dienstleistungen oder der Frage der Verfügbarkeit von 

digitalen Lösungen für die Dienstleistungen orientieren.“ 

I: „Habe ich Sie unterbrochen? (B: Alles gut.) Denken Sie, dass sich die kommunalen 

Akteure angemessen eingebunden fühlen? Sie sind ja sozusagen auch ein kommunaler 

Akteur eines Spitzenverbands und dann noch die ganzen Kommunen. Wie ist da Ihre 

Einschätzung? Fühlen Sie sich eingebunden oder eher nicht?“ 

B: „Also das würde ich gerne splitten. Also wir sind als kommunale Spitzenverbände 

beratende Mitglieder im Planungsrat. Also wir sitzen bei den Beratungen dabei ohne 

Stimmrecht. Wir fühlen uns grundsätzlich gut eingebunden. Klar ist aber auch, wenn man 

sich anschaut, wie viele Leistungen muss welche Ebene erbringen, dass das Verhältnis 

von 16 Ländern zu drei kommunalen Vertretern natürlich ein bisschen schief ist. Dazu 

kommt, dass wir kein Stimmrecht haben. Was die Kommunen selbst betrifft, also 

deutschlandweit ist es ja so, dass wir es geschafft haben über die kommunalen 
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Spitzenverbände rund 150 kommunale Vertreter in die Digitalisierungslabore zu 

entsenden. Das ist positiv. Weil da die kommunale Perspektive berücksichtigt wird. Ich 

glaube aber, dass sich das Gros der Kommunen in Deutschland nicht mitgenommen fühlt 

in dem Prozess. Das hat weniger mit ganz konkreten Einbindungen in die Planung und 

die Umsetzung zu tun. Sondern es hat mit der Frage der Kommunikation über das OZG 

zu tun und die ist ausbaufähig. Ein Beispiel, also wenn ich als privatwirtschaftliches 

Unternehmen ein Umbauprojekt von der Größe mache, dann würde ich wahrscheinlich 

die Hälfte meines Budgets in Changemanagement investieren. Das 

Digitalisierungsbudget des Bundes sieht nicht einen Cent dafür vor.“ 

I: „Was sind denn für Sorgen und Hemmnisse für die Erfüllung des OZG und der 

Digitalisierung der kommunalen Verwaltung Ihnen bekannt? Welche Probleme haben die 

Akteure vor Ort damit?“ 

B: „Naja zunächst mal ist ein Kommunikations- und Informationsdefizit. Das ist das, was 

ich gerade angedeutet habe, niemand weiß eigentlich konkret, was kommt eigentlich auf 

uns zu. Das ist auch etwas, was wir als kommunale Spitzenverbände versuchen zu leisten. 

Aber es ist tatsächlich auch noch vieles unklar. Also es zeigt sich, wie wird die 

Servicekonten-Lösung aussieht. Das ist noch unklar. Wie wird der Portalverbund konkret 

aussehen. Das ist noch unklar. Wie wird die Nachnutzung der Lösungen aussehen? Das 

heißt, es herrscht Unsicherheit. Und das zweite ist so ein bisschen mit der grundsätzlichen 

Digitalisierung verbunden. Wie wird sich die Rolle von Kommunen und kommunalen 

Verwaltungen im Zeitalter der Digitalisierung darstellen? Welche Aufgaben, welche 

Funktionen, welche Bedeutungen haben wir noch als Kommunen und kommunale 

Verwaltung. Da denke ich, ist es unsere originäre Aufgabe die Sorge zu nehmen. Mit 

Blick auf die demografischen Strukturen der Verwaltung ist Digitalisierung nicht eine 

Bedrohung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die einzige Chance, Service in 

der Qualität und in der Fläche aufrechterhalten. Aber da ist eben auch viel 

Veränderungskommunikation zu leisten und da würden wir uns auch wünschen, dass da 

eben auch seitens des Bundes, der das angeschoben hat, mehr kommt.“ 

I: „Haben Sie den Eindruck, dass diese Herausforderung, die sich jetzt jeder Kommune 

in diesem Land auch stellen muss für eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit 

sorgt? Nach dem Motto: Alle sind jetzt im Boot und dann gehen wir über die Stadtgrenzen 
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und arbeiten an Sachen mit dem Kommunen miteinander?“ 

B: „Das würde ich mir wünschen und ich glaube, dass die Digitalisierung hervorragende 

Voraussetzungen dafür bietet. Offen gestanden kann ich das in winzigen Ansätzen 

bisweilen noch nicht verstärkt erkennen. Das mag kommen. Digitalisierung ist die 

einmalige Chance zu sagen, wir lösen uns von diesem örtlichen Zuständigkeitsprinzip 

und man steigt gerade in diesen Shared-Service-Gedanken viel stärker ein, also warum 

sollen nicht die Lohnbuchhaltung in Iserlohn erfolgen und das Bußgeld-Management 

woanders? Da spricht ja nichts dagegen. Ich kann es bisweilen noch nicht erkennen, aber 

wir stehen ja auch im Moment noch in der Situation, wo wir noch tatsächlich wenig 

einsetzbare Services haben. Vielleicht wird es kommen in dem Moment, wo wirklich 

zentrale oder standardisierte Lösungen vorliegen. Ich hoffe das sehr. Ich sehe da große 

Potentiale drin. Mit der Digitalisierung auch eben die technische Voraussetzung dafür.“ 

I: „Also kann man OZG aus Ihrer Sicht als große, auch kommunale, Verwaltungsreform 

charakterisieren?“ 

B: „Also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist es erstmal eine Anforderung daran, wie ich als 

Kommune Services anbiete. Auf welchen Weg ich sie jetzt zusätzlich anbiete. Es wird 

die Chance, das zu tun, wie Digitalisierung das auch insgesamt bietet. Dazu muss ich 

dann eben auch bereit sein, Strukturen, Prozesse und Abläufe grundsätzlich zu 

hinterfragen und, das habe ich eben schon einmal erwähnt, auch die entsprechenden 

rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um Dinge wirklich zu ändern. Bei den ersten 

Schriften, Stichwort Elterngeld Online etc. hat man gesehen, wie groß die Zahl der 

Rechtsänderungen ist, die notwendig wird, wenn man das konsequent tun möchte.“ 

I: „Soweit erstmal vielen Dank. Mit meinen Fragen bin ich durch, aber gibt es noch 

weitere Aspekte, die Sie ergänzen möchten?“ 

B: „Nö, ich glaube, das war gut gefragt, war umfassend. Ich glaube, dass Sie gerade mit 

Dortmund-. Das kenne ich, da die Kollegen auch gut mit Denes Kücük und Herrn 

Rettberg eine Stadt haben, die da auch gut aufgestellt ist. Um Ihnen eines vielleicht noch 

mit auf den Weg zu geben: Das ist natürlich nicht repräsentativ für die Kommunen in 

Deutschland. Eine Stadt wie Dortmund gehört zu den Top 10 digitalsten Städte in 
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Deutschland. Wenn Sie in die Landgemeinde in Niederbayern schauen, da sieht das ganze 

schon anders aus. Da gucken sie Sie mit großen Augen an und fragen: "Was ist ein OZG?" 

Nein, also ganz ernsthaft. Das muss einem immer bewusst sein und auch für uns als 

Bundesverbände. Das ist in so Landkreisen wirklich der Status quo und es ist nicht wie 

in Berlin oder in wie auch immer gearteten Blasen. Das vielleicht als-. Das ist wirklich 

wichtig. Ansonsten-.“ 

I: „Jetzt gibt es ja so 11.000 Kommunen in Deutschland?!“ 

B: „So 11.300, ja.“ 

I: „Das ist nicht ganz repräsentativ, sondern das Ziel ist eher herauszufinden in der Anlage 

dieser Arbeit des Themas. In der Absprache habe ich den Eindruck, dass bei der 

Digitalisierung der Verwaltung und mit dem OZG die Anforderungen von Kommunen 

von über 11.000 Kommunen und deren Unterschiedlichkeit und Probleme nicht 

unbedingt die ganze Zeit im Fokus stehen des Bundes. Und dazu sollte ich in der Halbzeit, 

also jetzt eben 2020, mal nachschauen, wie die Leute, die das umsetzen sollen in einer 

Verwaltung damit umgehen. Und da habe ich bewusst Dortmund ausgesucht als Stadt, 

die das Ganze auf dem Schirm hat und da viel macht. Und da gibt es ja noch rund 20 

Kilometer entfernt Schwerte. Die haben so zehn Mal weniger Einwohner. Machen auch 

einige Sachen, aber das ist ja schon mal ein Unterschied. Und da geht es sozusagen in der 

Tat darum, in die Tiefe ein bisschen zu gehen und wie die kommunalen Akteure das 

bewerten. Auch wenn das nicht repräsentativ ist. Man könnte da noch in viele andere 

Kommunen gehen und in sehr viele kleine Gemeinde gehen, auch in Niederbayern oder 

sonst irgendwo. Und ich glaube, dieser Punkt ist auch der Anlass für diese Masterarbeit, 

weil das halt das Ganze noch einmal bestätigt, dass da sehr viele Einheiten sind, die 

eigentlich mitgenommen werden sollten.“ 

B: „Ich finde das von dem Ansatz und der Arbeit schön. Das ist ein aktuelles Thema. Das 

bietet sich ja auch wirklich gut an und insofern, den Professor Bogumil kenn ich ja auch 

so ein bisschen. Er ist ja auch ein ausgewiesener Experte in dem Thema schon seit vielen 

Jahren. Der macht das auch schon seit vielen Jahren. Das macht Sinn und das finde ich 

gut, dass Sie das machen.“ 
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I: „Dann dazu vielen Dank und auch noch einmal für das Gespräch. Wenn Sie auch noch 

irgendwelche Infos, die jetzt nichts mit der Masterarbeit zu tun haben aus Gelsenkirchen 

brauchen, dann sagen Sie einfach Bescheid und Ihnen noch ganz viel Erfolg noch. 

Vielleicht sehen wir uns ja demnächst.“ 

B: „Das hoffe ich, bis bald.“ 

I: „Bis bald, tschüss.“ 
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e. Interview II 

I: „So, guten Morgen.“ 

B: „Hallo.“ 

I: „Vielen Dank, dass Sie mich empfangen und sich Zeit nehmen, um mit mir über die 

Digitalisierung der Verwaltung in Dortmund zu sprechen. (B: Gerne.) Und welche 

Auswirkungen auch das Online-Zugangsgesetz auf Ihre Stadtverwaltung hat. Mein Name 

ist Taner Ünalgan, ich schreibe bei Professor Bogumil die Masterarbeit zu diesem Thema 

an der Ruhr-Uni Bochum. Und danke auch für das Einverständnis zur Aufzeichnung und 

Sie können trotzdem jederzeit, falls Sie es sich anders überlegen, austreten aus der 

Situation. Und am Anfang würde ich Sie einfach mal selber darum bitten, sich kurz 

vorzustellen.“ 

B: „Ja, stellvertretender Leiter des Chief Information Innovation Office der Stadt 

Dortmund. Wir sind hier eine Stabstelle beim Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und 

koordinieren die Digitalisierungsbestrebungen bei der Stadt Dortmund sowohl im 

Bereich E-Government als auch im Bereich Smart City.“ 

I: „Vielen Dank. Sie haben ja sicherlich vom Onlinezugangsgesetz und seinen 

Anforderungen schon gehört, Das ist ein Gesetz des Bundes, auch von Ländern 

beschlossen über den Bundesrat und das nimmt ja auch die Kommunen in die Pflicht. 

Wie haben Sie das OZG bisher hier so bewertet? Welche Auswirkungen hatte das auf 

Ihre Arbeit?“ 

B: „Ja, das OZG ist im Grunde das Thema für Kommunen aktuell im Bereich 

Digitalisierung, so wie ich das wahrnehme. Es ist gerade ja höchst umstritten und viel 

diskutiert in dem Sinne, wie weit es uns betrifft. Was wir schaffen müssen bis 2022, wie 

wir es schaffen können bis 2022, den Anforderungen gerecht zu werden? Und wir sind in 

der Stadt Dortmund gerade dabei, gerade heute ist eine Vorlage in unseren 

Verwaltungsvorstand gegangen, wie wir uns hier aufstellen, um das OZG in der Stadt 

Dortmund umzusetzen. Und da wird es eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe 

geben mit unserem Dortmunder Systemhaus, mit unserem Personalamt und mit uns als 

Stabseinheit für Digitalisierung, die das Thema gemeinsam und zentral steuern werden in 
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der Stadtverwaltung. Wobei wir davon ausgehen, dass die Fachbereiche dann in die 

Dezentrale auch in die Verantwortung genommen werden, um es dezentral tatsächlich 

umzusetzen. Weil die eben ihre Fachdienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und 

Bürgern natürlich am besten kennen und es da umsetzen. Und trotzdem wollen wir 

schauen, dass das in geregelten Bahnen läuft und wir zentral dort steuern, auch Prioritäten 

setzen bei der Umsetzung, auch zentrale Lösungen bereitstellen, die der Umsetzung des 

OZGs zuträglich sind. Dementsprechend beschäftigt uns das sehr stark. Diese Woche 

beispielsweise haben wir noch einen Termin mit dem KDN, der ja für die Koordinierung 

des OZGs in NRW unter anderem auch verantwortlich zeichnet, um uns einfach da 

abzustimmen, wie sehen die Überlegungen des KDNs aus? Wie sehen die Überlegungen 

des Landes aus? Und unser Eindruck ist, dass extrem viel noch im Fluss ist zum jetzigen 

Zeitpunkt und dass man noch gar nicht so viele klare Aussagen darüber treffen kann, wie 

zum Beispiel Leistung, welche am Ende vom Bund angeboten werden, in 

länderübergreifenden Portalen oder eben vom Land zentral angeboten werden. Und wir 

als Kommunen wollen natürlich auch nicht doppelt entwickeln und doppelt da ja 

Dienstleistungen beispielsweise beschaffen, sondern wollen uns natürlich auch auf 

zentrale Lösungen dann zurückziehen, weil wir glauben, dass es für die Bürgerinnen und 

Bürger einfacher ist, wenn sie eine zentrale Lösung ansteuern können. Und nicht 

irgendwie bei jedem Umzug wieder sich in ein neues Portal beispielsweise einlernen 

wollen. Deswegen begrüßen wir es, dass von zentraler Seite Dienstleistungen, Leistungen 

im OZG vorgegeben werden, auch dann mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam 

entwickelt werden und dann umgesetzt werden.“ 

I: „Also die Stadt Dortmund ist ja bekannt dafür, nach den ganzen Untersuchungen und 

Berichten, dafür, dass sie die Digitalisierung angeht, auch im Smart City-Bereich. Aber 

was die Digitalisierung der Verwaltung im eGovernment-Bereich betrifft, was das OZG 

meint, wie gehen Sie da mit den Anforderungen des OZG um? Gehen Sie damit so um, 

dass Sie, wie gerade schon erwähnt, eher auf einheitliche Musterlösungen warten in 

diesem Zusammenhang oder entwickeln Sie hier so Dortmunder individuelle 

Digitalisierungsanstrengungen, auch unabhängig von den im Rahmen des OZG 

entwickelten Lösungen?“ 
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B: „Also ich glaube, wir müssen uns das im Einzelfall anschauen. Wir müssen uns 

anschauen, wo steht unser Fachbereich gerade, welche Fachverfahren werden für eine 

Lösung eingesetzt? Kann man da relativ leicht kostengünstig eine Web-Anwendung 

dazubuchen, sage ich mal, um das OZG umzusetzen, sodass die Daten direkt ins 

Fachverfahren einfließen? Können wir vielleicht einen Formularserver 

dazwischenschalten, der diese Anbindung ans Fachverfahren schafft? Das heißt, 

Bürgerinnen und Bürger geben in einem zentralen Server ihre Daten ein, können 

Nachweise hochladen. Auch das ist ja ein Anspruch, den das OZG uns gibt und die Daten 

werden dann eben ins Fachverfahren geroutet. Gibt es vielleicht schon eine 

Dienstleistung, die wir online haben, wo wir das OZG schon erfüllen? Also da müssen 

wir, glaube ich, sehr differenziert schauen, in welche Richtung oder wie wir aktuell denn 

aufgestellt sind. Aber grundsätzlich wird es am Ende die Möglichkeit geben, dass man 

die Dienstleistungen online beantragen kann, also den Zugang online-, dass der Zugang 

online ermöglicht wird, wie es eben das Gesetz fordert nach Stufe 3 des EU-Reifegrads 

einen Online-Zugang plus die Möglichkeit, dass Nachweise digital hochgeladen werden. 

Dafür wird es in jedem Fall eine Lösung geben. Weil man muss ganz klar sagen, es macht 

nicht in jedem Fall Sinn, einen Prozess Ende-zu-Ende zu digitalisieren. Natürlich wäre 

das die wünschenswerteste Option, aber es gibt natürlich auch Dienstleistungen mit sehr 

wenigen Fällen, wo wir jetzt sagen würden: „Okay, da muss die Priorität der 

Stadtverwaltung nicht sein, hier auch im Backend beispielsweise die Digitalisierung zu 

100 Prozent durchzusetzen.“ Sondern dann würde man sich eher auf Fälle konzentrieren 

mit sehr hohen Fallzahlen, dort schauen, dass die Digitalisierung wirklich von Ende zu 

Ende gelingt und in anderen Fällen erst einmal den Online-Zugang für die Bürgerinnen 

und Bürger zu öffnen. Weil uns ganz klar ist, wir wollen uns als moderne 

Dienstleistungsverwaltung aufstellen und Dienstleistungen dementsprechend vor allem 

erstmal auch für die Bürgerinnen und Bürger anbieten, auch natürlich für Unternehmen, 

um diese zu entlasten. Und dann in einem nächsten Schritt natürlich da, wo es geht, auch 

die Prozesse im Hintergrund stark zu digitalisieren, um auch die Kolleginnen und 

Kollegen zu entlasten und mehr Freiraum für individuelle Beratung beispielsweise 

eröffnen zu können.“ 

I: „Also verstehe ich das richtig, dass bei den entsprechenden Verfahren und Leistungen, 

die, sagen wir mal, aber auch genutzt werden, also öfter genutzt werden, Ihr Ziel hier in 
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Dortmund schon ist, dass die Digitalisierungstiefe bis hin zur Abschließbarkeit sozusagen 

angestrebt wird? Und aber eben vorrangig erstmal bei den Verfahren, die höhere 

Nutzungszahlen haben.“ 

B: „Genau, also wir müssen sagen, wir befinden uns in einer Welt mit begrenzten 

Ressourcen und bis 2022 ist es nicht mehr besonders viel Zeit. Deswegen halten wir es in 

Dortmund eigentlich für unrealistisch, das Gesetz so umzusetzen, dass man sagt: „Jeder 

Prozess ist von Antrag bis Antragsgestattung oder -ablehnung komplett digital, 

medienbruchfrei bis 2022 möglich. Da gibt es auf der einen Seite rechtliche 

Rahmenbedingungen, okay, da können wir davon ausgehen, dass der Bund und die 

Länder diese wahrscheinlich beseitigen werden bis 2022. Aber es muss natürlich auch 

eine entsprechende Software beispielsweise auf dem Markt sein oder sie muss noch 

programmiert werden, wir müssten diese in unsere Systeme integrieren. Das ist natürlich 

relativ aufwendig und schafft man sicherlich für einige Verfahren, aber bei einer so 

großen Stadtverwaltung wie der Stadt Dortmund wird es schwer, die Vielzahl der 

verschiedenen Verfahren bis 2022 wirklich so zu implementieren. Und deswegen müssen 

wir sagen, wenn wir dann-, und dann müssen wir trotzdem das Gesetz umsetzen, das ist 

uns klar und wollen wir auch und deswegen würden wir sagen, wir schaffen den Online-

Zugang für die Bürgerinnen und Bürger, um dann im Nachgang die Prozesse auch 

anzugehen und zu optimieren. Aber wichtig ist uns, dass die Bürgerinnen und Bürger 

einfach so wenig wie möglich zu uns kommen müssen. Natürlich können sie, wenn sie 

wollen, das ist für uns ganz klar. Aber wenn sie nicht wollen, müssen sie es nicht, weil 

sie eben den Online-Zugang ermöglicht haben und so wie es eben von Amazon und Co. 

kennen, 24/7 ihre Dienstleistungen wahrnehmen können. Wir erhoffen uns natürlich 

davon, dass wir dann später mit Automatisierungen und vor allem mit dem Vorliegen 

digitaler Daten, die wir ja nicht unbedingt haben, wenn Bürgerinnen und Bürger aktuell 

noch Papierformulare ausfüllen, dass wir da die Prozesse einfach beschleunigen können. 

Das heißt, für uns ist das OZG eigentlich ein toller erster Schritt, eine flächendeckende 

Digitalisierung nach außen zu ermöglichen, um dann schrittweise darauf aufzubauen, um 

Prozesse eben zu optimieren und die idealen Prozesse dann auch für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter anzusetzen.“ 
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I: „Sie haben es gerade angesprochen: 2022, wie bewerten Sie diese Perspektive vor dem 

Hintergrund bis dahin alle Verwaltungsleistungen digital online anzubieten?“ 

B: „Ja, wie-. Ich glaube, dass es möglich sein wird, Formulare online zur Verfügung zu 

stellen, zusätzlich die Möglichkeit zu geben, Nachweise online hochzuladen, das sicher 

zu tun, sicher gegenüber der Verwaltung, sodass der Online-Zugang besteht. Das halte 

ich für vollkommen realistisch, das müssen wir und wollen wir schaffen. Dafür gibt es ja 

auch geeignete Portallösungen und dann muss man einfach schauen Schritt für Schritt, 

was möglich ist bis 2022 in der Umsetzung. Ich nehme die Debatte ein bisschen so wahr, 

dass vielfach ja der kurze Zeitrahmen kritisiert wird, weil man eben sagt: „Okay, wir 

können das nicht schaffen, die Prozesse Ende-zu-Ende zu digitalisieren.“ Aber ich glaube, 

wir sollten da so ein bisschen uns auch umgucken, wie in der digitalen Welt häufig 

Softwareeinführungen passieren. Dass man nicht immer sofort die 100-Prozent-Lösung 

schafft, sondern dass wir wirklich einen Zugang ermöglichen und dann nach und nach 

auf diese Lösung aufbauen. Das heißt, bei der Ermöglichung des Zugangs sollten wir 

natürlich darauf achten, dass wir möglichst offene Systeme benutzen, die die Daten dann 

wiederum frei in verschiedene Fachverfahren spielen können oder zu einem beliebigen 

Endpoint, den wir dann frei definieren können. Und ich glaube, das ist die richtige 

Vorgehensweise. Und da muss Verwaltung sich, glaube ich, auch mal von der Perspektive 

lösen. Und ich glaube, dass ist ein Grund, warum wir in Deutschland noch nicht so weit 

sind mit Digitalisierung, wir streben immer die 110-prozentige Lösungen an. Ich glaube, 

dass wir viel mehr darauf gehen sollten, wirklich schnell auf den Markt zu gehen mit 

Lösungen, natürlich funktionierenden Lösungen, aber wirklich den Bürgerinnen und 

Bürgern einen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, das kann man in ganz vielen Fällen 

tun und selbst, wenn man nicht 100 Prozent aller Fälle in einer Dienstleistung 

beispielsweise dann online abwickeln kann, wenn man aber zum Beispiel 80 Prozent der 

Fälle relativ leicht abdecken kann, halte ich das für großen Mehrwert für die Bürgerinnen 

und Bürger. Und das ist der Anspruch, den wir als CIO auch in die ganze Debatte hier 

intern und natürlich auch in den Gremien mit einbringen wollen. Wir müssen einfach die 

Bürgerinnen und Bürger massivst in den Fokus nehmen und das sollte unser Fokus in den 

nächsten Jahren sein. Weil wir da ehrlich gesagt auch ein bisschen geschlafen haben und 

Lösungen viel zu sehr verwaltungstechnisch gesehen haben und viel zu wenig aus 
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Kundenperspektive. Und deswegen halte ich das OZG für eine tolle Möglichkeit, die auch 

Druck aufbaut, aber positiven Druck, uns hier zu verändern.“ 

I: „Würden Sie erwarten, dass das dann nach 2022 irgendwie weiterentwickelt wird? Das 

dann sozusagen mit einem neuen Zeithorizont neue Anforderungen oder die gleichen 

Anforderungen, die noch nicht fertiggestellt sind, vielleicht nach Ende 2022 nochmal 

gestellt werden?“ 

B: „Es gibt immer wieder-, ja, man wird spricht immer wieder herum, dass es ein OZG 

2.0 geben soll. Es stehen ja auch so Begriffe wie once only im Raum. Das heißt, 

Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Nachweise, ihre Daten nur noch einmal eingeben 

müssen und sie dann wieder aufrufen können, entscheiden können, welche Daten wohin 

fließen können, damit Anträge ausgelöst werden. Natürlich fällt auch da der ganze 

Bereich Automatisierung herein, da muss man einfach schauen, was auf uns zukommt. 

Ich glaube, unabhängig von einem Gesetz, ist für uns in Dortmund klar, nur ein reiner 

Online-Zugang ist toll für Bürgerinnen und Bürger, aber ist nicht das, was wir anstreben. 

Im Nachgang wollen wir natürlich die Prozesse optimieren, Bürgerinnen und Bürgern 

eben möglichst so ein once only anbieten und auch Prozessautomatisierung 

beispielsweise mitdenken, gegebenenfalls sogar künstliche Intelligenzen, die nicht 

unbedingt Entscheidungen treffen müssen, aber beispielsweise Entscheidungen 

vorbereiten oder auf Probleme, Fehler im Antrag hinweisen können. Ich glaube, solche 

Systeme sollten wir dann im Nachgang auch einführen, um auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu entlasten. Vor allem im Hinblick auf den großen demographischen 

Wandel, den wir auch in der Verwaltung spüren, wo wir in den nächsten Jahren sehr viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren werden, brauchen wir das, glaube ich, um die 

Verwaltung in Zukunft noch am Laufen zu halten. Wenn wir davon ausgehen, dass der 

Fachkräftemangel uns auch als Verwaltung trifft und wir eben nicht so viele Fachkräfte 

nachbesetzen können, wie wir aus demografischen Gründen verlieren.“ 

I: „Ich kann mir vorstellen, dass so eine Modernisierung innerhalb einer Verwaltung die 

Digitalisierung mit allem, was dazu gehört, auch Geld kostet. Gibt es da irgendwelche 

Einschätzungen zu n Dortmund sozusagen, wie viel Geld Sie da investieren müssen, um 

die Digitalisierung intern voranzutreiben?“ 
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B: „Finanzielle Aussage für die komplette Stadt kann ich jetzt nicht treffen. Es kommt 

auch, wie gesagt, darauf an, wie stark wir das OZG umsetzen. Ob wir wirklich nur einen 

Formularserver beispielsweise aufsetzen, um einen Online-Zugang zu ermöglichen oder 

ob wir tatsächlich halt in die Tiefe gehen. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten, 

denke ich, entwickeln, was wir jetzt speziell für die OZG-Umsetzung brauchen werden. 

Ansonsten ist auf jeden Fall klar, Digitalisierung kostet erstmal kräftig. Wir müssen 

unsere Systeme erneuern und auf aktuellen Stand bringen und dafür müssen wir dann 

auch Haushaltsmittel zukünftig bereitstellen.“ 

I: „Alles aus städtischen Eigenmitteln dann und nicht sozusagen irgendwelche 

Fördertöpfe oder sonstige Quellen.“ 

B: „Oh, da wird man gucken, was es gibt. Also es wäre gut, wenn es neben Förderungen, 

wie es beispielsweise vom BMI für Smart City gibt, auch für die Digitalisierung der 

Verwaltung geben würde. Was ich so höre, ich glaube, als Großstadt sind wir da noch 

relativ-, haben wir da noch relativ viel Handlungsspielraum. Gerade kleinere Kommunen 

tun sich teilweise sehr schwer in der Umsetzung, sowohl personell als auch mit 

finanziellen Ressourcen, vielleicht auch besonders im Ruhrgebiet. Viele Kommunen, die 

in der Haushaltssicherung sind und dementsprechend nicht frei über ihre Ressourcen 

bestimmen können. Das schafft natürlich Probleme. Und wenn wir davon ausgehen, dass 

ja eine Softwareeinführung Geld kostet und dass Lizenzen bezahlt werden müssen, 

müssen wir auf jeden Fall darüber nachdenken, oder sollten Bund und Land auch darüber 

nachdenken, wie man vielleicht die Kommunen da unterstützen könnte, diese Aufgaben 

wahrzunehmen. Grundsätzlich müssen wir aber als Stadt auch einfach das Commitment 

sagen und sagen: „Okay, wir wollen digitale Stadt werden.“ Das heißt, wir müssen da 

finanzielle Spielräume schaffen, damit wir das angehen können, damit wir uns vielleicht 

auch Beratungen holen können oder aber geeignetes Personal, das dementsprechend 

sicherlich auch zu attraktiven Konditionen beschäftigt werden möchte, wenn die gerade 

IT-Fachkräfte in eine Kommune gehen wollen. Also das Thema Ressourcen steht 

natürlich über allem und muss gelöst werden, damit die Digitalisierung erfolgreich sein 

kann.“ 

I: „Das Online-Zugangsgesetz wurde ja vom Bund beschlossen und dann ist ja der Stand 

jetzt, dass da aber keine Finanzierung hinterlegt ist sozusagen. Sondern das ist ja eine 
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Anforderung an alle, auch Kommunen, aber jetzt eben ohne Finanzierung. In diesem 

Zusammenhang dieser Satz, dass der Bund da wieder sozusagen etwas bestellt, aber nicht 

die Rechnungen bezahlen möchte oder sowas, wie ist ihre Meinung zu einem solchen 

Satz in diesem Kontext?“ 

B: „Kann ich nicht kommentieren. Also ist nicht-, das ist wahrscheinlich eher ein Thema, 

was entweder unsere Kommunalpolitik oder aber unser Kämmerer beziehungsweise die 

Verwaltungsspitze bewerten sollte. Da möchte ich als ja Digitalisierungsbeauftragter der 

Stadt nicht zu Stellung nehmen.“ 

I: „Okay. Als kommunaler Akteur fühlen Sie sich in diesem Prozess des Online-

Zugangsgesetzes angemessen eingebunden oder würden Sie sich da mehr Einbindung 

wünschen?“ 

B: „Ich habe den Eindruck, dass sich da gerade eine Menge tut. Am Anfang hatte ich den 

Eindruck, dass das relativ viel auf Bundes- und Landesebene geschehen ist 

beziehungsweise mit sehr ausgewählten Kommunen, wo vielleicht Akteure 

entsprechende Verbindungen zu bestimmten Akteuren auf Bundes- und Landesebene 

hatten, jetzt wird das deutlich stärker. Ja, Akteure wie der KDN oder so oder auch DNRW, 

die in NRW die Koordinierung für das OZG haben, kommen auf die Kommunen zu, 

sprechen mit den Kommunen, sind ansprechbar, es gibt verschiedene 

Veranstaltungsreihen und nach und nach kommt man stärker in den Prozess hinein und 

wie gesagt, das Thema ist jetzt einfach die aktuelle Debatte der, die gerade geführt wird. 

Das heißt, es gibt immer mehr Veranstaltungen zu dem Thema und da denke ich, dass wir 

da ausreichend mitgenommen werden. Natürlich gibt es auch noch 

Verbesserungspotenzial, es gibt gefühlt zig Portale zum OZG, wo, glaube ich, noch nicht 

jeder komplett durchgestiegen ist, welches Portal jetzt welche Informationen bereitstellt, 

wie wir die als Kommunen nutzen können. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass da 

gerade sehr viel gemacht wird und deswegen würde ich auch ruhigen Gewissens sagen, 

man sollte nochmal so zwei, drei Monate abwarten als Kommune, die Debatte weiter 

aktiv verfolgen. Aber jetzt nicht einfach losstürmen und etwas machen, was komplett 

unkoordiniert ist, mit den Akteuren von KDN und so weiter sprechen, die auch 

ansprechbar sind, um die Informationen eben zu bekommen. Und dann ist das OZG 

immer noch umsetzbar.“ 
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I: „So ein großer Prozess, wie die Digitalisierung, bedeutet ja auch große Veränderung 

und Veränderungen benötigen ja auch Akzeptanz. Wie ist Ihre Wahrnehmung intern in 

der Dortmunder Stadtverwaltung bei den Kolleginnen und Kollegen, von den 

Sachbearbeitern im Bürgercenter bis hin meinetwegen zum Verwaltungsvorstand? Wie 

ist da die Akzeptanz für die Digitalisierung der Verwaltung hier intern?“ 

B: „Ich glaube, man muss noch ein bisschen mit dieser These aufräumen, dass 

Verwaltung keine Lust auf Digitalisierung hat. Also, so wie ich die Kolleginnen und 

Kollegen wahrnehme, wir machen viele Veranstaltungen hier, haben die Lust darauf und 

die sehen auch die Missstände, die die es in einer Stadtverwaltung vielleicht gibt und 

wollen digitaler arbeiten, weil sie auch sagen: „Es macht keinen Sinn, dass ich das Blatt 

Papier, was jemand gerade ausgedruckt hat, wieder in den Computer eintippe. Das ist 

keine Arbeit, die mir Spaß macht, so möchte ich nicht arbeiten.“ Das heißt, die möchten 

da Verbesserung sehen. Nur die allerallerwenigsten Kolleginnen und Kollegen ja 

versuchen, irgendwie Digitalisierung aufzuhalten oder versuchen, sich dagegen zu 

wehren oder finden das nicht gut. Die allermeisten, auch gerade jüngere Kolleginnen und 

Kollegen, finden das natürlich toll und wollen das lieber heute als morgen, wollen auch 

mobile Arbeit, wollen die Möglichkeiten der Digitalisierung für ihren Arbeitsalltag 

nutzen. Dementsprechend bin ich da eigentlich relativ entspannt. Was nicht bedeutet, dass 

wir die Kolleginnen und Kollegen nicht aktiv mitnehmen wollen. Also ich glaube, dass 

ein Change Management, ein Veränderungsmanagement extrem wichtig ist in so einem 

großen Prozess, nicht nur bezogen auf das OZG, sondern insgesamt. Wie stellen wir uns 

Arbeit in einer Kommune vor? Und das müssen wir auf jeden Fall angehen und da sind 

wir auch dabei, wie gesagt, mit verschiedenen Veranstaltungen beispielsweise.“ 

I: „Also gibt es Sorgen sozusagen, die Ihnen bekannt sind, die mit diesem Thema 

einhergehend bei Ihnen in der Verwaltung? Haben Sie das schon mal konkrete eher 

besorgte Gedanken dazu gehört?“ 

B: „Ja, es gibt natürlich Sorgen, wie zum Beispiel: Wird durch die Digitalisierung, 

werden dadurch Arbeitsplätze abgebaut? Da würde ich ganz klar sagen: „Nein.“ Ich hatte 

eben schonmal gesagt, wir haben ein großes Demografieproblem in der Verwaltung. 

Deshalb, wir werden ganz viele Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren 

verlieren und wir sind fest davon überzeugt, dass wir Digitalisierung brauchen, um hier 
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den Laden überhaupt offen zu halten und damit wir Arbeit anders verteilen können. Und 

vor allem auch die Beratung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verbessern können, 

dass wir zum Beispiel ja einfach mehr Öffnungszeiten für die eigentliche Beratung 

bereitstellen können, weil das klassische Backoffice-Geschäft entlastet wird. Und das 

sind eher die Überlegungen, in deren Richtung wir gehen, weshalb diese Angst aus meiner 

Sicht und aus unserer Sicht unbegründet ist. Das wird auch immer wieder betont 

beispielsweise von unserem Personaldezernenten, der Digitalisierung eben nicht 

benutzen möchte, um Personal abzubauen, sondern der Digitalisierung dazu benutzen 

möchte, die Leistung zu verbessern und das ist auch der richtige Ansatz. Natürlich gibt 

es auch weitere Ängste, dass der Mitarbeiter, dass jede Handlung des Mitarbeiters 

verfolgbar wird, dass er transparent wird in seiner Tätigkeit, dass seine Arbeit stärker 

kontrolliert werden kann. Aber auch da glaube ich, natürlich böte Digitalisierung so eine 

Möglichkeit, aber es hat niemand Interesse daran. Also ich nehme gerade Kommunen, 

die öffentliche Verwaltung als sehr attraktive Arbeitgeber wahr, die gar kein Interesse 

daran haben, ihre Mitarbeiter über Gebühr zu überwachen. Sondern die ein gutes 

Arbeitsumfeld bieten wollen, die auch ein Arbeitsumfeld bieten wollen, indem ja die 

Kolleginnen und Kollegen keinem massiven Druck ausgesetzt sind. Deswegen wird so 

eine Angst immer mal wieder versucht zu verbreiten, aber ich habe noch nie jemanden 

gehört, der das wirklich verfolgen wollte. Und dementsprechend halte ich auch das für 

keine begründete Angst. Eine dritte Angst, die natürlich immer wieder genannt wird, ist 

die Frage, wie komme ich als Mitarbeiter eigentlich mit diesen Erneuerungen klar? Die 

Entwicklung geht relativ schnell, wie komme ich mit neuen Systemen klar? Wie schaffen 

wir das mit Fortbildungen? Ja, das wird sicherlich ein Thema, mit dem wir umgehen 

müssen. Insgesamt wird Digitalisierung dafür sorgen, dass wir nicht so wie bisher eine 

Ausbildung beenden konnten und dann jahrelang einfach uns darauf böse formuliert 

ausruhen können, sondern wir werden viel stärker in Ausbildung, in Fortbildung 

investieren müssen. Wir müssen neue Systeme schulen, wobei ich auch glaube, dass die 

Systeme eine Entwicklung machen werden, dass sie intuitiver zu bedienen sind. Also, 

dass es eigentlich viel einfacher werden wird, verschiedene Systeme zu bedienen, wir 

sehen das eher ganz stark im Consumer-Markt. Wenn man sich moderne Betriebssysteme 

anguckt, können die eigentlich relativ einfach von vielen Bürgerinnen und Bürgern 

bedient werden und werden aktuell auch bedient. Also beispielsweise selbst meine Oma, 
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die nie in ihrem Leben eine berufliche Erfahrung mit Technologie hatte, kann ihr iPhone 

bedienen, kann bei WhatsApp schreiben, kann E-Mails verschicken, obwohl sie wirklich 

nicht technikaffin ist. Und das liegt einfach daran, dass diese Systeme intuitiver aufgebaut 

sind, als sie es früher mal waren. Und in die Richtung müssen wir ganz stark auch im 

ganzen Bereich Verwaltungsdigitalisierung, sowohl auf der Seite der Bürgerinnen und 

Bürger als auch im Backend, also bei den Fachverfahren-. Da gibt es erste Ansätze 

Oberflächen zu vereinheitlichen, besser zu machen, stärker User-Experience-Design in 

den Fokus zu nehmen, um eben das einfacher zu machen. Und ich glaube, dass die 

Digitalisierung am Ende, wenn wir sie gut angehen, und das wollen wir natürlich, es 

eigentlich viel, viel einfacher machen wird, verschiedene Prozesse durchzuführen, die 

Arbeit hier auszuführen. Vielleicht sogar so weit, dass Hilfestellungen und vernünftige 

Schulungen, die jederzeit verfügbar sind, die man sich jederzeit angucken kann für 

Software, eben dafür sorgen, dass man auch zum Beispiel mal nach einer dreimonatigen 

oder viermonatigen Pause sich nochmal eine kurze Auffrischung geben lassen kann ohne, 

dass es notwendig ist zu einer Schulung zu fahren, den ganzen Tag heraus zu sein. Dass 

man eben einfach mal sich zehn Minuten Tutorial angucken kann und dann wieder auf 

dem Stand der Dinge ist und auch Veränderungen darüber wahrnimmt. Dementsprechend 

halte ich einfach viel von der Digitalisierung, dass sie uns das Leben viel, viel einfacher 

macht hier im Arbeiten und dass die Systeme einfacher statt komplexer werden, selbst 

wenn sie mehr Leistungsumfang haben.“ 

I: „Also verstehe ich das richtig, dass der Stellenwert von Fortbildung und Qualifizierung 

eher ansteigt, auch vor dem Hintergrund demografischer Wandel und so weiter?“ 

B: „Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wobei ich glaube, dass es nicht nur diese 

klassische Fortbildung, „ich bin für drei Tage in einem Seminarraum und lerne da“, das 

ist toll und das das sollten wir auch auf jeden Fall beibehalten. Und ich glaube, das ist 

auch wichtig für eine Verwaltung, solche Fortbildungen anzubieten. Aber ich möchte 

auch so was wie On-Demand-Fortbildung haben, wo ich mich eben mal auffrischen kann. 

Wie funktioniert jetzt eben dieses neue Plug-in für meinen Browser? Oder wie 

funktioniert eben der neue Antrag im Einwohnermeldewesen oder was es auch immer 

gibt. Dass man darüber irgendwie on Demand Tutorials anbietet, die es den 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich machen, einfach kurzfristig zu lernen, wie sie 

mit der Software zum Beispiel umgehen.“ 

I: „Und dafür gibt es dann auch Mittel, wenn ich jetzt als Mitarbeiter in der Dortmunder 

Stadtverwaltung mich zu einem Thema da weiterbilden möchte oder muss, gerade im 

Bereich der digitalen Entwicklung. Ist das hier relativ problemlos, dass da die Fortbildung 

bezahlt wird, oder?“ 

B: „Genau, also da müssen wir intern Fortbildungen anbieten. Wir haben hier ja natürlich 

wir hier auch verschiedene Fortbildungen, die wir intern der Stadt anbieten. Da müssen 

wir evaluieren, wie wir da aufgestellt sind und inwieweit die digitale oder den 

Bedürfnissen der Digitalisierung gerecht aufgestellt sind. Und wie gesagt, dieser ganze 

Bereich On-Demand-Fortbildung, da müssen wir jetzt stärker heran. Das ist auch ein 

Projekt in unserem Masterplan digitale Verwaltung, dass wir sowohl in ein Online-

Business-Management aufbauen als auch eben andere Formen der Fortbildung und 

Weiterbildung gewährleisten können.“ 

I: „Man könnte ja sagen, dass alle Kommunen sozusagen gerade mehr oder weniger im 

selben Boot sitzen mit der Digitalisierung der Verwaltung und das 

Onlinezugangsgesetzes ist ja eines, das dieselben Anforderungen an alle quasi gleich 

stellt in Deutschland und gibt es, stellen Sie fest vielleicht als These, dass in diesem 

Zusammenhang ein Trend festzustellen ist hin zu mehr interkommunaler 

Zusammenarbeit? Weil sich alle quasi damit gerade beschäftigen müssen?“ 

B: „Jetzt ist meine Berufserfahrung in der Kommune noch nicht so lang, dass ich sagen 

könnte, ich wüsste, wie es vor 20 Jahren war. Was ich aber ganz klar sehe, ist, dass ein 

Riesenbedarf an Diskussionen gibt, dass man sehr viel miteinander spricht, dass wir uns 

austauschen, dass Leute schauen, wo gibt es Best-Practice-Beispiele, die wir übernehmen 

können. Und das gesamte OZG ist ja so aufgebaut, dass eben Best-Practice-Beispiele 

identifiziert werden, zur Verfügung gestellt werden, dass zentrale Lösungen erarbeitet 

werden, so dass eben nicht jede Kommune das Pferd neue aufrollen muss. Und das halte 

ich für genau die richtige Vorgehensweise, weil wir ansonsten unnötig Ressourcen und 

Steuergelder in den einzelnen Kommunen ausgeben würden, die wir nicht ausgeben 

müssten. Insgesamt glaube ich aber, dass wir da auch noch viel besser werden können, 
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weil ich auch glaube, dass wir alle dem gleichen rechtlichen Rahmen unterworfen sind 

und dass es deshalb manchmal unverständlich ist, warum einige Lösungen in einer einen 

Stadt funktionieren und angewendet werden dürfen, wohingegen eine andere Stadt das 

intern ja abschlägig bescheidet und diese Lösung nicht erlaubt, weil es ja andere 

rechtliche Einschätzungen gibt. Das ist auch für Bürgerinnen und Bürger unverständlich, 

wenn sie zum Beispiel umziehen und sie konnten etwas digital erledigen und in der 

nächsten Kommune wird ihnen dann aber gesagt: „Nein, das können wir nicht, weil 

rechtliche Rahmenbedingungen dagegensprechen.“ Dann fragen sich die Bürgerinnen 

und Bürger auch, was da los ist. Da müssen wir viel stärker gehen, dass wir gucken, dass 

wir Prüfungen vielleicht auch zentralisieren und eine einmal angewendete Variante dann 

eben auch relativ einfach in anderen Kommunen implementiert werden können.“ 

I: „Sie haben gerade auch von der Lust auf Digitalisierung gesprochen in der Dortmunder 

Stadtverwaltung bei den Kolleginnen und Kollegen. Ist das etwas sozusagen, das von 

unten kommt in der Dortmunder Stadtverwaltung oder ist das etwas, das zwangsweise 

entsteht, wenn so ein OZG beschlossen wird und die Anforderungen von außen kommen? 

Und wie sieht es aus mit Ihrem Oberbürgermeister und seinen politischen Zielen? Ist er 

eher ein Faktor, der diesen Prozess der Digitalisierung antreibt, weil das zum Beispiel auf 

seiner Agenda vielleicht steht politisch? Wie bewerten Sie das?“ 

B: „Also es kommt von allen Seiten, sowohl einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die Lust darauf haben, das in ihrem Fachbereich vorantreiben, die Ideen einbringen, das 

Ideen-Management als auch natürlich von den Akteuren, die sich hier, ich sage mal, 

beruflich damit auseinandersetzen. Wie zum Beispiel ein Chief-Information-Innovation-

Office, was ja auch dafür eingerichtet wurde, Verwaltung ein bisschen anzutreiben, als 

Technologie-Scout zu fungieren, die Lust auf Digitalisierung in die Verwaltung zu 

treiben, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das spricht ja dafür, dass auch die 

Verwaltungsspitze dahintersteht, weil sie eben so eine Stelle eingebunden hat und 

natürlich ist auch die Platzierung dieser Stabsstelle beim Oberbürgermeister ein klares 

Zeichen, dass das Ganze hier Chefsache ist und Dortmund digital werden will. Weil wir 

es einfach auch ein Standortfaktor sehen, weil wir sagen, wir sind eine moderne Stadt, 

wir sind ein moderner Standort, auch gerade im IT-Bereich. Wir haben mit unseren 

Universitäten und Fachhochschulen hier ein Riesen-IT-Standort, den wir natürlich auch 
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stärken wollen und Digitalisierung ist dabei unerlässlich. Da müssen wir einfach besser 

werden und werden jeden Tag auch ein Stückchen besser. Und dementsprechend ist das 

hier komplett Chefsache, aber wird auch von unten gestützt. Also es ist nichts, was wir 

von oben aufstülpen und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stöhnen. Sondern wie 

gesagt, die wollen auch digitaler arbeiten und die Möglichkeiten nutzen, weil sie auch 

sehen, dass ihre Arbeit teilweise unnötig kompliziert ist.“ 

I: „Sie kennen ja auch dieses Projekt der fünf digitalen Leitkommunen in Nordrein-

Westfalen. Da wurden fünf sozusagen erwählt, Dortmund ist, was die ganze die 

Digitalisierungsfrage anbetrifft, wie ganz eingangs auch erwähnt, relativ weit im 

Vergleich mit anderen Städten, ist aber keine digitale Leitkommune in diesem Projekt der 

Landesregierung. Und das ist ja darauf angelegt, dass in diesen fünf Regionen und Städten 

Projekte modellhaft entwickelt werden und am besten dann übertragen werden können 

auf andere nordrhein-westfälische und vielleicht auch darüberhinausgehende 

Kommunen. Hilft Ihnen das?“ 

B: „Wir müssen schauen, was dabei herauskommt. Also wir sind im engen Kontakt mit 

den Kommunen und hoffen natürlich, dass da tolle Ergebnisse herauskommen, die wir 

hier umsetzen können. Auch das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Monaten 

zeigen. Die Kommunen haben ja auch noch nicht so lange oder sind jetzt noch nicht so 

lange dabei. Ich glaube, die Förderbescheide und so weiter, das hat alles etwas gedauert, 

aber ich bin sicher, dass da partiell gute Lösungen entstehen, die wir dann hoffentlich 

auch hier in Dortmund verwenden können. Aber da ist es, glaube ich, noch zu früh zu 

sagen, ob uns das jetzt hilft. Im Grunde ist die Idee wieder gut. Ich hatte das jetzt mehrfach 

gesagt, dass etwas zentral entwickelt wird oder bei einer Kommune entwickelt wird und 

dann eben weitergegeben wird und dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. 

Dementsprechend halte ich das im Grunde für eine gute Herangehensweise, wobei wir 

uns natürlich auch in Dortmund gewünscht hätten, eine dieser Kommunen zu sein, weil 

es natürlich auch finanzielle Vorteile mit sich bringt und man dann die Projekte hätte mit 

guter finanzieller Unterstützung angehen können. Ja, es lässt sich hoffen, dass da noch 

Projektmittel vielleicht auch für andere beispielhafte Ideen vom Land vergeben werden, 

aber insgesamt ja drücken wir den Kommunen die Daumen, dass da was Gutes bei 

herauskommt und würden es dann gerne übernehmen.“ 
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I: „Ich komme mal zu meiner letzten Frage. Aber dann hätten Sie noch einmal die 

Gelegenheit, mögliche weitere, offene Aspekte zu ergänzen. Sie haben das tatsächlich 

jetzt am Ende auch so ein bisschen angesprochen mit sozusagen dem Wunsch nach 

weiteren Projektförderungen und so weiter. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die sich in 

diesem Zusammenhang sozusagen wünschen würden von Land oder Bund, dass Sie da 

anders oder besser oder neu oder wie auch immer unterstützt werden zum Beispiel?“ 

B: „Also was, glaube ich, toll wäre, dass es eine landes- oder bundesweite Angelegenheit 

ist, wie kann man als Kommune, wie kann man als öffentlicher Arbeitgeber attraktiv sein 

gerade für Fachkräfte aus dem Bereich IT? Ich glaube, da ist das Verständnis immer noch 

nicht so da, dass man da eine sehr begehrte Gruppe auf dem Arbeitsmarkt sucht, die sich 

nicht unbedingt im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes wiederfinden. Noch dazu, wenn 

dieser nicht immer ausgeschöpft wird. Also dann werden teilweise IT-

Sicherheitsexperten gesucht, die irgendwie EG11 oder -10 eingruppiert werden. Das 

macht es natürlich sehr schwer, solche Fachkräfte und gute Fachkräfte auch wirklich zu 

bekommen. Deswegen glaube ich, da muss der öffentliche Dienst insgesamt herangehen 

und schauen, wie können wir eigentlich in einem derzeitigen Fachkräftemangel gerade 

bei ITlern überhaupt gute Leute bekommen? Das ist sowohl eine Frage der finanziellen 

Ressourcen der Kommune als natürlich auch das, was eben der Tarifvertrag da hergibt. 

Da gibt es unterschiedliche Bewegungen, die wir natürlich mit Spannung verfolgen. Und 

ich glaube, da muss sich noch so ein bisschen was tun. Insgesamt müssen wir, glaube ich, 

aber auch schauen, dass wir als Kommunen ein bisschen davon wegkommen, alles bis ins 

letzte Glied und zu 110 Prozent regeln zu wollen. Das macht es uns sehr, sehr schwer in 

der Digitalisierung zu agieren. Weil wir eigentlich gerade das Gegenteil sehen bei vielen 

Bereichen, dass es gerade darum geht, Dienstleistungen schnell anzubieten und nach und 

nach Funktionalitäten zu ergänzen. Ich hoffe, dass wir als Kommunen auch stärker so 

einen Anspruch an uns stellen können oder sagen können: „Damit können wir leben und 

da, so können wir arbeiten.“ Weil wir damit einfach schnell auf Bürgerinnen und Bürger 

zugehen können. Das bedeutet natürlich nicht, dass unser Handeln nicht mehr 

rechtssicher sein wird. Das dürfen wir natürlich auf keinen Fall zulassen, aber ich glaube 

trotzdem, dass wir es uns manchmal unnötig schwer machen mit internen Regelungen. 

Und da müssen wirklich kritisch hinterfragen, wie können wir wieder etwas 

entbürokratisieren, um schneller zu werden, um beispielsweise Softwaren einzuführen 
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und Dienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können. Das 

würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber ich glaube, dass das insgesamt mit dem 

Prozess kommt. So nehme ich auch die Debatte wahr, dass es ja große Debatten darüber 

gibt, wie werden wir agiler als öffentliche Verwaltung? Wie lösen wir diese Probleme, 

dass es immer wieder auch interessante Ansätze gibt, die man nachmachen kann von 

anderen und dementsprechend ja, blicke ich da eigentlich in eine sehr positive Zukunft 

des öffentlichen Dienstes, weil ich glaube, dass gerade eine Menge passiert und wir als 

Verwaltung deutlich besser werden werden. Auch wenn es aus Bürgersicht teilweise 

vielleicht etwas lange gedauert hat, scheint mir jetzt so, die nächsten paar Jahre werden 

dafür entscheidend sein und dann wird Deutschland auch einen sehr großen Schritt 

weitergekommen sein in der ganzen Digitalisierung.“ 

I: „Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einschätzung und auch generell für die 

Bereitschaft zu diesem Interview. Bevor wir Schluss machen, gibt es noch etwas, das Sie 

sozusagen ergänzen möchten, das ich noch nicht erwähnt habe?“ 

B: „Viel Erfolg für die Masterarbeit.“ 

I: „Vielen Dank.“ 
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f. Interview III 

I: „So, das kommt mal in die Mitte, in der Hoffnung, dass das unsere Stimmen alles 

aufzeichnet anständig. Dann nochmal einen schönen Mittag zusammen. Vielen Dank, 

dass Sie sich die Zeit nehmen für mich und meine Fragen im Rahmen der Masterarbeit 

zu den Auswirkungen des Onlinezugangsgesetzes, zur Digitalisierung der Verwaltung 

hier in der Stadt Dortmund und jetzt aus Personalratssicht einige Fragen, die ich da hätte 

in diesem Zusammenhang. Ich schreibe das für die Masterarbeit an der Universität 

Bochum Professor Bogumil, alles, wie eben besprochen. Und danke auch, dass ich das 

aufzeichnen darf und Sie haben ja auch gerade gelesen, dass Sie das, falls Sie das nicht 

mehr möchten, abbrechen können und so weiter. Das ist alles ganz entspannt. Vielleicht 

fangen wir ja zuerst damit an, dass Sie sich vorstellen kurz selber und danach vielleicht 

Sie, dann ist das vielleicht ein guter Einstieg.“ 

B: „Ja, hallo, schön, dass das heute geklappt hat. Ich bin einer von zwei 

Technologiebeauftragten des Personalrates hier in der Stadtverwaltung Dortmund. Und 

kümmere mich halt insbesondere, aus Sicht des Personalrates, um bestimmte 

Digitalisierungsthemen und bestimmte IT-Themen. Begleite bestimmte Projekte und bin 

da quasi Schnittstelle, um ja auch Gremienentscheidungen et cetera in so Projekte zu 

tragen und dort eben zu informieren, aber eben auch aus den Projekten die Infos hier ins 

Gremium zu speisen, um hier dann auch die entsprechend rechtlichen Beschlüsse auch zu 

unterstützen. Also meine Rolle ist im Grunde ein Austausch und eine Beratung des 

Gremiums.“ 

B1: „Ich bin freigestelltes Personalratsmitglied und zusätzlich stellvertretender 

Vorsitzender von diesem Gremium.“ 

I: „Vielen Dank. Also, das klingt komplex. Kennen Sie das aus Ihrer bisherigen Arbeit 

in Berührung, sind Sie damit schon mal gekommen mit dem Onlinezugangsgesetz?“ 

B: „Ja.“ 

B1: „Ja.“ 

B: „Also, das umtreibt jetzt halt an unterschiedlichen Stellen. Also im Austausch mit 

anderen Kommunen et cetera sind wir ja auch schon damit irgendwie ein bisschen 
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sensibilisiert. Wie viel Arbeit da vielleicht auf einen zukommt. In Dortmund selbst gibt 

es eben auch die Bestrebung des einzelnen Projektes, wo Teilprojekte aufgelegt werden, 

um das Ganze zu stemmen oder auch zu sortieren, zu priorisieren und da sind wir als 

Personalrat eben auch mit im Boot.“ 

I: „Das klingt vielleicht ein bisschen wie eine in Anführungsstrichen blöde Frage, aber 

es ist tatsächlich so, also kennen Sie das? Das ist tatsächlich so, dass in meinem Erleben 

das total unterschiedlich ist. Es gibt zwar dieses Gesetz seit 2017 und bis 2022 angelegt. 

Und dann gibt es auch einige Kommunen, da haben die Dezernenten auch oder sonst 

irgendwas, noch nie was davon gehört, oder sowas. Und deshalb ist das-. Das ist ja auch 

schon mal eine interessante, wie ich finde, Erkenntnis, wie das so rezipiert wird. Aber 

erst mal vielleicht ganz allgemein. Das Onlinezugangsgesetz möchte ja sozusagen, seitens 

des Bundes beschlossen, dass alle Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital 

angeboten werden. Und die meisten interpretieren das auch so, dass das auch für die 

Kommunen gilt. Obwohl das-. Deshalb sage ich die Meisten, weil es auch da 

anderslautende Meinungen gibt. Was auch wieder interessant ist, dass das so 

unterschiedlich interpretiert wird. Was halten Sie ganz allgemein von dieser Anforderung 

bis Ende 2022, alle Verwaltungsleistungen der Stadt Dortmund digital anzubieten? Was 

macht das mit Ihnen?“ 

B: „Also das ist erst mal ein kühnes Ziel. Also, ja das ist ja schon auch eine ganze Weile 

bekannt, aber verschiedene Verwaltungsprozesse machen-. Also das zeigt einfach 

Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Da war auch Jahre vorher eigentlich klar, was 

kommt irgendwie an Regelungen und an Änderungsbedarf auf einen zu und die 

Organisation selber, oder auch der Moloch, der unterschiedlichen Behörden, die auch 

zusammen interagieren, sind dem auch irgendwie nicht gewachsen. Ich habe manchmal 

das Gefühl, es ist schwerer-. Dass es nicht so griffig ist. Wo fange ich eigentlich genau 

an? Und das ist halt ein riesen, riesen dickes Brett zu bohren. Und das ist jetzt an der 

Stelle auch so. Also auf die Frage, ob das halt sich komplett auch auf Kommunalbehörden 

runterbricht und allein von eins zu eins umgesetzt werden müssen, bin ich auch der 

Meinung, dass uns eigentlich keine andere Wahl bleibt. Also gesellschaftspolitisch ist die 

Anforderung im Raum. Das heißt, das ist ein gemeinschaftliches Thema. Darüber hinaus 

gibt es einfach Interaktionen mit Landesbehörden, Bundesbehörden, 



125 
 

Kommunalbehörden, mit Gerichten, mit bestimmten Trägern und so weiter. So dass wir 

da auch alleine, um Schnittstellen bedienen zu können und in den übergreifenden Prozess 

dann auch weiter mitwirken zu können, gar keine andere Wahl haben, als da auch 

mitzuziehen. So jetzt mal unabhängig, ich sage jetzt mal anderen Faktoren wie eine 

Attraktivität oder einer Erwartungshaltung. Aber von einem rechtlichen Rahmen her, um 

eine rechtliche Leistung erfüllen zu können, werden wir diese Kanäle bedienen müssen. 

Punkt. Dann ist jetzt aber halt die Frage, in welcher Form oder in welcher Intensität. Also 

was sind vielleicht einfach Informationen zu Beratungsleistungen? Was sind aber 

tatsächlich schwerwiegende oder größere Themen, die wirklich die Workflows anstoßen. 

Und dann auch letzten Endes sehr komplexe Prozesse mit sich bringen. Die es dann 

abzustimmen gilt. Das heißt, die technische Umsetzung ist eigentlich wahrscheinlich gar 

nicht das Riesenthema. Ich meine, da gibt es ja auch Bestrebungen, über Serviceportal 

NRW et cetera, wo man sich dann eben mit dranhängen kann. Oder letzten Endes auch 

geplante Bundesportale. Aber einfach die Prozesse, die dahinterstecken und am Ende 

auch die Kollegen und Kolleginnen, die diese Leistung erfüllen. Und dass sich 

Arbeitsprozesse verändern und man da eigentlich über Kapazitäten reden muss, über 

Qualifizierungen reden muss. Und das hängt da irgendwie so alles mit dran. Das geht 

nicht nur darum, dass ich auf einmal technisch irgendein Angebot online schalte und dann 

ist da aber kein Prozess hinterlegt. Das hilft ja keinem. Und das ist eigentlich so die große 

Herausforderung an der der Stelle. Weshalb ich glaube, dass das Zeitziel halt sehr knapp 

wird, um das wirklich umfänglich auch erfüllen zu können.“ 

B1: „Ich glaube auch, dass das Zeitziel wahnsinnig schwierig wird. Wir sind eine Behörde 

mit über 11.000 Beschäftigten, mit wahnsinnig vielen Prozessen oder Dienstleistungen, 

die angeboten werden. Dass wirklich alle Dienstleistungen bis dahin digital angeboten 

werden können, wage ich stark zu bezweifeln. Ob das auch Sinn macht, alle digital 

anzubieten, weiß ich nicht. Ein Großteil macht bestimmt Sinn. Ob alle Sinn machen, weiß 

ich nicht. Was vor allem wichtig ist, dass die Dienstleistungen vielleicht nicht zwingend 

alle dann ausschließlich digital angeboten werden, sondern auf Grund einfach der 

Bevölkerungsstruktur in der Stadt ist es durchaus sinnvoll viele Dienstleistungen 

trotzdem dann nebenbei auch noch auf dem alten Wege weiter beizubehalten, weil es 

einfach einen Personenkreis gibt, die für dementsprechende Digitalisierungen nicht so 

offen sind. Und ich glaube, da sind Behörden anders aufgestellt, als es vielleicht 
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Unternehmen sind, die sich das vielleicht eher leisten können. Wir müssen für alle da sein 

und können uns unsere Klientel oder unsere Kunden nicht aussuchen. Und deswegen 

glaube ich, das ist sinnvoll, für gewisse Dienstleistungen auch beide Stränge 

beizubehalten. Aber das Ziel 2022 halte ich bei der Vielzahl der Prozesse für sehr 

ambitioniert.“ 

B: „Und auch diese Redundanzen, dass ich das halt parallel betreibe und unterschiedliche 

Kanäle bediene, um eine Leistung auch erfüllen zu können, sind das ja auch 

Parallelstrukturen, die ich aufrechterhalte. Was, wofür ich halt auch wieder entsprechend 

die Orga brauche, wofür ich die Menschen brauche, die sich dann darum kümmern und 

dann letzten Endes auch damit auskennen. Und das ist halt nicht mal eben gemacht.“ 

I: „Also in der Anlage dieses Onlinezugangsgesetzes in diesem-. In der Anlage des 

Prozesses dazu, seitens des Bundesministerium des Inneren und anderen mehr wurde 

verstärkt auch Wert darauf gelegt, dass Nutzerfokus sozusagen da geschehen soll, weil 

die haben eben die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren bei ähnlichen 

Veränderungsprozessen, dass das zu wenig berücksichtigt worden ist. Nutzer, damit 

meinen die Bürger. Und ich habe mich halt gefragt, dass das-. Also ja, sozusagen finde 

ich richtig. Das ist schon ein wichtiger Punkt, eben die sogenannten Kunden oder so als-

. Also die Bürger in den Mittelpunkt zu rücken, weil um die geht es ja auch. Aber ein 

bisschen wenig berücksichtigt fand ich in der Anlage die so Anwender im Sinne von die 

Sachbearbeiter, die Verwaltungsmitarbeiter, das Personal der Kommunen. Egal an 

welcher Stelle. Von unten bis oben, die das eben dann umsetzen müssen, dieses Gesetz, 

die Anforderungen und dann auch anwenden müssen, in der alltäglichen Arbeit. Wenn 

also in dieser Umsetzung so ein Nutzerfokus vorhanden ist, aber die Akzeptanz der 

Mitarbeiter nicht im Vordergrund steht, wie bewerten Sie diesen Aspekt?“ 

B1: „Ich glaube, sowas kann nur funktionieren, wenn die Akzeptanz der Mitarbeiter auch 

gegeben ist. Also Leuten was aufzudrücken, was sie zu tun haben, hat meiner Meinung 

nach ja noch nie richtig gut funktioniert. Deswegen ist es natürlich bei dem Gesetz die 

Schwierigkeit, wie man die Leute entsprechend mit einbezieht. Also ich persönlich halte 

es für schwierig, jetzt irgendwelche Programme den Leuten aufzuerlegen, die sie 

umzusetzen haben. Die vielleicht bei Kommune A passen, bei Kommune B aber nicht 

passen. Manchmal können bei Kleinkommunen können durchaus Programme 
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funktionieren, die vielleicht in Dortmund nicht funktionieren, die aber vielleicht auch in 

Köln nicht funktionieren. Und deswegen tue ich mich da jetzt schwer, zu sagen, es wird 

was vorgegeben vom Land oder Bund, das habt ihr so umzusetzen, weil es vielleicht in 

einzelnen Kommunen besondere Anforderungen gibt, die auf Grund der Tätigkeiten 

gegeben sind. Und da müssen die Beschäftigten mit einbezogen werden. Nur so kann man 

eine Akzeptanz gewinnen. Normal ist immer so, wenn ich Sachen jemandem auferlege, 

erzeuge ich erst mal eine Abwehrhaltung. Das ist bei privaten Sachen ähnlich, wie im 

dienstlichen Bereich und wenn ich die Akzeptanz bei der Belegschaft nicht hinbekomme, 

dann wird es auch schwer, die Sachen wirklich so umzusetzen, dass sie am Ende auch 

von Erfolg gekrönt sind.“ 

B: „Wir reden da auch über routinierte Arbeitsvorgänge. Das heißt, wir haben jetzt 

Kollegen, die sich seit Jahren schon-. Also, die einfach Virtuosen sind in ihrem 

Rechtsgebiet zum Beispiel. Die einfach ihren Job so in- und auswendig kennen, dass sie 

Erfahrung besitzen und die wissen genau, auch Ermessensentscheidungen gut 

einzuschätzen und so weiter. Das ist aber teilweise auch im Rahmen von 

Selbstverwaltung, etablierte Abläufe, die vielleicht in anderen Kommunen anders laufen, 

auch wenn nach demselben Recht gearbeitet wird. Aber da gibt es vielleicht 

Abweichungen in der Art und Weise wie ich es aber so mache. Und wenn ich jetzt zum 

Beispiel sage, ich führe eine Software ein, die vermeintlich etwas erleichtern soll und die 

bringt aber eine Philosophie mit, die jetzt auch diesen Abläufen, die gewohnt sind-. Also 

diese Routine durchbricht einfach, lässt sich da eben auch schwer eine Akzeptanz 

erzeugen. Das heißt, eigentlich muss man vielmehr auch gucken, wie sehr können wir 

eigentlich auch uns Werkzeuge zur Hilfe nehmen, die unsere Abläufe unterstützen, die 

jetzt hier nicht per se alles umkrempeln. Das wäre ja irgendwie alles Mist. Und dieser 

Balanceakt eben auch von einem herrschenden Markt an Angeboten für solche 

Hilfestellungen, für irgendwelche Werkzeuge mit den eigentlichen Grundlagen, die in 

einzelnen Verwaltungen dann auch vorherrschend sind. Das irgendwie in Einklang zu 

bringen, ist auch unheimlich schwierig. Und das bedarf dann eigentlich auch-. Ja wird 

immer so schnell nach vorne geprescht gesagt Partizipation und Beteiligung. Aber genau 

da ist es. Also an Kommunikation scheitert es sonst irgendwie an erster Linie, solche 

Projekte. Und dass man halt die Leute mit ins Boot holen muss. Und genau sagen muss: 

Wie arbeitet ihr eigentlich? Und was braucht ihr eigentlich? Und nicht: Hey, das ist jetzt 
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gerade günstig, das nehmen wir und das bügeln wir euch jetzt über. Das ist zum Scheitern 

verurteilt so.“ 

I: „Also Sie haben ja gerade auch zurecht erwähnt, dass das auch nichts anderes ist, als 

ein Veränderungsprozess. Und die Anforderung zur Veränderung sozusagen erst mal von 

außen im Rahmen des Gesetzes, teilweise auch von innen und so weiter. Und dann geht 

es um Akzeptanz. Klar, weil Veränderungen brauchen diese, um eben umgesetzt zu 

werden. Und wenn wir über Akzeptanz reden, dann reden wir auch über sowas wie 

Sorgen, die Ihre Kolleginnen und Kollegen womöglich haben. Die ganz allgemein die 

Digitalisierung betreffen, die viele Menschen, die auch ein Unternehmen arbeiten haben 

oder so. Aber wie nehmen Sie dieses Thema der Sorgen und weiß ich nicht, Hemmnisse, 

Probleme und so weiter, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung im 

Rahmen der Digitalisierung, Ihrer Arbeit in der Verwaltung. Wie nehmen Sie das Thema 

wahr?“ 

B1: „Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Das ist zum einen, dass es einen großen 

Personenkreis gibt, der sagt: Das ist gut. Das ist auch sinnvoll und ich glaube, dass es 

auch viele Arbeitsschritte gibt, die einfach ungern erledigt werden und die eigentlich 

durch die Digitalisierung deutlich vereinfacht werden könnten. Natürlich gibt es immer 

diese Grundsorge und die ist ja auch nicht ganz unberechtigt, dass am Ende des Tages 

vielleicht auch Arbeitsplätze wegfallen könnten, vielleicht auch der eigene oder 

zumindest perspektivisch der nachfolgende. Weil natürlich Digitalisierung in einigen 

Bereichen auch gemacht wird, um natürlich auch Strukturen zu verschlanken, zu 

vereinfachen. Man sieht es ja auch in vielen Konzernen, dass da irgendwie natürlich auch 

Arbeitsplätze wegfallen können. Das ist einfach eine Grundsorge, die aber nicht dazu 

führen darf, dass man Sachen nicht macht. Ich glaube schon, dass Digitalisierung in vielen 

Punkten einfach sinnvoll ist und auch von Beschäftigten als sinnvoll angesehen wird. 

Aber man muss gucken, dass man diese Grundsorge irgendwie den Leuten nimmt, indem 

man zeigt, ja okay, es gibt darin vielleicht andere Aufgaben, oder Aufgaben, die vielleicht 

eher ja auch nervig sind, fallen weg, dafür könnt ihr euch ‚Aufgaben widmen, die 

vielleicht eher auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Dem muss man nämlich begegnen. 

Aber diese beiden Sorgen gibt es definitiv und ich finde auch beide Sachen sind nicht 

ganz unberechtigt.“ 
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B: „Ja, vor allem, wenn man dann auch in konkreten Maßnahmen einsteigt, wo man auch 

drüber nachdenkt, wie gehen wir bisher damit um und was könnte passieren, so Thema 

Risikofolgeeinschätzung und andere Geschichten. Das müssen wir eben ernst nehmen. 

Wir können aber auch nicht einfach nur sagen-. Also wir können weder das sehr positive 

Stimmungsbild, noch das sehr negative Stimmungsbild-. Das lässt sich einfach nicht 

bestätigen und es hat, so nehme ich das zumindest wahr, auch so viel Halbwissen-. 30 

Prozent aller Stellen fallen weg und auf einmal steht so eine statistische Kennzahl im 

Raum und keiner weiß genau, woher das jetzt eigentlich kam. Und dieses 

Problembewusstsein, wie gehen wir eigentlich mit sich verändernden Tätigkeiten um? 

Wie gehen wir damit um, dass bestimmte Aufgaben vielleicht in Zukunft anders laufen, 

vielleicht sogar wegfallen? Also das ist für mich eine große Dunkelziffer. Aber was sind 

die Schlussfolgerungen? Dass wir es halt nicht machen? Oder, dass wir überlegen, wie 

können wir über Qualifizierungskonzeptionen, Personalentwicklungskonzeptionen und 

insgesamt-. Also durch den Austausch was ändert sich? Und wie begleiten wir solche 

Abläufe eigentlich. Dass das eigentlich der Anker ist, an dem wir ansetzen müssen, um 

dem Ganzen auch gewachsen zu sein.“ 

I: „Wie ist hier bei Ihnen der Bedarf an Qualifizierung, Weiterbildungs- und 

Fortbildungsmaßnahmen für die Herausforderung, die die Digitalisierung mit sich bringt. 

Erstens, also der Bedarf der, wächst der? Oder ist das eine Aufgabe, die schon immer 

eben da war? Weiterbildung und sich eigentlich im Volumen nicht verändert und daran 

anschließend auch die Frage, gibt es diese Angebote dann auch, um einen möglichen 

Bedarf zu decken? Bei Ihnen in der Stadtverwaltung immer.“ 

B: „Ja, ich könnte das jetzt nicht mit Zahlen belegen. Ich könnte das jetzt von meinem 

Eindruck her schildern. Aber ich glaube schon, dass die Bedarfe steigen werden, weil die 

Mehrabläufe sich wirklich auch auf-. Ja, elektronische Werkzeuge stützen. Da geht es ja 

dann schon los in der Handhabung von irgendeiner Software. Oder um irgendwie-. Ja, 

Herausforderungen sind dann halt eben auch, dass sich Abläufe ändern. Das heißt, ich 

muss dann natürlich auch rechtlich schulen. Also neben dem Werkzeug eigentlich 

brauche ich Methodik, ich brauche rechtliche Rahmenbedingungen. Ich muss mich 

vielleicht auch mehr mit solchen Fragestellungen mal auseinandersetzen. Und das sind 

Dinge, die haben viele vielleicht vorher noch nicht so berührt. Und ich glaube schon, dass 
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das jetzt in nächster Zeit anwachsen wird, der Anspruch, oder der Bedarf. Und das lässt 

sich jetzt relativ schwer ermessen, aber je mehr Änderungen wirklich kommen, weil jetzt 

rechtliche Fristen erreicht sind. Oder weil da jetzt irgendein Programm wird nicht mehr 

unterstützt, ich muss jetzt ein neues haben. Auf einmal müssen statistische Kennzahlen 

Pflicht werden. Ich brauche dafür neue Anwendungen. Auf einmal werde ich gezwungen 

durch einen harten Bruch, mich so von anderen Sachen zu lösen. Und dann ist aber auf 

einmal ein erhöhter Bedarf da, den man vorher jetzt nicht irgendwie so sukzessive hat 

befriedigen können. Also, meiner Meinung nach wird das eigentlich eher zuwachsen. Ich 

glaube, das wird noch unterschätzt hier bei uns in der Verwaltung und es hat zumindest 

auch in Diskussionen in der Dienststelle immer wieder, es gibt gute Ideen und es gibt gute 

Konzeptionen dazu, aber wie genau man das eigentlich stemmen kann, ist ein bisschen 

ungewiss, weil keiner wirklich einschätzen kann: Was kommt da eigentlich auf uns zu. 

Alles so ein bisschen schwammig. So nehme ich es zumindest gerade wahr.“ 

B1: „Ja, also kann ich genauso unterstützen.“ 

I: „Sie haben das ja gerade auch schon in Ihrer Aussage erwähnt, dass-. Da gibt es ja auch 

so mindestens zwei wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten. Da werden Prozesse 

digitalisiert und die einen glauben und sagen und möchten und weiß ich nicht-. Dass 

dadurch Personal eingespart wird, Kosten eingespart werden können und anderes mehr. 

Die anderen, das andere Team sagt sozusagen, dass dadurch die bestehenden Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen sich intensiver um die Fälle und einzelnen Dinge kümmern und sich 

damit beschäftigen können. Das ist vielleicht etwas verwegen, dass bei dem Personalrat 

zu fragen, aber trotzdem, in welchem Team spielen Sie sozusagen mit. Also haben Sie-. 

Glauben Sie auch selber, dass dann, wenn Prozesse digitalisiert werden, vielleicht 

irgendwann automatisiert werden, dass das zu Einsparungen beim Personal in dieser 

Stadtverwaltung sorgen wird? Oder würden Sie da andere Zukunftsaussicht, ja denen 

anhängen?“ 

B1: „Also das ist hier momentan, glaube ich, recht schwer wirklich was zu sagen. Es gibt 

unwahrscheinlich viele Statistiken. Es gibt unwahrscheinlich viele Professoren, oder die 

der Meinung sind, das und das könnte passieren. Ist aber alles Glaskugel. Kein Mensch 

weiß es wirklich. Ich glaube schon, dass, wenn man jetzt wirklich mal das Extreme 

denken würde, wir würden hier alle Prozesse digitalisieren, die wir hätten und wirklich 
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auch jeden ‚Arbeitsschritt digitalisieren, könnte ich mir schon vorstellen, am Ende des 

Tages, dass da auch Arbeitsplätze jetzt wegfallen. Ich sehe das auch nicht so, dass das 

nicht auch von einigen halt gewünscht ist. Auch Politik hat natürlich gerne einen 

ausgeglichenen Haushalt. Natürlich ist der Personalfaktor ein hoher und teurer. Das kann 

ich mir langfristig schon vorstellen. Kurzfristig glaube ich das erst mal nicht. Sondern ich 

glaube, kurzfristig ist teilweise erst auch mal Mehrbedarf gegeben. Erst mal entsprechend 

die Sachen umzusetzen, die Prozesse ans Laufen zu kriegen. Es werden, wie gesagt, 

Aufgaben wegfallen, dadurch kommen aber neue Aufgaben hinzu. Es gibt vielleicht 

Berufsbilder, die es heute noch nicht gibt, die dann wichtig sind. Aber dafür fallen 

vielleicht andere Berufsbilder weg. Also ich glaube schon, dass sich der Personalbestand 

grundsätzlich verringern wird, ob das aber kurzfristig ist oder langfristig und in welcher 

Höhe, das ist im Moment, wie gesagt, je nachdem, was man da liest, gibt es da die 

unterschiedlichsten Szenarien. Und ich glaube, das kann keiner momentan wirklich 

sagen, mit einer gewissen Gewissheit.“ 

I: „Die Kommunen müssen ja auch mit einer gewissen Überalterung teilweise umgehen. 

Und jedenfalls gehören zur Gesellschaft eben auch die Kommunen mit dem 

demographischen Wandel. Und als Personalrat sind Sie ja dann auch dabei, bei der 

Rekrutierung von neuem Personal zum Beispiel und so weiter. Gibt es da in diesen 

Bewerbungsverfahren, Auswahlverfahren und so weiter einen neuen Fokus bei Ihnen, 

dass Sie sozusagen den Umgang mit digitalen Fertigkeiten oder so stärker in den Blick 

nehmen, als das vielleicht vor ein paar Jahren der Fall gewesen sein mag?“ 

B1: „Das würde ich tatsächlich sagen, das ist abhängig von der Berufsgruppe. Also es 

gibt ja solche Berufsgruppen, wo das mehr in den Fokus genommen wird, weil es einfach 

die Anforderungen auch hergeben. Es gibt aber auch Berufsgruppen, da ist das 

unverändert, weil es einfach Aufgaben gibt, die jetzt auch in den nächsten Jahren nicht 

zwingend digitalisierungsnotwendig sind. Deswegen kann man das pauschal nicht 

beantworten. Also ja, bei den Aufgaben, wo das notwendig ist, wird das stärker in den 

Fokus genommen und auch abgefragt. Aber das ist nicht flächendeckend, dass es bei allen 

Auswahlgesprächen gemacht wird.“ 

B: „Ich meine indirekt wird es ja zumindest schon ein bisschen verstärkt zum Thema 

gemacht. Wenn wir jetzt über Online-Recruiting-Verfahren denken. Wenn wir über-. 
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Also alle Kommunen suchen händeringend nach Fachkräften. Das ist momentan neben 

dem demographischen Wandel das Thema. Dass auch ausgelotet wird, wie kann ich den 

vielleicht weiter auf mich aufmerksam machen? Wie kann ich soziale Medien nutzen? 

Wie kann ich irgendwie über mehr Kanäle Informationen streuen, um Leute auf mich 

aufmerksam zu machen? Die hier möglicherweise anfangen können und so weiter. Also 

da-. Und diese Kompetenzen, also jemandem der vielleicht auf ein Onlineangebot, oder 

irgendwelche Informationen reagiert, könnte ich ja vielleicht auch eine andere 

Kompetenz hinsichtlich digitaler Medien auch unterstellen. Als jemand, der da vielleicht 

gar nicht drüber recherchieren würde, oder so. Also indirekt, glaube ich, findet da schon 

ein bisschen auch ein Wandel statt. Aber zum Thema eigentlich Recruiting selbst, also 

Besetzung selbst, teile ich da auch genau die Meinung. Es ist einfach sehr abhängig 

davon, um welche Stelle geht es eigentlich?“ 

B1: „Also es ist eher so, dass in Auswahlgesprächen eher der Wunsch oder die Frage von 

den Bewerbern kommt. Gerade wenn man sagt, vielleicht Jüngere, wie man sich mit 

mobiler Arbeit aufstellt? Wie man vor allem, man kann ja Familie und Berufe sind ja 

heutzutage an ganz anderer Stelle, als es noch früher war. Wie kann ich vielleicht ein 

bisschen flexibler arbeiten? Dass eher von den Bewerbern Anforderungen an die 

Verwaltung kommen, wie sie sich vorstellen, zu arbeiten. Die Verwaltung muss dann 

gucken, ob man entsprechend diesen Wünschen nachgeben kann, oder wir schon so weit 

sind, dass wir entsprechend auch diese Arbeiten in allen Bereichen so anbieten können. 

Aber der Wunsch, der Bewerber wird eher so werden, dass die Stadt sich dahingehend 

entsprechend positionieren muss, weil sonst die Bewerber entsprechend, bei der jetzigen 

Bewerberlagen, zu einer anderen Kommune oder zu einer anderen Behörde oder wohin 

auch immer gehen.“ 

B: „Also wir stehen da in einer Konkurrenz zueinander. Mittlerweile ist es halt wirklich 

relativ schwierig da auch Stellen besetzt zu bekommen auch in externen Verfahren. Und 

dann ist ja die Frage: Womit können wir locken? Also das ist ja-. Was macht uns denn 

auch attraktiver als Arbeitgeber und da geht es dann natürlich um solche Regelungen. 

Wie kann ich denn eine Worklifebalance besser gewährleisten? Wie kann ich aktiv 

gestalten, dass ich mich wohlfühle bei der Arbeit? Dass ich meine Arbeit gerne mache 
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und so weiter. Und da müssen wir auch in eine andere Richtung denken, als es vielleicht 

in den letzten 20 Jahren so der Fall war.“ 

I: „Wie erleben Sie denn die Situationen sozusagen, in der, wenn wir über das Thema 

auch Druck sprechen, nicht im negativen Sinne sondern einfach vielleicht neutral, weil 

dieser Veränderungsprozess ist ein großer, für die Dortmunder Stadtverwaltung und für 

alle anderen Kommunen in Deutschland auch. Und damit dann so eine große 

Veränderung nach relativ langer Zeit geschehen kann und so detailliert, wie es reingeht 

in die Tiefe, braucht es ja auch immer so einen Druck, sozusagen der vorherrscht, zum 

Beispiel durch dieses Gesetz. Aber wie ist das ansonsten in der Dortmunder Verwaltung? 

Ist das so ein Prozess, der Digitalisierung der Verwaltung, der eher das 

Spitzenbeamtenpersonal, der Oberbürgermeister, der Verwaltungsvorstand, der zuletzt 

irgendwie auf der politischen Agenda irgendwie liegt und deshalb mit vorangetrieben 

wird? Sozusagen als Chefsache, oder ist das vielleicht eher etwas, das sozusagen von 

unten kommt, weil Bewerber und Bewerberinnen das erwarten, dass die Verwaltung mit 

der Zeit geht? Und die eigenen Kollegen und Kolleginnen möchten, dass Prozesse 

digitalisiert werden? Wo kommt da eher der Druck her?“ 

B1: „Also ich glaube mittlerweile, also es ist beidseitig, aber natürlich einmal kommt der 

von der Verwaltungsspitze aufgrund von Gesetzesregelungen, die umgesetzt werden 

müssen. Und man merkt, oh so langsam müssten wir vielleicht doch mal. Aber es kommt 

auch tatsächlich aus der, ich sage mal, aus der normalen oder aus der unteren 

Führungsebene, Teamleiterebene, die halt dann Gespräche mit ihren Beschäftigten 

führen. Und wo die Beschäftigten sagen: Mein Gott, können wir diesen und jenen Prozess 

nicht mal ein bisschen digitaler gestalten? Wir arbeiten hier noch wie vor 50 Jahren. Das 

muss doch heutzutage irgendwie anders gehen. Privat mache ich das so und so. Und hier 

arbeite ich gefühlt wie vor 20 Jahren. Deswegen glaube ich, ist das so ein-. Also einmal 

der Druck von der Verwaltungsspitze, Gesetze umzusetzen. Und der Druck von der 

Belegschaft eher: Lass uns doch einfach mal ein bisschen moderner arbeiten und 

vereinfachter arbeiten. Und lass uns doch gewisse Arbeitsschritte nicht mehr so machen, 

wie wir das immer gemacht haben. Das geht doch alles deutlich besser, schneller und 

unkomplizierter.“ 
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B: „Ja, also ich sehe das auch so, dass es auch eher beidseitig ist und grade 

Differenzierungen, was sind eigentlich Digitalisierungsvorhaben oder was sind denn jetzt 

Ideen, diskutieren wir ja auch teilweise auf einem Niveau, das lässt sich ja auch im 

Privatleben oder so gar nicht vergleichen. Also, das, was jetzt bei uns vielleicht in der 

Verwaltung eine Innovation darstellen würde, um irgendwelche Arbeitsweisen zu 

erleichtern, oder zu unterstützen, ist im Privatleben schon längst ein alter Hut. Und diese 

Erwartung lässt sich dann eben auch schwer mit der Realität und so übereinander bringen. 

Auch wie kommt man dazu ins Gespräch? Wie kann man das jemandem erklären, der 

jetzt nicht Teil der Verwaltung ist, sondern wenn dann irgendwie die Kritik kommt: 

Wieso habt denn ihr da noch nicht-. Ihr könntet doch schon. Oder technologisch ist doch 

schon so und so viel möglich. Wir haben aber einen anderen Handlungsrahmen, als wir 

das vielleicht Privatpersonen haben. Und das ist dann auch im Austausch manchmal 

schwer zu vermitteln. Diese Diskrepanz, dass da also die Schere sich wieder sich 

schließen kann und dass wir das besser übereinander bekommen. Das sollte halt 

eigentlich Ziel sein. Allerdings, das natürlich immer mit dem Fokus, was ist da jetzt auch 

sinnbringend? Was ist vernünftig? Was ist da jetzt auch menschgerecht? Also, nur weil 

das jetzt irgendwie geht, heißt das nicht, dass wir das über das Knie brechen und machen. 

Sondern, dass wir das eben vernünftig irgendwie angehen. Und so, dass eben keiner auf 

der Strecke bleibt so. Das sollte das Ziel sein.“ 

I: „Ich würde zu meiner letzten Frage kommen, aber anschließend Ihnen nochmal die 

Gelegenheit geben, Sachen zu ergänzen, die vielleicht noch nicht erwähnt worden sind. 

Oder, die Ihnen nochmal besonders wichtig sind. Meine letzte Frage ist: Was für Wünsche 

Sie haben. Aber nicht sozusagen für Weihnachten, sondern so auf das Thema bezogen 

und ganz allgemein. Gibt es Dinge, die Ihnen sozusagen als Personalrat in dieser 

Stadtverwaltung, die Sie als Wunsch an die Landesebene, an die Bundesebene oder an 

Ihre eigene Dortmunder Ebene irgendwie richten würden. Egal, ob es um, weiß ich nicht, 

Qualifizierungsmittel oder Informationen oder irgendwelche anderen Dinge geht. Also 

fühlen Sie sich ausreichend auch unterstützt? Oder gäbe es da noch irgendwelchen 

offenen Bedarf, wo Sie sich mehr Unterstützung von irgendwem anderen vorstellen 

könnten?“ 
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B: „Ja, ich glaube, wir hätten bereits eine relativ lange Wunschliste. Aber die Frage ist 

auch, was ist praktikabel? Was ist irgendwie da auch ja wirklich realistisch? Ich glaube, 

viele in unserer Situation in den Kommunen, würden sich gerne mehr Muster wünschen, 

oder mehr Erfahrungswerte. Wie haben eigentlich andere das gemacht. Oder nicht alle 

das Rad neu erfinden. Wo man einmal-. Alle dümpeln gerade so ein bisschen vor sich her 

und sammeln eigene Erfahrungen. Was bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung ist, 

weil wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, Strukturen auch unterschiedlich sein 

können und Abläufe unterschiedlich sein können. Aber ich würde mal einfach insgesamt 

eine, ja einen besseren Informationsfluss, oder ein besseres Angebot für bestimmte 

Plattformen wünschen. Wo man sich über solche Sachen austauschen kann. Wo man auch 

sagen kann: Komm, wir lassen uns doch mal in die Karten gucken. Und nicht irgendwie: 

Wir sind die geilste Stadt der Welt und wir können irgendwie alles besser als andere. So 

dieses Einzelkämpferding wird einfach nicht dauerhaft funktionieren, weil wir eigentlich 

gemeinschaftliche Herausforderungen, oder vor gemeinschaftlichen Herausforderungen 

stehen und wir viel voneinander lernen können, unabhängig der Größe von so einer 

Kommune. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Angebote gäbe, mehr 

Möglichkeiten eben solche Themen mal zu besprechen. Und letzten Endes auch, natürlich 

ist die Kohle, also irgendwelche Fördermittel oder irgendwelche Zuwendungen oder was 

auch immer. Die Kassen sind knapp. Die Bereitschaft ist häufig da, Sachen anzugehen, 

Themen anzugehen. Aber es mangelt dann an Geld oder mangelt an Personal und es 

mangelt an know how. Und das muss man irgendwie eingefangen bekommen. Und von 

nichts kommt nichts. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass dann vom Bundes- und 

Landesebene weiter Aufgaben und Verpflichtungen runtergedrückt werden auf die 

Kommunen, ohne dass dann entsprechend solche Sachen noch nachgezogen werden 

können. Also mein Wunsch wäre einfach insgesamt ein größerer Austausch, eine größere 

Transparenz und letzten Endes auch, natürlich muss das noch unterfüttert werden mit 

möglichen Finanzen.“ 

B1: „Ja, so zum einen auch, dass die entsprechenden Finanzen zur Verfügung gestellt 

werden für die Kommunen. Weil die Finanzmittel sind grundsätzlich eng. Man sagt aber, 

man will Sachen digitalisieren, hat aber entsprechend manchmal gar nicht vielleicht auch 

die finanziellen Mittel, um dann die Programme anzuschaffen oder die Infrastruktur zu 

schaffen, die notwendig ist. Das heißt, man macht dann zwar die 
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Digitalisierungslösungen, sind aber teilweise schrottiger, als die Lösung die man vorher 

hatte. Wenn man keine Kohle hat, entsprechend das entsprechend umzusetzen. Deswegen 

glaube ich einmal die Finanzen müssen bereitgestellt werden. Und dann fände ich es gut, 

wenn man nicht digitalisiert, damit man sagen kann, wir haben digitalisiert. Also sagen: 

Geil, wir wollen irgendwie digitaler arbeiten. Ich finde auch, wir müssen in vielen 

Bereichen digital arbeiten, aber nicht zu sagen: Jetzt haben wir was digitalisiert, was 

eigentlich völliger Mumpitz ist und dann wirklich Sachen zu machen, die sinnvoll sind. 

Und da bin ich auch der Meinung, gemeinsam mit den Beschäftigten zusammen und man 

da vielleicht zu dem Ergebnis kommt: Hier macht es vielleicht keinen Sinn, dann lässt 

man es vielleicht auch einfach. Oder, was man auch sagen kann: Dann holt doch Sachen 

wieder zurück. Man hat vielleicht mal was gemacht, probiert das aus. Man sollte sowieso 

generell, meiner Meinung nach, viel mehr ausprobieren. Dann muss aber auch der Mut 

sein, zu sagen: Okay, wir können Sachen zurückholen, ohne dass dann gesagt wird: Das 

hat wohl nicht geklappt, dann sind Sie wohl eine Pfeife. Sondern, dass man sagt: Okay, 

das hat keinen Sinn gemacht, wir machen wieder einen anderen Weg. Und wenn man das 

hinkriegt, glaube ich, kommt man auch weiter, als wenn man immer vorher so planen 

muss, dass es tausendprozentig ist. Weil wir werden nicht alle Eventualitäten vorher 

ausschließen können. Man muss auch mal feststellen können: Das funktioniert vielleicht 

nicht.“ 

B: „Es muss halt in die Köpfe rein, dass das nicht einfach nur ein technologischer Wandel 

ist und dann Digitalisierung, alles klar kaufen wir hier ein bisschen Technik ein. Check, 

sind wir fertig damit, sondern dass das insgesamt auch ja ein kultureller Wandel ist. Aber 

das ist die Sache, da gibt es keine Stelle, wo man das einfordern kann, sondern, das ist 

ein Prozess, der sich eben entwickelt. Also das wäre eben auch ein weiterer Wunsch, 

einfach eine Bereitschaft und also sich auf solche Themen einzustellen. Das mal zu 

diskutieren, zu erproben und eben dann auch unter dem Bezug, nicht nur, was bringt mir 

das aus wirtschaftlichen Ambitionen? Sondern, was heißt das eigentlich für den 

Menschen? Und das dann eben im Austausch, im Umgang in solchen Prozessen, dass die 

Erkenntnis da ist: Wir werden-. Das wird nicht fertig, sondern es wird eine Daueraufgabe 

und dass dann einfach insgesamt, im Herangehen an solchen Geschichten, da rede ich 

über Fehlerkultur, da rede ich über Compliance, da rede ich über bestimmte 

Rahmenbedingungen, die ja auch dann bereitgestellt werden, um Kollegen und 
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Kolleginnen den Rücken frei zu halten, um sich dann auch mal um solche Themen zu 

kümmern. Das ist ein langer Weg und ja einfach und das wäre so ein Wunsch, dass öfter 

mal eine Bereitschaft da ist, sich diesem auch einfach zu stellen.“ 

I: „Jetzt haben wir ja eine Runde über das Onlinezugangsgesetz gesprochen und über 

einige Aspekte der Digitalisierung der Verwaltung auch aus Personalratssicht, aber gibt 

es da trotzdem noch etwas, sozusagen, das Sie da noch ergänzen würden aus Ihrem 

Arbeitsalltag, aus Ihren Erfahrungen zu dem Thema?“ 

B1: „Also jetzt nicht.“ 

B: „Speziell zum OZG, oder allgemein?“ 

I: „So im Ganzen.“ 

B: „Ja, wir haben-. Oder ursprünglich waren ja auch so der Aspekt jetzt von der geplanten 

wissenschaftlichen Arbeit auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sowas zu bekommen. 

Ich glaube, dass wir an vielen Stellen gar nicht so weit auseinanderliegen. Es ist nicht 

dieses Klassische oder stets dieses: Wir gegen die. Oder, wir verfolgen so viele 

unterschiedliche Ziele oder so. Vielleicht ist der Fokus für ein Thema, was diskutiert wird, 

vielleicht ist der Fokus irgendwie ein bisschen anders gelagert. Aber ich glaube, oft liegen 

wir gar nicht so weit auseinander in solchen Absprachen, weil das ist eben auch so ein 

Punkt, dass wir irgendwie erkennen müssen, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass 

es jetzt nicht, so ein, also so ein Abreiben aneinander oder ein Aufreiben aneinander und 

so ein Gegeneinander jetzt überall Stellungsspielpositionierungen und so weiter. Dass wir 

uns da eben auch eigentlich auf einen offeneren Umgang miteinander einstellen müssen. 

Und selbstverständlich spielen wir alle irgendwo in diesem großen Spiel unsere Rolle, 

aber das Hauptinteresse sollte ja eigentlich darin liegen, dass wir die richtigen 

Anforderungen erfüllen können. Dass wir adressatengerecht für unsere Kunden, also die 

Bürgerinnen und Bürger entsprechend die Sachen anbieten und dass wir auch für 

Kolleginnen und Kollegen, die das erfüllen sollen oder wollen auch, entsprechende 

Bedingungen schaffen, dass es auch gut funktioniert. Und das sollte eigentlich unser aller 

Interesse sein. Egal, ob das jetzt für eine Dienststelle ist, ob das jetzt von der 

Gesetzgebung ist, ob das jetzt für einzelne Personalräte ist. Und an diesen Bedingungen 
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müssen wir einfach anknüpfen. Denn nur, wenn das irgendwie stimmig ist und das eben 

auch durch die entsprechende Beteiligung läuft, kann das ein Erfolg sein. Ansonsten wie 

wir das vorher in der Frage hatten, wird es aufgedrückt, es fehlt eine Akzeptanz. Es wird 

nicht genutzt. Wird dann einfach nicht funktionieren und dazu hängt eigentlich auch 

gesellschaftspolitisch viel zu viel dran.“ 

I: „Vielen Dank.“ 

B: „Gerne.“ 

I: „Ihnen auch, vielen Dank.“ 

B1: „Bitte.“ 
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g. Interview IV 

I: „Test, Test. Ich lege das mal hier hin. Okay. So. Guten Morgen. Ich bedanke mich für 

Ihre Zeit hier. Dass Sie sich für mich Zeit nehmen sozusagen. Ich schreibe ja die 

Masterarbeit an der Uni Bochum, bei Professor Bogumil, zur Digitalisierung der 

Verwaltung und zu den Auswirkungen des Onlinezugangsgesetzes auf kommunale 

Digitalisierungsstrategien. Wir haben gerade abgeklärt, dass das aufgezeichnet wird, um 

es später zu verschriftlichen das Interview. Vielen Dank für Ihr Einverständnis dafür. Sie 

können, wie gerade schon gelesen, jederzeit austreten und es sich anders überlegen. Aber 

das erste wäre, dass ich Sie bitte, sich selbst kurz vorzustellen.“  

B: „Ja, ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr hier bei der Stadt Schwerte als 

Digitalisierungsbeauftragter. Kümmere mich zum Teil um das Onlinezugangsgesetz und 

zum anderen Teil um diese Smart-City-Aktivitäten bei der Stadt Schwerte.“  

I: „Okay. Vielen Dank. Sie haben es angesprochen, das Onlinezugangsgesetz und das hat 

eine klare Anforderung: Bis 2022 sollen Verwaltungsleistungen digital angeboten 

werden. Und das ist ja ein Gesetz des Bundes, das auch von den Ländern beschlossen 

wurde, mittels Bundesrat. Und dann auch die Kommunen in die Pflicht nimmt. Wie haben 

Sie das mitbekommen? Wie bewerten Sie dieses Onlinezugangsgesetz in Ihrer Arbeit in 

Schwerte?“ 

B: „Also generell kann man sagen, es hat auf jeden Fall erstmal für Bewegung gesorgt. 

Das heißt also die Kommunen, der Zeitdruck, der da drinsteckt, hat schon dazu geführt, 

dass sich Kommunen damit beschäftigten. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, es 

geht sehr stark an der Realität in den Kommunen vorbei. Erstmal waren gerade in NRW 

die Kommunen am Anfang ziemlich stark auf sich allein gestellt. Es fehlte auch sehr viel 

an Standardisierungen. Und auch an der Koordination auf Seiten von Bund und Ländern. 

Wenn man jetzt sich einfach nur anguckt, dass der Bund jetzt gerade noch ein 

Datenschutz-Cockpit entwickelt. Das heißt, wenn man einen medienbruchfreien Prozess 

haben will, wird dieses Datenschutz-Cockpit alles wieder über den Haufen werfen. Das 

Landesportal für kleine Kommunen soll irgendwann Richtung 2022, 2023 kommen, wenn 

das OZG eigentlich schon umgesetzt werden muss. Das heißt, die ganze Vorarbeit 

bewerte ich eher kritisch.“  
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I: „Hat das Onlinezugangsgesetz, die Digitalisierung der Verwaltung in Schwerte, der 

Kommune Schwerte, naja, eben auch eher angetrieben oder verlangsamt oder offene 

Fragen aufgeworfen? Oder welche Auswirkung hatte das auf ihre eigene kommunale 

Strategie zur Digitalisierung?“  

B: „Also wir haben erstmal im letzten Jahr eine Digitalisierungsstrategie beschlossen (I: 

2019 dann?) Genau. Also Smart-City-Strategie. Die basiert zum einen auf dem KGST-

Modell, Digitale Kommune erfolgreich gestalten. Und zum anderen auf der Smart-City-

Charta des  BDSR. Das heißt, wir haben mehrere Gestaltungfelder festgelegt und ein 

Kerngestaltungsfeld ist dann darin der Bereich Verwaltung. Das heißt einerseits das 

Onlinezugangsgesetz, aber auch die Prozessdigitalisierung. Und dazu haben wir noch 

einen Masterplan E-Government, der beruht auf einem Muster der Süd-Westfalen-IT, das 

ist unser Rechenzentrum, von dem wir auch das E-Government-Portal beziehen und der 

wurde da schon zu Zeiten des E-Government-Gesetz, also noch vor dem OZG in einer 

interkommunalen Projektgruppe erarbeitet und den setzen wir Stück für Stück um. In 

unserer Strategie haben wir festgelegt, dass wir mit allen Ämtern mindestens einen 

Workshop machen. Also beispielsweise im Amt für Bürgerdienste haben wir es 

aufgeteilt. Da haben wir einen mit dem Bürgerbüro und einen mit dem Standesamt 

gemacht. Aber grundsätzlich in jedem Amt mindestens einen Workshop, wo wir einfach 

mal Ideen sammeln. Das heißt, wir gehen nicht nach einem Katalog vor und arbeiten in 

unserer Strategie alle, was weiß ich viele Dienstleistungen aus dem Leistungskatalog ab, 

sondern wir wollen erstmal so starten, dass wir für die Mitarbeiter Lösungen finden, die 

entlasten, die aber gleichzeitig auch für die Bürger interessant sind und damit den Einstieg 

vernünftig hinkriegen.“  

I: „Das klingt ja nach so einer Art, nach einem eigenen Weg, den Sie da jetzt in Schwerte 

bestreiten. Sorgt dieses Onlinezugangsgesetz denn dafür, dass Sie in Schwerte auch in 

Ihrem Job als Digitalisierungs-Beauftragter da auf Musterlösungen warten seitens des 

Bundes und der Workshops und so weiter und sofort, die da entwickelt werden? Oder das 

ist schon so der eigene Weg? Sie nehmen das als Rahmen zur Kenntnis, aber setzen eigene 

Prozesse in Gang?“ 

B: „Also man kann eher sagen, dass wir in Schwerte eine kombinierte Lösung verfolgen. 

Wir haben halt diesen Masterplan E-Government von der Süd-Westfalen-IT. Da können 
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wir relativ viel mit machen. Haben jetzt auch das E-Government-Portal, hatten früher 

schon eines. Da war Schwerte relativ weit vorne. Jetzt seit Ende Oktober haben wir ein 

E-Government-Portal mit Servicekonto-NRW-Anbindung. Und jetzt diesen Monat 

starten mehrere Projekte mit so Grundsatzeinführungen. Also sowas wie Urkunden-

Anforderung im Standesamt. Das war auch ein Wunsch, den wir in den Workshops 

hatten. Wo dann auch die Mitarbeiter und ich gesagt haben, das würde uns helfen. E-

Payment werden wir jetzt einführen, da haben wir nächste Woche den Auftakt, über einen 

Payment-Manager, mit dem wir dann auch die Sollstellungen für die Buchung für den 

Haushalt automatisch abwickeln können. Und dann geht es auch schon in die Tiefe. Dann 

können wir mit diesen Grundsatzlösungen, also wir haben dann das Portal, wir haben E-

Payment, wir haben das Service-Konto integriert und wir wissen, wo wollen die 

Mitarbeiter eigentlich hin. Und dann können wir uns natürlich die Muster-Konzepte der 

Modellregionen mal angucken. Können wir uns aus dem FIM was raussuchen und können 

die dann abarbeiten. Dazu haben wir Form-Solutions, einen Formularserver, können dann 

Formulare selber erstellen, weil einfach übernehmen wird bei vielen Punkten nicht 

klappen. Beim Standesamt geht es ganz einfach, da gibt es nur einen Fachsoftware-

Anbieter, Sperrmüll macht jede Kommune anders. Aber Sperrmüll wäre zum Beispiel 

sowas, das können wir relativ gut selbst mit einem Formular machen. Und andere Sachen 

guckt man sich an, Parkausweis haben schon fünfzehn, zwanzig Kommunen gemacht. Da 

würde man sich dann angucken, wie haben die das gemacht, aber es trotzdem auf 

Schwerte anpassen. Wir lernen jetzt mit unserer Vorgehensweise die Basics, versuchen 

die Mitarbeiter wirklich dann abteilungsweise anzusprechen. Ganz wichtig dabei ist auch, 

dass wir immer Leute aus der Sachbearbeiter-Ebene dabeihaben, also nicht nur mit den 

Führungskräften, sondern es ist in der Regel Amtsleitung plus, ich sage mal, zwei, drei 

Mitarbeiter/innen wirklich von der Front. Und dadurch kriegt man ein ganz gutes Gefühl. 

Und wenn das jetzt einmal läuft, glaube ich, dass wir auch so Musterkonzepte ganz gut 

umsetzen können, wenn wir die Basics uns schon erarbeitet haben.“  

I: „Okay. Was die Bewertungen oder das Verständnis des Onlinezugangsgesetzes angeht, 

hier in Schwerte, das besagt ja einfach, dass sozusagen alle möglichen 

Verwaltungsleistungen digital bereitgestellt werden sollen. Und da gibt es durchaus 

Diskussionen drüber, im Verständnis, in der Interpretation dieses Gesetzestextes, ob das 

bedeutet, dass es ausreichen würde, wenn auch Schwerte und andere Kommunen und so 
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weiter, naja, pdf-Formulare oder sowas auf ihre Internetseite hochladen, die Bürger die 

dann zum Beispiel ausdrucken, bei sich ausfüllen, unterschreiben, per Post ans 

Bürgercenter schicken und zurückkriegen. Und so weiter und so fort. Das wäre ja eine 

denkbare Version, dass es ausreicht das als Formular online zur Verfügung zu stellen, auf 

der Webseite der Stadt, oder so. Die andere Variante sagt, Digitalisierungstiefe bis hin 

zur Transaktion. Also ich kann von zu Hause oder sogar unterwegs mich identifizieren, 

den gesamten Vorgang abschließen, bezahlen und bekomme dann mein, weiß ich nicht, 

Dokument, wenn es darum geht, kann das ausdrucken. Wie zum Beispiel einen 

Bewohner-Parkausweis oder ähnliches. Was ist Ihr Ziel in Schwerte? Wie verstehen Sie 

diese digitale Zurverfügungstellung?“  

B: „Erstmal ist das OZG eher so ein Hinweisschild: Ziel in 5000 Kilometern erreicht, als 

wirklich so eine konkrete Vorgehensweise für die Kommunen. Deswegen gibt es ja, was 

weiß ich, vier, fünf Veröffentlichungen, wie man es am besten macht. Wenn es einfach 

nur reichen würde, die Formulare online zu stellen, dann wären wir im Grunde genommen 

fertig. Wir haben nicht nur, also wir haben alle Formulare, die es gibt nach außen, kann 

sein, dass es vielleicht noch zwei, drei Ausnahmen gibt, aber ich sage mal 95 Prozent 

haben wir schon online. Und nicht nur als pdf, sondern über Form-Solutions als html5-

Formular, das dann auch theoretisch in der Lage ist, Daten zu übertragen, was auch ein 

auslesbares pdf erzeugt. Die müssen jetzt noch Stück für Stück wieder erneuert werden 

und an unser Portal angepasst werden. Das heißt, wir wollen schon auch die 

Digitalisierungstiefe einfach auch als Kommune in der Haushaltssicherung, da muss man 

sagen, wir müssen auch Gelder sparen, wir müssen sehen, dass wir Personal auch 

bekommen. Klappt auch nicht immer ganz. Und da ist es, glaube ich, eine starke 

Entlastung für die Kolleginnen. So gerade diese Geschichte, habe ich vorhin schon 

gesagt, Standesamt. Der Prozess ist jetzt tatsächlich, die Bürger können das schon über 

ein  Online-Formular beantragen, dann geht eine Email bei den Sachbearbeiterinnen ein, 

die schicken den Bürgen per Email ein Kassenzeichen und dann muss die Kasse, so lange 

bis der Bürger überwiesen hat, gucken, ob das Geld da ist. Und wenn das Geld da ist, geht 

wieder eine Email zurück ans Standesamt, die dann die Urkunde rausschicken. Das wird 

jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten allerspätestens vollständig elektronisch gehen. 

Das heißt, wir fangen an, wir bekommen das Onlineformular, da wird dann das E-

Payment angebunden, der Bürger bezahlt direkt. Das heißt, der komplette Prozess bei der 
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Kasse ist raus, auch die Sollstellung für die Ertragsbuchung für den Haushalt wird 

automatisiert übernommen und die Nachricht, dass die Urkunde rausgeschickt werden 

muss, landet direkt im Postkorb in der Fachsoftware. Die muss nur noch bedruckt werden 

und eingetütet werden. Das ist so der einzige Medienbruch. Und natürlich, wir haben 

noch kein Dokumentenmanagementsystem, das wollen wir jetzt in diesem Jahr Stück für 

Stück einführen, um auch eine elektronische Akte zu haben. Weil das ist so der größte 

Medienbruch, den man in der Verwaltung noch hat, egal, wie digital der Prozess ist. 

Solange man keine E-Akte hat, wird am Ende alles ausgedruckt und abgeheftet. Und über 

das Dokumentenmanagementsystem wollen wir dann auch zukünftig die Kommunikation 

weiterführen. Also mit, man kann da über Mitzeichnung sprechen, man kann über 

Themen sprechen, wie abteilungsübergreifende Kommunikation, gemeinsames Arbeiten 

an einem Fall, Stellungnahmen einfügen. Ist glaube ich in der technischen Verwaltung 

ganz interessant. Also von daher, wir wollen auf jeden Fall die Digitalisierungstiefe. Die 

Frage ist, wie viel Einfluss haben wir da drauf? Also beim Sperrmüll zum Beispiel, da 

können wir einfach ein Formular erstellen, das ans E-Payment anbinden und dann ist es 

da. Das ist halt was, das läuft jetzt über eine selbstgestaltete Karte. Wenn wir über 

Fachsoftware sprechen, ist unser Einfluss nahe Null. Weil es gibt zwar die Schnittstellen 

vom Bund, da gibt es ja diese Gesellschaft, ist eine Gesellschaft Anstalt des öffentlichen 

Rechts, ich weiß es gar nicht, die Kosit, die diese x-Öff-Standards pflegt. Und solange 

die keine Standards schaffen, wissen wir gar nicht, wie kann unser Portal kommunizieren 

damit. Wenn die Standards dann mal da sind vom Bund, dann muss noch der 

Fachsoftwareanbieter mitspielen und unser Portalanbieter muss mitspielen. Der Vorteil 

davon ist, wenn die Fachsoftware mitspielt, ist es so wie im Standesamt-Beispiel, völlig 

automatisiert. Das Problem dabei ist allerdings, dass im kommunalen Bereich es relativ 

oft Angebots-Oligopole oder sogar Monopole gibt, im Standesamtsbereich gibt es, ist 

mein Standardbeispiel, nur einen einzigen Software-Hersteller. Das heißt, wenn der sagt, 

ich biete kein E-Government-Modul an, dann wird es kein E-Government-Modul geben. 

Da kann im Onlinezugangsgesetz stehen, was will, da ist man komplett auf den 

Fachsoftwarehersteller angewiesen.“  

I: „Und wie bewerten Sie da die zeitliche Perspektive im OZG, bis 2022 die 

Verwaltungsleistungen digitalisiert zu haben?“ 
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B: „Ja, was soll man sagen. Also der aktuelle Sachstand für die Kommunen, die noch 

kein Portal haben ist, dass irgendwann Richtung 22 das Landesportal kommt. Und wenn 

das Land erst bis 22 fertig wird, wird es für die Kommunen natürlich noch schwieriger. 

Die Standardisierung ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Da werden einige 

Standards inzwischen sogar schon wieder überarbeitet. Teilweise ist es sogar so, dass der 

Bund noch mit einem Standard arbeitet, Version 2.1, während schon der Standard 2.2 

zertifiziert ist. Aber die Vorarbeiten sind einfach noch gar nicht richtig erfüllt. Ich glaube, 

wir sind auf einem guten Weg. Wir können relativ viel umsetzen, wenn das mit dem Portal 

und den Grundfunktionen erstmal läuft. Und dann ist es eine Fleißarbeit, aber das ist 

natürlich auch eine Kostenfrage.“  

I: „Halten Sie es für realistisch, die Verwaltungsleistungen bis 2022 Ende digitalisiert zu 

haben hier?“  

B: „Also mit einer richtigen Digitalisierungstiefe auf gar keinen Fall. Und das ist aber 

glaube ich auch bei Bund und Land inzwischen bewusst. Da muss trotzdem noch ein 

bisschen nachgearbeitet werden, wie man das denn tatsächlich umsetzen kann. Alle 

Module kosten am Ende Geld und da ist halt ein großes Problem auch, dass man, wenn 

ich jetzt eine Arbeitsentlastung habe von, weiß ich nicht, zwei bis fünf Prozent, habe aber 

in diesem Themenfeld nur eine Vollzeitstelle, dann kriege ich bei zwei bis drei Prozent 

der Person, die kann dann vielleicht bei anderen Sachen sich intensiver bemühen, hat eine 

Entlastung, aber es ist nicht so, dass die sich amortisiert.“  

I: „Und was den Finanzbedarf und die Kosten angeht ist das OZG ja auch nicht, jedenfalls 

seitens des Bundes mit einem Fördertopf oder Finanzierungsvolumen oder sowas 

hinterlegt. Aber es stellt ja alle Verwaltungen, alle Kommunen vor die gleiche Aufgabe. 

Und das ist dann etwas, das Sie aus Eigenmitteln dann hier finanzieren würden, oder?“ 

B: „Ja, wir müssen es vollständig aus Eigenmitteln machen. Also es gibt keinerlei 

Förderung. Wir mussten unser Portal kaufen, beziehungsweise die Wartungsgebühren 

bezahlen bei unserem Rechenzentrum. Durch das interkommunale Rechenzentrum ist es 

natürlich günstiger, als wenn man das jetzt über, weiß ich nicht, SAP oder Cisco oder 

sonst wen machen würde. Das kostet Geld. Die personellen Ressourcen, um überhaupt 

solche Workshops durchzuführen. Das ist eine freiwillige Leistung. Also OZG ist ein 
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Pflichtprogramm, aber es wird komplett aus freiwilligen Mitteln bei den Kommunen 

finanziert. Das ist das klassische-.“  

I: „Trifft es hier zu, was man da bei vielen verschieden Themen liest, sozusagen, dass der 

Bund da was bestellt, was er nicht bezahlen möchte, oder so?“  

B: „Das ist da genauso.“  

I: „Gibt es bei Ihnen schon irgendwelche Zahlen sozusagen? Irgendwelche realistischen 

oder überhaupt Einschätzungen, wie viel Sie das kosten könnte? Alleine in Schwerte?“  

B: „Das ist schwierig zu sagen. Es kommt drauf an, wie man es macht. Also ich sage mal, 

wenn man wirklich eine Digitalisierungstiefe haben will, kann man so rechnen, erste 

Erfahrungen pro Dienstleistung 800 bis 1.000 Euro bei den einfachen, wenn es dann 

schwieriger wird, kann es natürlich auch mehr werden. Wenn man das mit den 

Dienstleistungen hochrechnet, wird es natürlich schon viel. E-Payment ist so eine 

Geschichte, da kostet, da zahlt man die Einführung. Das ist halt ein Consulting-Aufwand. 

Schwieriger sind da die laufenden Kosten. Nimmt man zum Beispiel PayPal, hat man als 

Kommune einen Abgabesatz von 3,5 Prozent. Das heißt-.“  

I: „Pro Transaktion, oder?“  

B: „Pro Transaktion anteilig. Das heißt, man zahlt nicht nur jetzt die Einrichtung und ein 

bisschen was. Sondern man gibt dauerhaft was von seinen Verwaltungsleistungen ab. 

Und da ist ein großes Problem auch das NKF in Nordrhein-Westfalen. Wir dürfen keine 

Aufwendungen und Erträge miteinander verrechnen. Und wenn sie jetzt einen Online-

Shop haben, als Privatperson und sie verkaufen was für 100 Euro und PayPal kassiert bei 

ihnen 2,5 Prozent Gebühren ab, dann kriegen sie 97,50 Euro. Als Kommune bieten sie 

eine Dienstleistung an für 100 Euro. Kriegen 100 Euro auch ausgezahlt und am Ende eine 

Einzelrechnung und 3,50 Euro Gebühren für diese Einzelrechnung. Und wenn man das 

auf alle Kommunen in Deutschland hochrechnet, dann wird sich an diesem System 

PayPal eine goldene Nase verdienen, weil die diese erhöhte Gebühr nehmen können. 

Haben natürlich auch einen erhöhten Aufwand. In Deutschland kann man jetzt nicht 

sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber so dieses 

Trennungsprinzip, keinerlei Verrechnung von Aufwänden mit Erträgen, gibt es glaube 
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ich in mehreren Bundesländern. Und da muss man dann tatsächlich mal drüber 

nachdenken. Die Marktmacht von PayPal wird man nicht brechen, ob man für das E-

Government nicht Regelungen macht, dass dann tatsächlich eine Verrechnung von 

Aufwänden und Erträgen in Ordnung ist, weil sich einfach jede Kommune knapp einen 

Prozent sparen würde.“  

I: „Und das ist, Sie geraten da an Stellen einfach an Grenzen, die übergeordnete 

Vorschriften betreffen? Also-.“ 

B: „Nein, das ist einfach eine Kostenfrage. Also die übergeordneten Vorschriften für das 

Haushaltsrecht führen dazu, dass wir ein Prozent abgeben, mehr abgeben müssen knapp, 

kann auch sein, dass es 1,1 sind, an PayPal als ein privater Onlineshop. Mit steigenden 

Umsätzen sinken natürlich auch die Abgaben. Das ist bei privaten Online-Shops auch, 

nur dieses Prinzip, dass man Aufwendungen und Erträge nicht miteinander verrechnen 

kann, kostet die Kommunen in NRW ein Prozent ihrer Verwaltungsgebühr.“  

I: „Da müsste dann wunschgemäß sozusagen oder um da Abhilfe zu schaffen, der 

Landesgesetzgeber, das Land das verändern.“  

B: „Genau, der Gesetzgeber könnte jetzt regeln, dass man dieses Trennungsprinzip im 

Bereich E-Government aufweicht, dass man sagt, da würde man die Verrechnung 

erlauben. Und dann würden die Kommunen bei sämtlichen Leistungen ein Prozent 

sparen. Und PayPal sind ja nicht die einzigen, die kassieren. Das gleiche gilt ja auch für 

andere Zahlungsarten, Kreditkarte und ähnliches. Und aber auch die Automatisierung, 

also unser Payment-Management-System, was wir bekommen, das kostet wie gesagt nur 

einen Consulting-Aufwand, keine Lizenzgebühren, aber auch da von jeder Transaktion 

geben wir als Stadt was ab. Und da kommt man dann am Ende relativ schnell auf fünf 

Prozent von seinen Verwaltungsleistungen. Und da ist dann, es gibt ja auch 

Verwaltungsleistungen, die sind vom Bund vorgegeben, es gibt welche die das Land 

vorgegeben, die kosten Rahmengebühren, die die Kommune in einem gesetzlichen 

Rahmen festlegen kann oder welche, die sie mit einer Kostenrechnung selber festlegt. Bei 

denen mit der Kostenrechnung können wir sagen, das müssen wir da mit einkalkulieren, 

das zahlen die Bürger dann am Ende, dafür, dass sie nicht mehr hierhin kommen müssen. 

Das ist glaube ich ein gerechter Tausch. Aber bei Bundesleistungen kriegen die 
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Kommunen dauerhaft weniger Geld. Wenn die Gebühren fest vorgegeben sind. Und dazu 

kommt natürlich dann noch die Frage, wie viel gibt man pro Jahr aus. Also ein 

Dokumenten-Management-System über die ganze Verwaltung, das kann im Jahr schon 

mal seine 70-80.000 Euro kosten. Man spart natürlich wieder was an Aktenhaltung, 

Papierakten braucht man nicht, man braucht keine Aktenordner. Das sind aber alles nur 

kleine Bausteine. Das Problem ist wirklich die Amortisation ist langfristig, während die 

Kosten kurzfristig anstehen.“  

I: „Als zuständiger Mann in der Verwaltung, der sich jedenfalls hier zuständig darum 

kümmert, dass das Rathaus in Schwerte digitalisiert wird und die Verwaltung, vor dem 

Hintergrund auch, dass das Onlinezugangsgesetz vom Bund beschlossen wurde und das 

Bundesministerium des Innern da diverse Labore anbietet und so weiter. Fühlen Sie sich 

als kommunaler Akteur da angemessen eingebunden oder würden Sie sich da wünschen, 

von irgendjemandem stärker eingebunden zu werden?“  

B: „Es ist schwer zu sagen. Es ist natürlich, wenn man jetzt alle kommunale 

Digitalisierungs- oder OZG-Beauftragten immer zu Veranstaltungen einlädt, das kostet 

natürlich auch immer sehr viel Zeit. Und oft sind glaube ich die Themen, die 

Fachveranstaltungen intern mit den Kollegen dann wichtiger. Muss man glaube ich ein 

gesundes Maß finden. Das ist manchmal, glaube ich, nicht ganz glücklich gelaufen auf 

Landesebene. Auch mit dem, was der KDN gemacht hat. Da sind dann bestimmte 

Kommunen dabei, die haben quasi ihre Prozesse als Muster sich dann vom Land in 

Workshops digitalisieren lassen oder schreiben lassen, wie man sie digital gestalten kann. 

Und dann gab es so im letzten Jahr, muss man sich auch überlegen, das OZG ist von 2017 

und die ersten Workshops waren jetzt dann im letzten Jahr und die Infoveranstaltungen, 

die die ich besucht habe in Münster war glaube ich im November oder Dezember 2019. 

Das heißt, da waren schon zwei von den fünf Jahren im Grunde genommen rum. Das 

passt nicht immer. Aber ich glaube, dass das Land da in der Hinsicht jetzt schon auf einem 

richtigen Weg ist. Also es hat was erkannt. Macht es natürlich nur schwierig, die Ziele zu 

erreichen.“  

I: „Und wie ist das in ihrer täglichen Arbeit? Weil Digitalisierung bedeutet ja auch, alle 

Kolleginnen und Kollegen in so einer Verwaltung irgendwie mitzunehmen, weil alle 

davon betroffen sind. Ist bei den Kolleginnen und Kollegen in Schwerte eine Akzeptanz 



148 
 

für die Digitalisierung der Verwaltung vorhanden? Oder ist der Schwerpunkt eher noch 

auf Sorgen, was bringt die Digitalisierung für meinen Arbeitsplatz mit sich?“ 

B: „Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Also es gab noch bevor ich hier 

angefangen habe eine große Auftaktveranstaltung. Da hat der Bürgermeister gesagt, dass 

es halt von ihm ein großes Ziel ist, Digitalisierung voran zu treiben. Und hat das Angebot 

gemacht, dass die Kollegen auch mitarbeiten können in Projektgruppen oder ähnlichem. 

Da kam allerdings relativ wenig Feedback. Also zumindest im Nachhinein, seit ich hier 

bin, kamen keine Anfragen. Ich probiere es, wie gesagt, über die Workshops und da muss 

man sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also nicht personenbezogen. Es gibt Leute, die 

sagen: „Digitalisierung, ich habe jetzt noch fünf Dienstjahre, das muss ich mir nicht noch 

antun.“ Das ist aber glaube ich noch eher die Ausnahme. Bei vielen ist so: „Hm, ist das 

jetzt eine zusätzliche Arbeit? Lohnt sich das überhaupt, das zu machen?“ Wenn man aber 

sich wirklich vorbereitet auf die Workshops und versucht so einzelne Beispiele anhand 

der Dienstleistungen mal zu skizzieren, was man einfacher machen kann, nehmen wir 

wieder das Standesamt-Beispiel, man kann den Kolleginnen aufzeigen, wie man die 

Arbeit einfacher machen kann. Dann war die Mitarbeit eigentlich ganz gut in den letzten 

Workshops. Also das war, oft war die Skepsis vorher richtig groß und nach dem 

Workshop waren eigentlich alle zufrieden.“  

I: „Und das ist ja dann auch eine, ein Aspekt der Qualifizierung für die Digitalisierung, 

solche Workshops die angeboten werden in den Kommunen, auch in Schwerte. Gibt es 

da verstärkte Anstrengungen bezüglich der Qualifizierung, eigene Mittel in Schwerte, um 

die Kolleginnen und Kollegen zu schulen für die ganzen Dinge, die da anstehen? 

Technisch, aber auch in der Veränderung der Arbeitsform oder sowas?“  

B: „Also wir werden jetzt den Einführungsprozess E-Payment, machen wir gemeinsam 

mit unserem Rechenzentrum. Da kommen dann Sachbearbeiter, die schulen auch direkt 

den Umgang mit der Software. Das wird direkt in einem gemacht. Was ich mir ganz gut 

vorstellen kann ist, was ich bei der Stadt Dortmund mitbekommen habe, von denen, die 

haben so ein Barcamp u35 gemacht, um so die jüngeren Mitarbeiter nochmal so ein 

bisschen raus zu locken, um mal so ein paar Impulse noch zu bekommen. Was ich mir 

allgemein für die Verwaltung richtig gut vorstellen könnte, wären digitale Lotsen. Da ist 

nur die Frage, wie macht man das mit den Schulungskosten. Da geht Bayern meiner 
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Meinung nach einen richtig guten Weg. Die haben so ein System, da können kommunale 

Mitarbeiter bei einem Landesstudieninstitut in vier Tagen zum digitalen Lotsen 

fortgebildet werden. Ist auch nicht ganz günstig die Schulung, aber für eine Vier-Tages-

Schulung sind es glaube ich um die 600 Euro. Also noch völlig in Ordnung. Und wenn 

die Leute das mit Erfolg abschließen, erstattet das Land den Kommunen 80 Prozent. Und 

sowas bringt glaube ich deutlich mehr, als Workshops zu entwickeln, von OZG-

Leistungen, wo dann Mitarbeiter mit völlig unterschiedlichem Wissensstand sind. So 

kann man erstmal die Leute ausbilden, in der Verwaltung platzieren und kriegt es dann 

in die Fläche getragen. Also das ist eine Lösung, sowas könnte natürlich auch intern 

schulen, dass man sagt, ich stelle mich als Digitalisierungsbeauftragter jetzt hin und 

schule den Kollegen. Aber Prophet im eigenen Land ist immer schwierig. Das ist schon 

mit den Workshops schon eine Hausnummer, da immer aufzupassen, dass es auch ja noch 

eine komplett fachlich saubere Ebene ist, dass man nicht zu viel verspricht, dass man aber 

auch gleichzeitig Ängste nimmt. Und wenn man jetzt alles intern schult, dann braucht 

man natürlich auch wieder mehr Stellen im Bereich Digitalisierung. Was auch bei einer 

kleinen Kommune nicht möglich ist. Von daher, das wäre eine Lösung, da könnte das 

Land dann tatsächlich mal was relativ Gutes machen, was glaube ich auch für das Land 

eher bezahlbar ist, als für uns.“  

I: „Und wie ist Ihre Einschätzung bezüglich Personalabbau oder –zuwachs? Oder 

gleichbleibend? Also wird die Digitalisierung eher dafür sorgen, dass weniger Mitarbeiter 

in Schwerte in der Verwaltung benötigt werden, aufgrund der, weiß ich nicht, 

Verschlankung oder effizienteren Prozesse? Oder dafür sorgen eher, Ihrer Einschätzung 

nach, dass die Leute sich besser, also bei gleichbleibender sozusagen Personalanzahl, mit 

den einzelnen Fällen intensiver beschäftigen können?“  

B: „Also ich glaube eher, dass man sich bei gleichbleibender Personalzahl mit den Fällen 

intensiver beschäftigt. Zumindest im Anfang. Also das hatte ich vorhin schon gesagt, das 

sind eher ganz viele kleine Bausteine. Wir können hier mal zwei Prozent einsparen, wir 

können da mal ein Prozent einsparen. Wir können vielleicht auch mal fünf oder sechs 

Prozent einsparen. Aber selten so, dass es eine ganze Stelle ist. Das ist natürlich, wenn 

man jetzt bei einer Stadt wie Berlin, wenn die durch ein Verfahren bei einem Mitarbeiter 

ein Prozent einsparen, aber in dem Bereich 100 Mitarbeiter haben, sparen die sich 
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natürlich eine Stelle. Wenn wir da nur einen Mitarbeiter haben, dann sparen wir halt ein 

Prozent von der Stelle und auch das wird dann noch ein riesen Aufwand, das irgendwann 

mal zu konsolidieren und zu gucken, wo sind welche Entlastungen aufgetreten. Da 

müssen dann die Kollegen aus dem Hauptamt, irgendwann, wenn die Digitalisierung 

wirklich angelaufen ist, dass man hohe Nutzungszahlen hat im Portal, dann müssen die 

tatsächlich gucken, wo kann man vielleicht was zusammenfassen, verschiedene Stellen. 

Das welche komplett wegfallen, glaube ich nicht. Aber ich habe bei der KGST mal 

gesehen, dass die schätzen momentan mit den technischen Möglichkeiten, wenn man 

unabhängig vom Geld alles perfekt umsetzen würde, könnte man im gehobenen Dienst 

wohl um die 50 Prozent und im mittleren Dienst knapp 80 Prozent der Mitarbeiter jetzt 

schon einsparen. Rein technisch, das ist die eine Frage, muss man dann halt mal gucken, 

was man in der Praxis wirklich sparen kann. Und finanziell wird es der Stadt mit 

Sicherheit guttun. Aber auch der andere Effekt, sich für Sonderfälle mehr Zeit zu lassen, 

ist mit Sicherheit auch nicht schlecht.“ 

I: „Und bei der Digitalisierung der Verwaltung, sitzen Sie ja mit allen anderen 

Kommunen sozusagen im selben Boot, weil das OZG an alle die gleichen Anforderungen 

stellt. Sorgt das bei Ihnen dafür, dass mehr Zusammenarbeit zwischen Städten stattfindet, 

weil Sie alle sich mit der gleichen Thematik beschäftigen müssen?“  

B: „Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also wir gehören ja zum Rechenzentrum Süd-

Westfalen-IT, sind kein Vollmitglied, sondern haben eine öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung mit denen zur Zusammenarbeit. Und das ist ja, wie gesagt, Süd-Westfalen, 

sind aber eine Kommune aus dem Kreis Unna, Kreisangehörige Stadt und im Kreis Unna 

ist die IT sehr heterogen ausgestattet. Also es gibt glaube ich drei oder vier verschiedene 

DMS-Systeme, die genutzt werden. Es gibt mindestens zwei verschiedene Portale, die 

genutzt werden. Und es gibt halt kein zentrales Rechenzentrum für den ganzen Kreis 

Unna. Das ist glaube ich irgendwann in den 70er, 80er Jahren mal aufgelöst wurden, als 

die Kommunen sagten, das können wir alles selber machen. Da hat auch keiner geahnt, 

was später mal an Datenmengen kommt. Von daher ist es schwierig. Aber der Kreis Unna 

hat jetzt im Jahr 2019 angefangen mit einer interkommunalen Zusammenarbeit. Und das 

Ganze soll jetzt so in den nächsten zwei Monaten richtig losgehen. Mein Vorschlag für 

dieses Projekt war, dass man aufgrund der heterogenen Softwarestruktur oder 
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Anwendungsstruktur sich auf den Formular-Editor konzentriert. Da haben nämlich alle, 

die bisher was haben, dieses System von Form-Solutions. Und das heißt, man kann 

gemeinsam Formulare entwickeln. Weil ich auch da von anderen Kommunen gehört 

habe, auch wenn zehn Kommunen in einem Kreis sind und zehn Kommunen Hundesteuer 

erheben nach einem einheitlichen Gesetz, gibt es zehn unterschiedliche Formulare. Das 

wird dann auch noch sehr spannend. Einerseits die Kollegen aus der Technik dazu zu 

holen, die Kollegen aus dem organisatorischen- oder Digitalisierungsbereich. Aber auch 

die Kollegen vom Fach, um zu gucken, wie kann man da zusammen Formulare 

entwickeln. Aber das ist noch so das, wo man am ehesten was machen kann. Alles andere 

ist aufgrund der heterogenen Softwarestruktur hier bei uns in der Region äußert 

schwierig. Und auch die anderen Nachbarstädte, also ich gucke mal nach Dortmund, als 

große Nachbarstadt rüber, die haben ihr Systemhaus, das heißt, die haben völlig andere 

Softwarelösungen. Da ist dann auch in dem Bereich relativ wenig Möglichkeit zur 

Zusammenarbeit. Was man eher machen könnte, gibt es ein schönes Beispiel, allgemein 

im Bereich Wissensmanagement / Qualifizierung, führt Nürnberg-Erlangen und 

Schwabach, irgendwie sowas, die haben zusammen ein Studieninstitut und die machen 

die Schulungen kommunenübergreifend. Das heißt, wenn die Leute die Schulung geben, 

mal den Job wechseln oder sonst was, das nicht mehr machen, kann immer ein anderer 

einspringen. Man hält den Wissenstand und vor allem, man ist nicht der Prophet im 

eigenen Land. Also das könnte man vielleicht mit den Nachbarkommunen nochmal 

gucken, ob man sagt, man macht mal Veranstaltungen, unterstützt man sich gegenseitig, 

damit man es auch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Sowas funktioniert auch 

hinsichtlich von größeren Change-Projekten. Also ich habe in einer früheren Tätigkeit 

schon mal auf eine elektronische Aktenführung umgestellt in einer Abteilung. Und da 

war erst die Skepsis sehr groß. Auch mit einer elektronischen Wiedervorlage. Und dann 

haben wir mit einer anderen Kommune gesprochen, die das schon nutzt und da kam dann 

die Kollegin aus der Praxis und dann waren die Widerstände relativ schnell weg. Also 

das sind so Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit, die man mit Sicherheit 

nutzen kann.“  

I: „Und wird bei Ihnen hier in Schwerte, in der Verwaltung, immer die ganze 

Digitalisierungsfrage eher von unten, von Mitarbeitern mit angetrieben und Druck 
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erzeugt oder ist das auch etwas, das dadurch vorangetrieben wird, dass der Bürgermeister 

in Schwerte das als eines seiner Ziele sozusagen mit auf die Fahne geschrieben hat?“  

B: „Also der Bürgermeister hat es definitiv als Ziel. Er ist auch wirklich interessiert daran, 

er beschäftigt sich auch selbst mit den Themen. Eher zwar im Bereich Smart City, als 

Onlinezugangsgesetz, aber trotzdem, wenn er in Fachzeitschriften was liest, markiert er 

immer und gibt weiter. Das ist natürlich eine große Hilfe, weil OZG-Umsetzung ist auch 

oft abteilungsübergreifende Arbeit. Teilweise sogar dezernats- oder amtsübergreifend 

und, wenn man mit mehreren Dezernaten zusammenarbeiten muss, Termine koordinieren 

muss, ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn alle wissen, der Bürgermeister will das so. 

Dann hat man nämlich die Spitze hinter sich. Langfristig muss das Thema definitiv 

verankert werden. Also sei es U35-Barcamp, Workshops, aber ich glaube, wenn das 

klappt, dass die ersten Lösungen, die wir jetzt anhand dieser Workshops umsetzen oder 

die wir auch von unserem Rechenzentrum jetzt gekauft haben, so erfolgreich sind und 

auch die Bürger müssen es natürlich auch annehmen, ist ja immer noch eine andere 

Perspektive und Entlastung wirklich auftritt, dass dann auch bei den Mitarbeitern sich das 

entwickelt. Und dann kommt natürlich nochmal das Alter dazu. Ich sage mal in den 

Ausbildungsgängen fehlt es noch ein bisschen. Also ich habe meine Ausbildung im 

gehobenen Dienst von 2010 bis 2013 gemacht. Da war E-Government noch gar kein 

Thema. Das wurde im Bereich Organisation so ein bisschen, ja, das gibt es abgehandelt. 

Inzwischen ist es ein Thema an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Aber ich 

glaube, es nimmt irgendwie so vier von 180 Credit-Points. Also da sieht man auch, wie 

ist die Wertigkeit beim, in der normalen Ausbildung. Andererseits, die Ausbildung 

gehobener Dienst, Verwaltungsinformatiker, die jetzt nächstes Jahr neu kommt, da haben 

sich die Kommunen um die Plätze mehr oder weniger geprügelt. Das zeigt, dass man da 

auch die Mitarbeiter von vornherein ausbilden muss in der Richtung. Mal gucken, was in 

dem Bereich noch kommt. Und dann erhöht sich natürlich auch der Druck von unten.“  

I: „Ich würde zu meiner jedenfalls letzten Frage kommen, bevor Sie nochmal die 

Möglichkeit bekommen, etwas zu ergänzen, das ich vielleicht vergessen habe. Und zwar 

zur Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen in dem Schwerte ja bekanntlich liegt. Das 

musste ich auch nicht extra im Atlas nachgucken, sondern wusste das noch aus dem 

eigenen Unterricht. Aber das Land NRW hat ja einen Prozess gestartet, der irgendwie 
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digitale Leitkommunen, Leitregionen, also so heißt. Da wurden ja fünf Städte und 

Regionen in NRW sozusagen erwählt, um ja Projekte modellhaft, was die Digitalisierung 

der Verwaltung angeht, zu entwickeln. Mit dem Ziel, mit dem Angebot jedenfalls, schon 

mit dem Ziel, aber das ist nur ein Angebot und keine Verpflichtung oder sowas, dass 

andere Städte im Rahmen von Übertragbarkeitskonferenzen und so weiter diese dort 

modellhaft entwickelten Projekte dann übernehmen könnten und sich anschauen könnten 

und so weiter und so fort. Wie ist da die Rolle des Landes NRW jetzt in Bezug auf 

Schwerte, das jetzt keine der fünf Modell-Regionen ist, sondern eben eine Stadt ist in 

NRW, die das übernehmen könnte eben? Kriegen Sie da irgendwas mit von diesen 

Leitkommunen? Oder interessiert Sie das? Schauen Sie sich das an? Oder wie gehen Sie 

damit um?“  

B: „Ja, das ganze läuft ja zumeist über den KDN, den Dachverband der IT-Dienstleister, 

wo auch unser Rechenzentrum angeschlossen ist, die ja für das Land dieses digitale 

Kompetenzzentrum betreiben. Die haben jetzt erste Veranstaltungen gemacht. Das war 

eher enttäuschend. Also das heißt nicht, also in den Modell-Regionen wird, glaube ich, 

auch überwiegend gute Arbeit geleistet, die entwickeln schon Projekte, aber das ist bisher 

hauptsächlich, gerade im OZG-Bereich, auf die eigene Verwaltung bedacht. Das ist zwar 

in Dokumenten niedergeschrieben, wie die Prozesse sind, aber da kann man natürlich die 

Städte nicht immer vergleichen. Also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten. Wir gehören 

zum Beispiel zum Kreis Unna. Wenn der Kreis Unna bei einer Regelung bei irgendeiner 

Dienstleistung, die zwischen Kreis und Kommune gemacht wird, andere Regelungen hat 

als der Kreis Soest und die Städte, dann ist es schon wieder schwer zu übertragen. Eine 

Lösung aus einer Stadt wie Wuppertal oder Gelsenkirchen wird sich auf Schwerte nur 

ganz schwierig übertragen lassen. Von daher, von den Modell-Kommunen profitieren wir 

eigentlich nicht. Wenn die Musterkonzepte mal da sind und bei uns die Basics stehen, 

kann man da vielleicht reingucken, was haben die schon gemacht. Aber so einen 

wirklichen Mehrwert sehe ich nicht. Also ich beobachte die Veranstaltungen schon. Aber 

wir müssen uns auch nicht verstecken. Also wir haben unser E-Government-Portal mit 

Servicekonto-NRW seit 2019 live geschaltet. Wir haben jetzt, ich sage mal Mitte 2020, 

werden wir die ersten, fast medienbruchfreien Lösungen haben. Wirklich bis zur 

Archivierung. Damit sind wir nicht so weit hinter den Modell-Kommunen. Also 

unterschiedliche Arten, wie weit die sind. Also gerade beim OZG glaube ich, ist die 
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Übertragbarkeit der Modell-Kommunen nicht so groß. Das ist eher interessant, wenn man 

Richtung Smart City guckt. Da tauschen wir uns dann auch regelmäßig aus und man fragt 

dann nach und da kann man auch sagen, die Kollegen sind da eigentlich immer 

gesprächsbereit. Berichten auch gerne über ihre Projekte und sind auch wirklich bereit, 

als Multiplikatoren zu fungieren. Im OZG ist das, also es gibt das föderale 

Informationsmanagement, es gibt die 115, die sollen jetzt auch wiederbelebt werden. Und 

auch Musterprozesse beinhalten. Da ist aber noch nicht viel. Und so lange das nicht da 

ist, ist es relativ wenig. Also ich würde mir definitiv lieber eine Flächenförderung 

wünschen. Wenn wir in Schwerte sagen, wir haben einen Prozess beschrieben, den 

möchten wir so und so digitalisieren, das kostet uns 15.000 Euro und das Land würde uns 

zumindest 20-30 Prozent dazugeben, da ist uns mehr mit geholfen, als mit einer 

Veranstaltung von den Modell-Regionen.“ 

I: „Okay. Gibt es noch etwas, das ich nicht angesprochen habe, das Sie aber gerne noch 

ansprechen würden in diesem ganzen Kontext?“   

B: „Mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Waren viele Fragen. Haben glaube ich viel 

besprochen.“  

I: „Sie haben gut durchgehalten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre 

Bereitschaft. Ich weiß, dass es ja immer etwas stressig ist im Alltag und dann hat man 

nicht immer Zeit. Aber deshalb nochmal umso mehr, Danke, dass Sie sich Zeit genommen 

haben.“  

B: „Gerne.“ 
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h. Interview V 

I: „So. Vielen Dank. Guten Morgen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich heiße Taner 

Ünalgan. Masterarbeit zum Onlinezugangsgesetz, zu den Auswirkungen auf Kommunen 

im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung. Und ich habe Sie darum gebeten, als 

Personalrat mit mir zu sprechen, weil ich, weil mich die Sicht interessiert, des Personals 

einer Kommune, wie Schwerte, auf das Thema der Digitalisierung der Verwaltung. Und 

dazu habe ich hier ungefähr fünf Fragen. Und bin gespannt auf Ihre Sicht der Dinge. Und 

am Ende, wenn da irgendetwas offengeblieben ist, das Sie noch ansprechen möchten, 

können wir das auch gerne dann einbauen. Es geht darum, dass das Onlinezugangsgesetz 

quasi aussagt, dass bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen digitalisiert werden sollen. 

Und das wurde Ende 2017 beschlossen. Wir haben jetzt 2020. Und dieses 

Onlinezugangsgesetz im Rahmen hat auch die ganzen Hinweise darauf, dass ein 

Nutzerfokus gelegt werden soll. Also die Bürgerinnen und Bürger sollen da bei der 

Entwicklung dieser Leistungen der Digitalisierung im Vordergrund stehen. Aber mit 

Nutzern wird da nicht gemeint, eben nicht gemeint die Mitarbeiter in den Kommunen, in 

den, die Sachbearbeiter im Bürgercenter und so weiter und so fort. Sondern die Bürger. 

Und meine These ist, dass das von großer Relevanz ist, dass die Mitarbeiter der 

Kommunen, die das am Ende auch umsetzen sollen und so weiter, mitgenommen werden. 

Und da interessiert mich Ihre Einschätzung. Also, kennen Sie dieses Onlinezugangsgesetz 

und naja, wie, oder die Digitalisierung der Verwaltung, wie bewerten Sie das als 

Personalrat. Welchen, welche Akzeptanz hat das bei den Mitarbeitern einer Kommune so 

eine Digitalisierungsbestrebung?“ 

B: „Ich glaube, dass viel davon abhängig ist wie die Kolleginnen und Kollegen informiert 

sind. Wir selber. Onlinezugangsgesetz ist, wenn dann mal in dieser eGovernment-

Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob es mal gefallen ist das Wort. Eher beiläufig. Sag ich mal, 

das ist jetzt nicht unser, dieser Hauptfokus der im Moment bei der Stadt Schwerte liegt. 

So sehe ich es zumindestens. Und ich glaube, dass unsere Kolleginnen und Kollegen noch 

relativ wenig informiert sind. Grundsätzlich ist es so, dass sich das Arbeiten ja sowieso 

komplett verändert. Das heißt, wenn ich da gerade den PC sehe, wir kriegen immer 

weniger diese schriftlichen Anträge, es geht immer mehr über E-Mails. Ich finde es auch 

richtig, dass man vieles für den Bürger, Bürgerinnen online jetzt machen soll. Nur diese 

ganzen terminlichen Vorgaben, wo sie gerade sagten, das Gesetz gibt es schon und soll 
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bis da umgesetzt werden. Und dann noch vollumfänglich. Da sehe ich also große 

Probleme. Weil da gehört nicht nur zu, dass die Kolleginnen, Kollegen das mitmachen, 

sondern das muss ja auch alles eingestellt werden. Das muss ja alles aufgearbeitet werden 

in die Homepagen und und und. Und inwiefern die Akzeptanz da ist, kann ich Stand jetzt 

wenig einschätzen. Weil es einfach bisher nicht bei uns so richtig praktiziert wird in den 

Bereichen, wo ich mich, oder in Ämtern wo ich mich auskenne. Ich kriege immer mehr 

mit, dass im Bürgerservice schon einiges passiert ist. Ist ja auch eigentlich das logische 

Amt. Wo man viel jetzt machen kann. Und ich glaube auch, dass die Kolleginnen, 

Kollegen dem gegenüber offenstehen. Und offen sind, wenn man sie mitnimmt. Davon 

bin ich überzeugt. Aber natürlich wird es auch Ängste geben.“  

I: „Welche Sorgen, Hemmnisse, Ängste sind da so im Umlauf? Ihrer Einschätzung 

nach?“ 

B: „Ich denke mal, wenn wir alle wissen, es geht im Endeffekt um Personal. Es geht um 

meinen Arbeitsplatz. Ist der gesichert, wie wird er sich verändern. Welche anderen 

Arbeiten kommen auf mich zu. Dieser Kontakt zum Bürger entfällt ja. Was viele auch, 

glaube ich, gut finden. Die direkte Ansprache. Man kann Probleme direkt lösen, schreibt 

nicht hin und her. Aber ich glaube diese Arbeitsplatzgeschichte, wie ändert sich mein 

Arbeitsplatz, komme ich damit klar. Solche Ängste werden da sein. Und wir sehen das ja 

an ganz anderen Beispielen, wenn jetzt neue Softwareprogramme eingeführt werden. Ich 

weiß, ich weich jetzt vielleicht vom Thema ab, aber es sind Ängste mit jeder Änderung 

eines Programms. Also die Kollegen brauchen teilweise ja Jahre, um sich mit einer Sache 

zurecht zu finden, da kommt schon wieder ein neues Programm. Alles wird anders. Die 

Arbeitsbelastung ist immer hoch, wenn man neue Programme einführt. Und insofern 

entstehen dann nicht nur Ängste die man glaubt, dass sie da sind, sondern sie, die 

Kollegen wissen ja teilweise, dass es nicht mal eben so eine Umstellung eines Programms 

gibt. Und diese ganze Bearbeitung von diesen Onlineanträgen, wenn sie denn so kommen. 

Man muss es in der Regel erstmal erleben. Also erleben, wie ist es wirklich. Ist es wirklich 

so einfach. Brauche ich nicht doch den direkten Kontakt zum Bürger, um das klären zu 

können, Fragezeichen. Solche Dinger sind immer im Raum.“  

I: „Wenn da Leistungen, Verwaltungsleistungen digitalisiert werden, auch neue 

Softwaren, neue Systeme im Internet und so weiter eingesetzt werden. Wie sieht es aus 
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mit dem Thema Schulungen? Mit dem Thema Qualifizierung von Personal 

diesbezüglich?“ 

B: „Das kann ich relativ leicht beantworten. Also Fakt ist, dass wir für Schulungen so gut 

wie, sagen wir es mal an, aus meiner Sicht viel zu viel, viel zu wenig zur Verfügung 

stellen. Es gibt Bereiche, die haben im Ansatz mit 50, 60, ne mit 50 Leuten, da reden wir 

von Zehn- Fünfzehntausend Euro Fortbildungskosten. Was kriege ich für eine 

Fortbildung für den Bereich, oder in dieser Summe nichts. Wir haben uns jetzt versucht 

zum Seminar anzumelden. Da kostet so ein Zweitagesseminar schon Zwölfhundert Euro. 

Ja. Also Schulungen sind zwingend. Aber die Vergangenheit zeigt und da kommt auch 

die Skepsis der Leute her, dass es in der Vergangenheit immer schlecht geklappt hat, weil 

die Finanzen fehlten, die Ressourcen.“ 

I: „Das müsste alles über die kommunalen Eigenmittel bei Ihnen in Schwerte dann 

bezahlt werden, oder?“ 

B: „Ich weiß nicht, ob es da Förderprogramme gibt, aber ist mir im Moment nicht 

bekannt. Wenn ich die Haushaltssituation bei uns sehe, das sind Eigenmittel, klar. Die 

müssen reingestellt werden. Und ich glaube, dass Fortbildungen und Schulungen eine 

ganz wichtige Sache sind, um genau diese Ängste zu nehmen. Um mit der neuen Technik 

klarzukommen. Man muss nicht alles extern machen. Ich weiß ja nicht inwiefern unsere 

IT da in der Lage ist Schulungen in diesem Bereich zu geben. Sie machen es was Word 

und Excel und so was immer an geht. Aber da geht es ja um fachspezifische Geschichten. 

Und da weiß ich nicht. Also bei uns sind ja schon Kollegen, die muss man noch 

nachträglich nochmal schulen was Outlook angeht oder so. Wir sind eine überalterte 

Belegschaft. Wenn ich jetzt mal sage, dass ein 50-Jähriger sich vielleicht nicht mal eben 

so mit neuen Techniken da reinfuchsen kann, als vielleicht ein 25-Jähriger, der von der 

Ausbildung kommt.“  

I: „Also Sie haben ja auch gerade angesprochen was die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, 

diese auch Rekrutierung angeht. Und Sie als Personalrat sind ja wahrscheinlich auch bei 

Bewerbungsgesprächen und so weiter dann dabei. Achten Sie bei Neueinstellungen auf 

diese Fertigkeiten, die im Rahmen der Digitalisierung benötigt werden?“ 
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B: „Ich sage mal das Anforderungsprofil ist ein anderes. Erst einmal wie ist die 

Qualifizierung, brauche ich jemand mit einem A1, A2 Bachelor oder was auch immer. In 

der Regel stellt man aber fest, dass eigentlich jüngere Kolleginnen, Kollegen oder die, die 

wir einstellen wollen sind ja in der Regel Jüngere, das schon mehr oder weniger 

mitbringen. Weil sie ganz anders in Freizeit und Beruf damit umgehen. Wir stellen eher 

fest und das hat jetzt mit Digitalisierung nichts zu tun, dass der Arbeitsmarkt leer ist. Das 

heißt wir tun uns komplett schwer bei Einstellungen. Das ist Fakt. Wir haben jetzt eine 

Verwaltungsstelle intern ausgeschrieben. Keine Werbung extern. Ich glaube insgesamt 

waren sechs eingeladen. Vier sind gekommen oder drei. Und da war einer, der gerade 

einmal so ins Profil passte, wie wir suchen. Und da jetzt noch das auf diesen Bereich zu 

bringen, (I: Also weil-) das noch zusätzlich, das macht man nicht.“ 

I: „Woran liegt das, woran, die entsprechenden qualifizierteren Leute nicht bei 

Kommunen arbeiten. Oder haben die andere Angebote auf dem freien Arbeitsmarkt? 

Oder?“ 

B: „Ich glaube, dass der freie Arbeitsmarkt mittlerweile sich so entwickelt hat, dass jetzt 

unabhängig ob ich eine Pflegekraft bin oder eine Erzieherin bin oder ein 

Verwaltungsmann, der Arbeitsmarkt ist im Moment komplett offen. Und auch in der 

Kommune wo ich schon arbeite. Und ich glaube, dass man grundsätzlich erstmal da wo 

man ist sich versucht weiter zu entwickeln. Es sei denn da kommen familiäre Umstände 

oder was auch immer alles, alles dazu. Der Markt ist leer. Und wenn ich die Auswahl 

nicht habe, da kann ich auf das Kriterium, was Sie gerade genannt haben, nicht auch noch 

versuchen hinzukommen.“  

I: „Ja. Haben Sie noch für zwei kurze Fragen Zeit? (B: Klar, alles gut.) Sie haben es auch, 

das gerade schon angesprochen, dass man die Frage nach Personal auf zwei ganz 

unterschiedliche Arten beantworten kann, in Verbindung mit der Digitalisierung. Die eine 

Variante wäre zu sagen, wir haben, es gibt eine digitale Entwicklung. Dadurch findet eine 

Entlastung statt. Und dann werden weniger, wird weniger Personal, weniger Mitarbeiter 

benötigt in Kommunen. Egal ob jetzt als Sachbearbeiter oder an welcher Stelle auch 

immer. Die andere Variante wäre ja auch zu s- man könnte ja auch sagen zum Beispiel, 

dass die ganzen digitalen Optimierungen und effizientere Arbeitsweisen, Prozesse die 

schneller gehen und so weiter und so fort, dafür geeignet sind, dass eben nicht weniger 
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Personal gebraucht wird. Sondern mindestens gleichviel, die sich dann besser um die 

Bürger kümmern können und intensiver da um die Fälle kümmern können. Dank der 

Digitalisierung. Wie sehen Sie das als Personalrat? Ist, sehen Sie die Digitalisierung der 

Verwaltung, ist das eine Möglichkeit Einsparungen beim Personal vorzunehmen. Oder 

wie bewerten Sie dieses Thema?“ 

B: „Also ich sage es wird mit Sicherheit Möglichkeiten geben Personal einzusparen. Das 

hat die Vergangenheit ja schon gezeigt. Das wird auch dazu führen. Ich kann aber auch 

den, sagen mal den Arbeitgeber, die Dienststelle verstehen das einführen zu müssen. Weil 

der Bürger es ja immer mehr will. Oder die Bürgerinnen es immer mehr fordern. Ich, man 

muss das aber glaube ich mit ein bisschen Augenmerk einführen. Weil andererseits suche 

ich Personal, was ich nicht finde. Und dann ist es ja auch wieder legitim, wenn ich über 

gewisse Techniken auch weniger Personal brauche. Wissen Sie, was ich damit meine? Ist 

ja irgendwo eine Sache, wenn ich den Arbeitsmarkt so sehe und ich habe keine Chance, 

muss ich auch andere Wege gehen. Da gehört das dazu. Dem werden wir uns nicht 

verschließen können. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt genug Länder wo es 

aufgrund der Wege ja schon andere, wenn ich nach Skandinavien oder was weiß ich 

wohin gucke. Und das ist einfach der Trend, dem wir uns nicht entziehen können. Da 

kommen wir nicht drumherum.“  

I: „Verstehe. Wie ist das bei Ihnen, in Ihrem Erleben, in Ihrem Alltag, erleben Sie Ihren 

Bürgermeister mit seinen politischen Zielen als einen relevanten Erfolgsfaktor bei der 

Digitalisierung der Verwaltung? Weil er das zum Beispiel persönlich als Spitzenbeamter 

auf dem Schirm hat, auf seiner Tagesordnung hat? Oder wird das hier in Schwerte bei 

Ihnen auch eher von unten, vom Personal vorangetrieben, dass die Digitalisierung 

geschieht. Ist da die, wo kommt da der Druck her?“  

B: „Druck weiß ich jetzt nicht. Aber meine Einschätzung ist, dass die Kollegen erst mal 

selber da nicht den Druck aufbauen. Sondern die Einschätzung ist schon, dass der 

Bürgermeister da, es ist ja ein junger Bürgermeister, da schon bestimmte Vorstellungen 

hat. Dass es von da, ich sage mal vielleicht eher gewollt ist, als von den Kolleginnen und 

Kollegen. So würde ich es im Moment einschätzen. Aber auch natürlich, wenn ich dieses 

Gesetz da höre und es ist verpflichtend, welche Chance habe ich. Ein Gesetz ist ein 
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Gesetz. Also müssen ja die Vorgabe und die Zielsetzung von der, von oben kommen. Und 

nicht von unten.“  

I: „Sie haben ja ganz am Anfang über das Informationsdefizit gesprochen, in diesem 

Bereich. Also, dass mehr Informationen hilfreich wären und auch für mehr Akzeptanz 

sorgen würden. Was würden Sie sich da als Personalrat hier in Schwerte wünschen? Von 

meinetwegen der Landesebene, der Bundesebene, die auch das Gesetz ja beschlossen hat. 

Dieses Onlinezugangsgesetz. Und welche Faktoren sind es, die bei dem Thema 

Information Ihnen helfen würden. Wer, wen würden Sie ansprechen, dass da mehr Infos 

rüberkommen sollen. Von wem erwarten Sie das, welche Wünsche haben Sie da?“ 

B: „Also die Landesregierung hilft uns ja da nicht. Sondern das muss schon von unten 

raus kommen, von der Stadt Schwerte, ob in der Arbeitsgruppe eGovernment, oder wo 

immer sie her kommt. Da reichen ja manchmal einfache Informationen im Internet wie 

die Vorgehensweise ist. Aber das von der Landesregierung glaube ich, das wird hier 

keinen interessieren. Sondern uns interessiert was wir in Schwerte machen und wie wir 

es hier in Schwerte umsetzen wollen. Und das muss schon stadtintern kommen.“ 

I: „Und Landesregierung und auch Bundesebene sind da nicht die, da erwarten Sie jetzt 

auch, erwarten Sie selber jetzt auch gar nicht, dass da besondere ja Hilfestellungen für 

Ihren Arbeitsalltag in Schwerte passieren?“ 

B: „Ich erwarte, dass die Landesregierung Hilfestellungen den Kommunen gibt. Ja also 

das wäre eine vernünftige Sache. Wenn ich da dieses Datum lese, ist das für mich nicht 

umsetzbar. Sage ich mal Stand jetzt. Ich sehe das nicht, dass das so kommt. Aber das ist 

ja nicht das erste Gesetz was beschlossen wird und man sagt jetzt – er grinst da. (Lachen.) 

Ist ja nicht das erste Gesetz wo man meint: „Ich mache das jetzt mal in zwei Jahren oder 

so, ne.“ Also wie gesagt ich erwarte dann eher, dass die Landesregierung das mit ein 

bisschen mehr Augenmaß die Termine setzt. Die Zielvorgabe setzt. Und dann den 

Kommunen auch entsprechend Hilfestellung gibt, dass man das erreichen kann. Und das 

sehe ich als bisschen unrealistisch an, was da als Ziel ist.“ 

I: „Hilfestellung und auch Geld?“ 
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B: „Hilfestellung heißt auch gerade Geld, ja klar. Weil das bedeutet ja, dass man Leute 

braucht vor Ort, die es umsetzen, nach vorne bringen und die muss man erstmal haben.“  

I: „Okay. Also mit meinen Fragen wäre ich durch. Wenn Sie noch etwas hinzuzufügen 

zu haben, dann wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt. Oder wenn Sie noch etwas loswerden 

möchten.“ 

B: „Ad hoc. Gibt es was, was wir noch sagen können? Du guckst gerade so. (I: Ne, das 

müssen Sie schon selber.) Ne, ist mir schon klar. Aber er ist auch ein Mitarbeiter. (I: Den 

befrage ich separat.) (Lachen.) Ne, Stand jetzt fällt mir so spontan nichts ein.“ 

I: „Dann vielen Dank. Das hat mir wirklich weitergeholfen, das waren einige wichtige 

Aspekte. Und Ihnen noch viel Erfolg dabei, ich hoffe das klappt auch in Schwerte.“ 

B: „Schauen wir mal. Das ist immer die Frage: „Wie werden wir geführt, ne?“ Oder wie 

stellt die Dienststelle das sich vor, ne. Und das muss für den einzelnen Kollegen ja 

nachvollziehbar, und akzeptabel sein. Keine Hirngespinste. Das bringt uns nicht weiter.“  

I: „Alles klar, danke.“ 

B: „Bitte.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

i. Codebuch 

• Rezeption des OZG 

o Kommunale Interpretation des Onlinezugangsgesetzes (1, 2) 

o Geltungsbereich Kommunen 

o Umfang der zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen 

o Autonome Umsetzung der eigenen Verwaltungsdigitalisierung vs. 

Abwarten auf standardisierte Musterlösungen (3, 4) 

o Tiefe der Digitalisierung von eigenen Verwaltungsleistungen (5) 

• Rahmenbedingungen 

o Bewertung der zeitlichen Perspektive des Onlinezugangsgesetz (6, 7) 

o Unterschiedliche Größe von Kommunen 

o Finanzierung (8, 9, 10, 11) 

• Akzeptanz und Hemmnisse 

o Bewertung der Eingebundenheit in den Gesamtprozess zum 

Onlinezugangsgesetz (12) 

o Akzeptanz der Mitarbeiter, Sorgen und Hemmnisse (13, 14) 

• Personal als Erfolgsfaktor 

o Personelle Ressourcen, fachliche Qualifikationen und Qualifizierungen 

(15, 16) 

• Kooperationen, interne Treiber und externe Einflüsse 

o Interkommunale Kooperation angesichts der „globalen“ Herausforderung 

Digitalisierung (17) 

o Treiber der Verwaltungsdigitalisierung (18) 

o Bewertung des Einflusses der fünf digitalen Modellregionen Nordrhein-

Westfalen (19) 
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j. Zusammenfassung der codierten Ergebnisse 

 

- Rezeption des OZG 

o Kommunale Interpretation des OZG (1, 2) 

„Grundsätzlich ist es erstmal positiv, dass etwas in Bewegung kommt im Bereich der 

Verwaltungsdigitalisierung oder der digitalen Bürgerservices, so muss man das eventuell 

korrekter sagen. Es gibt ja immer wieder Rankings, in denen dargestellt wird, dass 

Deutschland auf dem Gebiet höchstens im Mittelfeld in Europa und weltweit ist, 

vielleicht sogar hinteres Mittelfeld. Es ist ein positives Signal, dass da etwas in Bewegung 

gekommen ist. Man muss natürlich schon sagen, dass es auch einige Fragezeichen gibt 

im Rahmen der Konzeption des OZG.“ (DStGB) 

„Ja, das OZG ist im Grunde das Thema für Kommunen aktuell im Bereich 

Digitalisierung, so wie ich das wahrnehme.“ (DO-DB) 

„So nehme ich auch die Debatte wahr, dass es ja große Debatten darüber gibt, wie werden 

wir agiler als öffentliche Verwaltung? Wie lösen wir diese Probleme, dass es immer 

wieder auch interessante Ansätze gibt, die man nachmachen kann von anderen und 

dementsprechend ja, blicke ich da eigentlich in eine sehr positive Zukunft des öffentlichen 

Dienstes, weil ich glaube, dass gerade eine Menge passiert und wir als Verwaltung 

deutlich besser werden werden. Auch wenn es aus Bürgersicht teilweise vielleicht etwas 

lange gedauert hat, scheint mir jetzt so, die nächsten paar Jahre werden dafür entscheidend 

sein und dann wird Deutschland auch einen sehr großen Schritt weitergekommen sein in 

der ganzen Digitalisierung.“ (DO-DB) 

„Also, das umtreibt jetzt halt an unterschiedlichen Stellen. Also im Austausch mit anderen 

Kommunen et cetera sind wir ja auch schon damit irgendwie ein bisschen sensibilisiert. 

Wie viel Arbeit da vielleicht auf einen zukommt. In Dortmund selbst gibt es eben auch 

die Bestrebung des einzelnen Projektes, wo Teilprojekte aufgelegt werden, um das Ganze 

zu stemmen oder auch zu sortieren, zu priorisieren und da sind wir als Personalrat eben 

auch mit im Boot.“ (DO-PR) 

„Da war auch Jahre vorher eigentlich klar, was kommt irgendwie an Regelungen und an 

Änderungsbedarf auf einen zu und die Organisation selber, oder auch der Moloch, der 
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unterschiedlichen Behörden, die auch zusammen interagieren, sind dem auch irgendwie 

nicht gewachsen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist schwerer-. Dass es nicht so griffig 

ist. Wo fange ich eigentlich genau an? Und das ist halt ein riesen, riesen dickes Brett zu 

bohren. Und das ist jetzt an der Stelle auch so.“ (DO-PR) 

„Also generell kann man sagen, es hat auf jeden Fall erstmal für Bewegung gesorgt. Das 

heißt also die Kommunen, der Zeitdruck, der da drinsteckt, hat schon dazu geführt, dass 

sich Kommunen damit beschäftigten. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, es geht 

sehr stark an der Realität in den Kommunen vorbei. Erstmal waren gerade in NRW die 

Kommunen am Anfang ziemlich stark auf sich allein gestellt. Es fehlte auch sehr viel an 

Standardisierungen. Und auch an der Koordination auf Seiten von Bund und Ländern.“ 

(SW-DB) 

„Ich glaube, dass viel davon abhängig ist wie die Kolleginnen und Kollegen informiert 

sind. Wir selber. Onlinezugangsgesetz ist, wenn dann mal in dieser eGovernment-

Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob es mal gefallen ist das Wort. Eher beiläufig. Sag ich mal, 

das ist jetzt nicht unser, dieser Hauptfokus der im Moment bei der Stadt Schwerte liegt. 

So sehe ich es zumindestens. Und ich glaube, dass unsere Kolleginnen und Kollegen noch 

relativ wenig informiert sind.“ (SW-PR) 

o Geltungsbereich Kommunen 

„Der dritte Punkt ist ein stark theoretischer Punkt. Es ist nach wie vor umstritten, 

inwieweit das OZG in seinem jetzigen Wortlaut verpflichtend wird für Kommunen. Wir 

stehen auf dem Standpunkt, dass es das nicht ist, weil es dazu eben ausführende 

Ländergesetzte bedürfte. Viele Länder scheuen diese gesetzliche Klarstellung, weil damit 

eben auch das Prinzip der Konnexität verbunden ist und die Länder diese Kosten tragen.“ 

(DStGB) 

„Es ist gerade ja höchst umstritten und viel diskutiert in dem Sinne, wie weit es uns 

betrifft.“ (DO-DB) 

„Also auf die Frage, ob das halt sich komplett auch auf Kommunalbehörden runterbricht 

und allein von eins zu eins umgesetzt werden müssen, bin ich auch der Meinung, dass 

uns eigentlich keine andere Wahl bleibt. Also gesellschaftspolitisch ist die Anforderung 

im Raum. Das heißt, das ist ein gemeinschaftliches Thema. Darüber hinaus gibt es einfach 
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Interaktionen mit Landesbehörden, Bundesbehörden, Kommunalbehörden, mit 

Gerichten, mit bestimmten Trägern und so weiter. So dass wir da auch alleine, um 

Schnittstellen bedienen zu können und in den übergreifenden Prozess dann auch weiter 

mitwirken zu können, gar keine andere Wahl haben, als da auch mitzuziehen.“ (DO-PR) 

„Aber von einem rechtlichen Rahmen her, um eine rechtliche Leistung erfüllen zu 

können, werden wir diese Kanäle bedienen müssen. Punkt.“ (DO-PR) 

o Umfang der zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen 

„Das zweite ist: Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man sich auf knapp 50 oder 

100 Leistungen beschränkt und diese dann flächendeckend und vernünftig finanziell 

hinterlegt umsetzt. Ich halte die 575 Leistungen, die wir da haben zum Teil für nicht 

zielführend. Mein Beispiel ist immer: Wir haben unter den 575 Leistungen tatsächlich die 

Digitalisierung der Genehmigung eines Atomkraftwerks drinnen und da kann man sich 

schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist das.“ (DStGB) 

„Ob das auch Sinn macht, alle digital anzubieten, weiß ich nicht. Ein Großteil macht 

bestimmt Sinn. Ob alle Sinn machen, weiß ich nicht.“ (DO-PR) 

„Das heißt, wir gehen nicht nach einem Katalog vor und arbeiten in unserer Strategie alle, 

was weiß ich viele Dienstleistungen aus dem Leistungskatalog ab, sondern wir wollen 

erstmal so starten, dass wir für die Mitarbeiter Lösungen finden, die entlasten, die aber 

gleichzeitig auch für die Bürger interessant sind und damit den Einstieg vernünftig 

hinkriegen.“ (SW-DB) 

o Autonome Umsetzung der eigenen Verwaltungsdigitalisierung vs. 

Abwarten auf standardisierte Musterlösungen (3, 4) 

„Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt in Deutschland, ich würde mal schätzen, 150-

200 Städte, die sehr weit vorne sind, was die Digitalisierung angeht, sowohl was 

Verwaltungsdigitalisierung als auch was dieses Smart City-Thema angeht. Ich glaube, 

dass die schon zum Teil ihre eigenen Lösungen vorantreiben, vielleicht auch eigene 

Lösungen entwickeln, vielleicht auch schon haben tatsächlich und sie die nur anpassen.“ 

(DStGB) 
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„Und unser Eindruck ist, dass extrem viel noch im Fluss ist zum jetzigen Zeitpunkt und 

dass man noch gar nicht so viele klare Aussagen darüber treffen kann, wie zum Beispiel 

Leistung, welche am Ende vom Bund angeboten werden, in länderübergreifenden 

Portalen oder eben vom Land zentral angeboten werden. Und wir als Kommunen wollen 

natürlich auch nicht doppelt entwickeln und doppelt da ja Dienstleistungen beispielsweise 

beschaffen, sondern wollen uns natürlich auch auf zentrale Lösungen dann zurückziehen, 

weil wir glauben, dass es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher ist, wenn sie eine 

zentrale Lösung ansteuern können. Und nicht irgendwie bei jedem Umzug wieder sich in 

ein neues Portal beispielsweise einlernen wollen. Deswegen begrüßen wir es, dass von 

zentraler Seite Dienstleistungen, Leistungen im OZG vorgegeben werden, auch dann mit 

den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickelt werden und dann umgesetzt 

werden.“ (DO-DB) 

„Das heißt, die technische Umsetzung ist eigentlich wahrscheinlich gar nicht das 

Riesenthema. Ich meine, da gibt es ja auch Bestrebungen, über Serviceportal NRW et 

cetera, wo man sich dann eben mit dranhängen kann. Oder letzten Endes auch geplante 

Bundesportale.“ (DO-PR) 

„Also man kann eher sagen, dass wir in Schwerte eine kombinierte Lösung verfolgen.“ 

(SW-DB) 

„Und solange die keine Standards schaffen, wissen wir gar nicht, wie kann unser Portal 

kommunizieren damit. Wenn die Standards dann mal da sind vom Bund, dann muss noch 

der Fachsoftwareanbieter mitspielen und unser Portalanbieter muss mitspielen. Der 

Vorteil davon ist, wenn die Fachsoftware mitspielt, ist es so wie im Standesamt-Beispiel, 

völlig automatisiert. Das Problem dabei ist allerdings, dass im kommunalen Bereich es 

relativ oft Angebots-Oligopole oder sogar Monopole gibt, im Standesamtsbereich gibt es, 

ist mein Standardbeispiel, nur einen einzigen Software-Hersteller. Das heißt, wenn der 

sagt, ich biete kein E-Government-Modul an, dann wird es kein E-Government-Modul 

geben. Da kann im Onlinezugangsgesetz stehen, was will, da ist man komplett auf den 

Fachsoftwarehersteller angewiesen.“ (SW-DB) 
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o Tiefe der Digitalisierung von eigenen Verwaltungsleistungen (5) 

„Man muss natürlich schon sagen, dass es auch einige Fragezeichen gibt im Rahmen der 

Konzeption des OZG. Das ist die Konzentration auf die Digitalisierung der Schnittstelle, 

Informationseingang und -ausgang. Das ist natürlich mit Blick auf den digitale 

Bürgerservice sinnvoll, weil es einfach für Bürger und Unternehmen Zugang zu den 

Leistungen erleichtert. Es kann aber letzten Endes dazu führen, dass das, was im 

Backoffice stattfindet und eigentlich Effizienzpotentiale birgt, dass das eben nicht 

mitberücksichtigt wird und dadurch die Effekte, die man sich von der Digitalisierung 

erhofft, ausbleiben.“ (DStGB) 

„Es kursieren mehr oder weniger belastbare Rechtsgutachten tatsächlich, die sagen dieses 

berühmte onlineausfüllbare PDF-Dokument reicht. Ich bin da persönlich-. Also ich 

glaube, was die Passage digitale Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen angeht, mag 

das zutreffend sein. Ich bin da selber aber ein bisschen skeptisch, da ich glaube, OZG sagt 

eben auch zwei ganz entscheidende Dinge: Es sagt eben, diese Verfügbarkeit aller 

Leistungen aller föderalen Ebenen von einem Zugangspunkt aus, diese berühmte 

Portalverbundskonstruktion. Das wird schon schwieriger, wenn man das so macht. Wäre 

sicher denkbar, aber wird schwieriger, weil eben auch notwendiger 

Informationsaustausch dann eben ein bisschen harkt und das ist die dritte Komponente, 

über ein Servicekonto gewährleistet sein soll. Dieses Prinzip, Single-Sign-On, das muss 

natürlich auch berücksichtigt werden. Und ich bin kein Verfassungsjurist, ich enthalte 

mich da auch einer rechtlichen Bewertung. Ich würde politisch eher werten und sagen, 

selbst wenn es zulässig sein sollte, kann das nicht das Ziel sein und das würden wir den 

Kommunen auch nicht raten. Sondern wir raten natürlich dazu, den Versuch, dieses OZG 

zum Anlass zu nehmen, eben Verwaltungsstrukturen umzustellen und zu digitalisieren 

und die Prozesse, wo es denn möglich ist, auch digital zu designen. Das kostet natürlich 

Geld. Das ist der eigentliche Punkt. Es erfordert auch, und das ist auch ein wichtiger 

Punkt, dass man die immer wieder zitierte Nutzerorientierung in den Fokus nimmt und 

der Nutzer geht eben nicht nur über Bürger und Unternehmen, sondern der muss auch für 

Kommunen und kommunale Mitarbeiter sein. Und solange ich verpflichtet bin, den 

analogen Prozess neben dem digitalen auch hinzuhalten, da habe ich eben keine Vorteile 

oder keine Gewinne während der täglichen Arbeit. Es wäre ein klares Bekenntnis zu 

sagen, wir schalten es eben wie es Dänemark zum Beispiel macht, wir schalten 
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ausschließlich auf digitale Prozesse um und diejenigen Bürgerinnen und Bürger, und das 

ist ja auch immer wieder das Argument, also jemand, der nicht digitalaffin ist und kein 

Internet kann, der kann das dann nicht nutzten. Die kommen ohnehin auf das Bürgeramt 

oder Rathaus und können dort eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

momentan den analogen Prozess betreuen durch den digitalen geleitet werden. In diese 

rechtlichen Gefilde möchte ich mich nicht reinwagen. Es gibt da wirklich 

unterschiedliche Auffassungen, die sagen, es ist so erfüllt, es ist so nicht erfüllt. Es zeigt 

aber eins und da sind wir wieder bei dem Thema Frontend, dass es nicht ausreicht mit 

Blick auf Digitalisierung insgesamt nur diese Schnittschnelle zu nehmen.“ (DStGB) 

„Aber grundsätzlich wird es am Ende die Möglichkeit geben, dass man die 

Dienstleistungen online beantragen kann, also den Zugang online-, dass der Zugang 

online ermöglicht wird, wie es eben das Gesetz fordert nach Stufe 3 des EU-Reifegrads 

einen Online-Zugang plus die Möglichkeit, dass Nachweise digital hochgeladen werden. 

Dafür wird es in jedem Fall eine Lösung geben. Weil man muss ganz klar sagen, es macht 

nicht in jedem Fall Sinn, einen Prozess Ende-zu-Ende zu digitalisieren. Natürlich wäre 

das die wünschenswerteste Option, aber es gibt natürlich auch Dienstleistungen mit sehr 

wenigen Fällen, wo wir jetzt sagen würden: „Okay, da muss die Priorität der 

Stadtverwaltung nicht sein, hier auch im Backend beispielsweise die Digitalisierung zu 

100 Prozent durchzusetzen.“ Sondern dann würde man sich eher auf Fälle konzentrieren 

mit sehr hohen Fallzahlen, dort schauen, dass die Digitalisierung wirklich von Ende zu 

Ende gelingt und in anderen Fällen erst einmal den Online-Zugang für die Bürgerinnen 

und Bürger zu öffnen.“ (DO-DB) 

„Und deswegen müssen wir sagen, wenn wir dann-, und dann müssen wir trotzdem das 

Gesetz umsetzen, das ist uns klar und wollen wir auch und deswegen würden wir sagen, 

wir schaffen den Online-Zugang für die Bürgerinnen und Bürger, um dann im Nachgang 

die Prozesse auch anzugehen und zu optimieren. Aber wichtig ist uns, dass die 

Bürgerinnen und Bürger einfach so wenig wie möglich zu uns kommen müssen. Natürlich 

können sie, wenn sie wollen, das ist für uns ganz klar. Aber wenn sie nicht wollen, müssen 

sie es nicht, weil sie eben den Online-Zugang ermöglicht haben und so wie es eben von 

Amazon und Co. kennen, 24/7 ihre Dienstleistungen wahrnehmen können.“ (DO-DB) 
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„Ich glaube, unabhängig von einem Gesetz, ist für uns in Dortmund klar, nur ein reiner 

Online-Zugang ist toll für Bürgerinnen und Bürger, aber ist nicht das, was wir anstreben. 

Im Nachgang wollen wir natürlich die Prozesse optimieren, Bürgerinnen und Bürgern 

eben möglichst so ein once only anbieten und auch Prozessautomatisierung 

beispielsweise mitdenken, gegebenenfalls sogar künstliche Intelligenzen, die nicht 

unbedingt Entscheidungen treffen müssen, aber beispielsweise Entscheidungen 

vorbereiten oder auf Probleme, Fehler im Antrag hinweisen können.“ (DO-DB) 

„Was vor allem wichtig ist, dass die Dienstleistungen vielleicht nicht zwingend alle dann 

ausschließlich digital angeboten werden, sondern auf Grund einfach der 

Bevölkerungsstruktur in der Stadt ist es durchaus sinnvoll viele Dienstleistungen 

trotzdem dann nebenbei auch noch auf dem alten Wege weiter beizubehalten, weil es 

einfach einen Personenkreis gibt, die für dementsprechende Digitalisierungen nicht so 

offen sind. Und ich glaube, da sind Behörden anders aufgestellt, als es vielleicht 

Unternehmen sind, die sich das vielleicht eher leisten können. Wir müssen für alle da sein 

und können uns unsere Klientel oder unsere Kunden nicht aussuchen. Und deswegen 

glaube ich, das ist sinnvoll, für gewisse Dienstleistungen auch beide Stränge 

beizubehalten.“ (DO-PR) 

„Erstmal ist das OZG eher so ein Hinweisschild: Ziel in 5000 Kilometern erreicht, als 

wirklich so eine konkrete Vorgehensweise für die Kommunen. Deswegen gibt es ja, was 

weiß ich, vier, fünf Veröffentlichungen, wie man es am besten macht. Wenn es einfach 

nur reichen würde, die Formulare online zu stellen, dann wären wir im Grunde genommen 

fertig.“ (SW-DB) 

„Also mit einer richtigen Digitalisierungstiefe auf gar keinen Fall. Und das ist aber glaube 

ich auch bei Bund und Land inzwischen bewusst. Da muss trotzdem noch ein bisschen 

nachgearbeitet werden, wie man das denn tatsächlich umsetzen kann.“ (SW-DB) 

- Rahmenbedingungen 

o Bewertung der zeitlichen Perspektive des OZG (6, 7) 

„Ich sage es ganz offen, ich glaube nicht, dass wir die 575 Leistungen bis zum Jahr 2022 

flächendeckend digital umgesetzt haben. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir 

durch das OZG Fortschritte erzielen, aber ich halte es für unrealistisch. Gar nicht aus 
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technischer Perspektive, gar nicht, wenn es darum geht, Software zu bauen oder Software 

anzupassen. Sondern, wenn wir die Philosophie, die im Zuge der ersten Phase OZG gelebt 

wurde, nämlich die Digitalisierungslabore, diese klare Orientierung einer 

Nutzungsperspektive. Diese Umstellung der Prozesse und Formulare und Services. Wenn 

wir die konsequent weiterverfolgen, zieht das ein ganz hohes Bedürfnis an rechtlichen 

Änderungen nach sich. Wir müssen Verordnungen anpassen, Gesetze anpassen. 

Gegebenenfalls die Landesgesetzregeln synchronisieren und vereinfachen, um 

gemeinsame Nutzung möglich zu machen. Ich glaube, da ist der Zeitplan deutlich zu 

ambitioniert. Das werden wir nicht schaffen.“ (DStGB) 

„Was wir schaffen müssen bis 2022, wie wir es schaffen können bis 2022, den 

Anforderungen gerecht zu werden?“ (DO-DB) 

„Und wir sind in der Stadt Dortmund gerade dabei, gerade heute ist eine Vorlage in 

unseren Verwaltungsvorstand gegangen, wie wir uns hier aufstellen, um das OZG in der 

Stadt Dortmund umzusetzen.“ (DO-DB) 

„Diese Woche beispielsweise haben wir noch einen Termin mit dem KDN, der ja für die 

Koordinierung des OZGs in NRW unter anderem auch verantwortlich zeichnet, um uns 

einfach da abzustimmen, wie sehen die Überlegungen des KDNs aus? Wie sehen die 

Überlegungen des Landes aus?“ (DO-DB) 

„Genau, also wir müssen sagen, wir befinden uns in einer Welt mit begrenzten 

Ressourcen und bis 2022 ist es nicht mehr besonders viel Zeit. Deswegen halten wir es in 

Dortmund eigentlich für unrealistisch, das Gesetz so umzusetzen, dass man sagt: „Jeder 

Prozess ist von Antrag bis Antragsgestattung oder -ablehnung komplett digital, 

medienbruchfrei bis 2022 möglich. Da gibt es auf der einen Seite rechtliche 

Rahmenbedingungen, okay, da können wir davon ausgehen, dass der Bund und die 

Länder diese wahrscheinlich beseitigen werden bis 2022. Aber es muss natürlich auch 

eine entsprechende Software beispielsweise auf dem Markt sein oder sie muss noch 

programmiert werden, wir müssten diese in unsere Systeme integrieren. Das ist natürlich 

relativ aufwendig und schafft man sicherlich für einige Verfahren, aber bei einer so 

großen Stadtverwaltung wie der Stadt Dortmund wird es schwer, die Vielzahl der 

verschiedenen Verfahren bis 2022 wirklich so zu implementieren.“ (DO-DB) 
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„Ich glaube, dass es möglich sein wird, Formulare online zur Verfügung zu stellen, 

zusätzlich die Möglichkeit zu geben, Nachweise online hochzuladen, das sicher zu tun, 

sicher gegenüber der Verwaltung, sodass der Online-Zugang besteht. Das halte ich für 

vollkommen realistisch, das müssen wir und wollen wir schaffen. Dafür gibt es ja auch 

geeignete Portallösungen und dann muss man einfach schauen Schritt für Schritt, was 

möglich ist bis 2022 in der Umsetzung. Ich nehme die Debatte ein bisschen so wahr, dass 

vielfach ja der kurze Zeitrahmen kritisiert wird, weil man eben sagt: „Okay, wir können 

das nicht schaffen, die Prozesse Ende-zu-Ende zu digitalisieren.“ Aber ich glaube, wir 

sollten da so ein bisschen uns auch umgucken, wie in der digitalen Welt häufig 

Softwareeinführungen passieren. Dass man nicht immer sofort die 100-Prozent-Lösung 

schafft, sondern dass wir wirklich einen Zugang ermöglichen und dann nach und nach 

auf diese Lösung aufbauen. Das heißt, bei der Ermöglichung des Zugangs sollten wir 

natürlich darauf achten, dass wir möglichst offene Systeme benutzen, die die Daten dann 

wiederum frei in verschiedene Fachverfahren spielen können oder zu einem beliebigen 

Endpoint, den wir dann frei definieren können. Und ich glaube, das ist die richtige 

Vorgehensweise. Und da muss Verwaltung sich, glaube ich, auch mal von der Perspektive 

lösen. Und ich glaube, dass ist ein Grund, warum wir in Deutschland noch nicht so weit 

sind mit Digitalisierung, wir streben immer die 110-prozentige Lösungen an. Ich glaube, 

dass wir viel mehr darauf gehen sollten, wirklich schnell auf den Markt zu gehen mit 

Lösungen, natürlich funktionierenden Lösungen, aber wirklich den Bürgerinnen und 

Bürgern einen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, das kann man in ganz vielen Fällen 

tun und selbst, wenn man nicht 100 Prozent aller Fälle in einer Dienstleistung 

beispielsweise dann online abwickeln kann, wenn man aber zum Beispiel 80 Prozent der 

Fälle relativ leicht abdecken kann, halte ich das für großen Mehrwert für die Bürgerinnen 

und Bürger. Und das ist der Anspruch, den wir als CIO auch in die ganze Debatte hier 

intern und natürlich auch in den Gremien mit einbringen wollen. Wir müssen einfach die 

Bürgerinnen und Bürger massivst in den Fokus nehmen und das sollte unser Fokus in den 

nächsten Jahren sein. Weil wir da ehrlich gesagt auch ein bisschen geschlafen haben und 

Lösungen viel zu sehr verwaltungstechnisch gesehen haben und viel zu wenig aus 

Kundenperspektive. Und deswegen halte ich das OZG für eine tolle Möglichkeit, die auch 

Druck aufbaut, aber positiven Druck, uns hier zu verändern.“ (DO-DB) 
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„Ich glaube auch, dass das Zeitziel wahnsinnig schwierig wird. Wir sind eine Behörde 

mit über 11.000 Beschäftigten, mit wahnsinnig vielen Prozessen oder Dienstleistungen, 

die angeboten werden. Dass wirklich alle Dienstleistungen bis dahin digital angeboten 

werden können, wage ich stark zu bezweifeln.“ (DO-PR) 

„Ja, was soll man sagen. Also der aktuelle Sachstand für die Kommunen, die noch kein 

Portal haben ist, dass irgendwann Richtung 22 das Landesportal kommt. Und wenn das 

Land erst bis 22 fertig wird, wird es für die Kommunen natürlich noch schwieriger.“ (SW-

DB) 

„Und dann gab es so im letzten Jahr, muss man sich auch überlegen, das OZG ist von 

2017 und die ersten Workshops waren jetzt dann im letzten Jahr und die 

Infoveranstaltungen, die die ich besucht habe in Münster war glaube ich im November 

oder Dezember 2019. Das heißt, da waren schon zwei von den fünf Jahren im Grunde 

genommen rum. Das passt nicht immer. Aber ich glaube, dass das Land da in der Hinsicht 

jetzt schon auf einem richtigen Weg ist. Also es hat was erkannt. Macht es natürlich nur 

schwierig, die Ziele zu erreichen.“ (SW-DB) 

„Nur diese ganzen terminlichen Vorgaben, wo sie gerade sagten, das Gesetz gibt es schon 

und soll bis da umgesetzt werden. Und dann noch vollumfänglich. Da sehe ich also große 

Probleme.“ (SW-PR) 

o Unterschiedliche Größe von Kommunen 

„Letzen Endes erst einmal per se von der Herangehensweise der Länder jetzt nicht. Es 

hängt natürlich ein bisschen davon ab, also eine kreisfreie Stadt hat ein anderes 

Aufgabenportfolio als eine kreisangehörige Gemeinde zum Beispiel. Das hängt mit 

unterschiedlichen Zuständigkeiten zusammen. Da kann es natürlich sein, dass sie mehr 

profitieren oder dass sie gegebenenfalls auch sagen, okay wir haben jetzt hier ein eigenes 

Stadtportal, Dortmund hat ähnliches. Und da sind jetzt Anpassungsbedarfe notwendig et 

cetera. Da ist das eigentlich schon so für die, die schon was haben, eigentlich ein größerer 

Aufwand ist, wenn man die Dinge, die schon vorhanden sind, anpassen oder Details neu 

machen muss. Aber ansonsten spielt die Größe der Kommunen keine Rolle, sondern es 

wird sich an der Frage der Dienstleistungen oder der Frage der Verfügbarkeit von 

digitalen Lösungen für die Dienstleistungen orientieren.“ (DStGB) 
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„Um Ihnen eines vielleicht noch mit auf den Weg zu geben: Das ist natürlich nicht 

repräsentativ für die Kommunen in Deutschland. Eine Stadt wie Dortmund gehört zu den 

Top 10 digitalsten Städte in Deutschland. Wenn Sie in die Landgemeinde in Niederbayern 

schauen, da sieht das ganze schon anders aus. Da gucken sie Sie mit großen Augen an 

und fragen: "Was ist ein OZG?" Nein, also ganz ernsthaft. Das muss einem immer 

bewusst sein und auch für uns als Bundesverbände. Das ist in so Landkreisen wirklich 

der Status quo und es ist nicht wie in Berlin oder in wie auch immer gearteten Blasen.“ 

(DStGB) 

„Was ich so höre, ich glaube, als Großstadt sind wir da noch relativ-, haben wir da noch 

relativ viel Handlungsspielraum. Gerade kleinere Kommunen tun sich teilweise sehr 

schwer in der Umsetzung, sowohl personell als auch mit finanziellen Ressourcen, 

vielleicht auch besonders im Ruhrgebiet. Viele Kommunen, die in der 

Haushaltssicherung sind und dementsprechend nicht frei über ihre Ressourcen bestimmen 

können. Das schafft natürlich Probleme.“ (DO-DB) 

„Also ich persönlich halte es für schwierig, jetzt irgendwelche Programme den Leuten 

aufzuerlegen, die sie umzusetzen haben. Die vielleicht bei Kommune A passen, bei 

Kommune B aber nicht passen. Manchmal können bei Kleinkommunen können durchaus 

Programme funktionieren, die vielleicht in Dortmund nicht funktionieren, die aber 

vielleicht auch in Köln nicht funktionieren. Und deswegen tue ich mich da jetzt schwer, 

zu sagen, es wird was vorgegeben vom Land oder Bund, das habt ihr so umzusetzen, weil 

es vielleicht in einzelnen Kommunen besondere Anforderungen gibt, die auf Grund der 

Tätigkeiten gegeben sind.“ (DO-PR) 

o Finanzierung (8, 9, 10, 11) 

„Der dritte Punkt ist ein stark theoretischer Punkt. Es ist nach wie vor umstritten, 

inwieweit das OZG in seinem jetzigen Wortlaut verpflichtend wird für Kommunen. Wir 

stehen auf dem Standpunkt, dass es das nicht ist, weil es dazu eben ausführende 

Ländergesetzte bedürfte. Viele Länder scheuen diese gesetzliche Klarstellung, weil damit 

eben auch das Prinzip der Konnexität verbunden ist und die Länder diese Kosten tragen. 

Das trägt nicht zwingend dazu bei, dass die Motivation auf kommunaler Ebene steigt. Der 

Versuch, den Kommunen, die ohne Frage einen Großteil der Leistungen, über die wir hier 
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reden, auch umsetzen müssen, die Kosten überzuwälzen, das ist für das Ziel, wir wollen 

digitaler werden in Deutschland, nicht unbedingt sinnvoll.“ (DStGB) 

„Sondern wir raten natürlich dazu, den Versuch, dieses OZG zum Anlass zu nehmen, 

eben Verwaltungsstrukturen umzustellen und zu digitalisieren und die Prozesse, wo es 

denn möglich ist, auch digital zu designen. Das kostet natürlich Geld. Das ist der 

eigentliche Punkt.“ (DStGB) 

„Das mag sein, das ist sicher eine Herangehensweise, aber das führt eben zu diesen 

Unklarheiten und ich persönlich vermute, auch eine gewisse Zurückhaltung auch mit 

Blick auf eine mögliche rechtliche Klarstellung daraus resultierend, dass es eben, wenn 

man das wirklich wasserdicht machen wollte, auf einmal eine Konnexität auslösen würde 

und dann eben auch ein massiver Kostenfaktor wäre. Das mag einer der Gründe sein. Man 

setzt da ein bisschen auf Einsicht, Freiwilligkeit und Erkenntnis, dass Digitalisierung 

notwendig ist und weniger auf Zwang und Gesetz.“ (DStGB) 

„Ich glaube aber umgekehrt, dass der Großteil der Kommunen in Deutschland die 

Kapazitäten und auch die Mittel gar nicht hat, das zu tun und letzten Endes darauf 

angewiesen ist, dass wahrscheinlich die Länder oder sogar der Bund Zentrallösungen zu 

Verfügung stellen, die sie dann implementieren und nutzen können.“ (DStGB) 

„Da bin ich eigentlich recht optimistisch, dass da tatsächlich die Länder schon ihre 

Aufgabe und ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, also wir stellen Lösungen 

für die Kommunen und für die kommunalen Verwaltungen bereit und stellen es den 

Kommunen mehr oder weniger frei, diese einzusetzen oder andere Lösungen zu nutzen, 

die sie dann selbst finanzieren müssten. Also ich denke, so ein Koffer mit Basislösungen 

auf Landesebene-. Das halte ich für ein Szenario, das wünschenswert wäre, das durchaus 

realistisch ist und was, soweit ich es überblicke in vielen Bundesländern auch bereits 

entwickelt, wie Bayern oder Baden-Württemberg oder Hessen, die ja derartige Dinge 

planen. Schleswig-Holstein ist auch dran. Also ich glaube, dass es auf diesen Weg 

hinauslaufen wird. Da sind nicht alle Finanzierungsfragen endgültig beantwortet, aber es 

ist zumindest mal die Gefahr gebannt, dass Kommunen mit viel Geld eigene Software 

entwickeln müssen.“ (DStGB) 
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„Ansonsten ist auf jeden Fall klar, Digitalisierung kostet erstmal kräftig. Wir müssen 

unsere Systeme erneuern und auf aktuellen Stand bringen und dafür müssen wir dann 

auch Haushaltsmittel zukünftig bereitstellen.“ (DO-DB) 

„Also es wäre gut, wenn es neben Förderungen, wie es beispielsweise vom BMI für Smart 

City gibt, auch für die Digitalisierung der Verwaltung geben würde. Was ich so höre, ich 

glaube, als Großstadt sind wir da noch relativ-, haben wir da noch relativ viel 

Handlungsspielraum. Gerade kleinere Kommunen tun sich teilweise sehr schwer in der 

Umsetzung, sowohl personell als auch mit finanziellen Ressourcen, vielleicht auch 

besonders im Ruhrgebiet. Viele Kommunen, die in der Haushaltssicherung sind und 

dementsprechend nicht frei über ihre Ressourcen bestimmen können. Das schafft 

natürlich Probleme. Und wenn wir davon ausgehen, dass ja eine Softwareeinführung Geld 

kostet und dass Lizenzen bezahlt werden müssen, müssen wir auf jeden Fall darüber 

nachdenken, oder sollten Bund und Land auch darüber nachdenken, wie man vielleicht 

die Kommunen da unterstützen könnte, diese Aufgaben wahrzunehmen. Grundsätzlich 

müssen wir aber als Stadt auch einfach das Commitment sagen und sagen: „Okay, wir 

wollen digitale Stadt werden.“ Das heißt, wir müssen da finanzielle Spielräume schaffen, 

damit wir das angehen können, damit wir uns vielleicht auch Beratungen holen können 

oder aber geeignetes Personal, das dementsprechend sicherlich auch zu attraktiven 

Konditionen beschäftigt werden möchte, wenn die gerade IT-Fachkräfte in eine 

Kommune gehen wollen. Also das Thema Ressourcen steht natürlich über allem und 

muss gelöst werden, damit die Digitalisierung erfolgreich sein kann.“ (DO-DB) 

„Und letzten Endes auch, natürlich ist die Kohle, also irgendwelche Fördermittel oder 

irgendwelche Zuwendungen oder was auch immer. Die Kassen sind knapp. Die 

Bereitschaft ist häufig da, Sachen anzugehen, Themen anzugehen. Aber es mangelt dann 

an Geld oder mangelt an Personal und es mangelt an Knowhow. Und das muss man 

irgendwie eingefangen bekommen. Und von nichts kommt nichts. Und man kann jetzt 

nicht erwarten, dass dann von der Bundes- und Landesebene weiter Aufgaben und 

Verpflichtungen runtergedrückt werden auf die Kommunen, ohne dass dann entsprechend 

solche Sachen noch nachgezogen werden können.“ (DO-PR) 

„Alle Module kosten am Ende Geld und da ist halt ein großes Problem auch, dass man, 

wenn ich jetzt eine Arbeitsentlastung habe von, weiß ich nicht, zwei bis fünf Prozent, 
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habe aber in diesem Themenfeld nur eine Vollzeitstelle, dann kriege ich bei zwei bis drei 

Prozent der Person, die kann dann vielleicht bei anderen Sachen sich intensiver bemühen, 

hat eine Entlastung, aber es ist nicht so, dass die sich amortisiert.“ (SW-DB) 

„Also OZG ist ein Pflichtprogramm, aber es wird komplett aus freiwilligen Mitteln bei 

den Kommunen finanziert.“ (SW-DB) 

- Akzeptanz und Hemmnisse 

o Bewertung der Eingebundenheit in den Gesamtprozess zum OZG (12) 

„Also das würde ich gerne splitten. Also wir sind als kommunale Spitzenverbände 

beratende Mitglieder im Planungsrat. Also wir sitzen bei den Beratungen dabei ohne 

Stimmrecht. Wir fühlen uns grundsätzlich gut eingebunden. Klar ist aber auch, wenn man 

sich anschaut, wie viele Leistungen muss welche Ebene erbringen, dass das Verhältnis 

von 16 Ländern zu drei kommunalen Vertretern natürlich ein bisschen schief ist. Dazu 

kommt, dass wir kein Stimmrecht haben. Was die Kommunen selbst betrifft, also 

deutschlandweit ist es ja so, dass wir es geschafft haben über die kommunalen 

Spitzenverbände rund 150 kommunale Vertreter in die Digitalisierungslabore zu 

entsenden. Das ist positiv. Weil da die kommunale Perspektive berücksichtigt wird. Ich 

glaube aber, dass sich das Gros der Kommunen in Deutschland nicht mitgenommen fühlt 

in dem Prozess. Das hat weniger mit ganz konkreten Einbindungen in die Planung und 

die Umsetzung zu tun. Sondern es hat mit der Frage der Kommunikation über das OZG 

zu tun und die ist ausbaufähig. Ein Beispiel, also wenn ich als privatwirtschaftliches 

Unternehmen ein Umbauprojekt von der Größe mache, dann würde ich wahrscheinlich 

die Hälfte meines Budgets in Changemanagement investieren. Das 

Digitalisierungsbudget des Bundes sieht nicht einen Cent dafür vor.“ (DStGB) 

„Ich habe den Eindruck, dass sich da gerade eine Menge tut. Am Anfang hatte ich den 

Eindruck, dass das relativ viel auf Bundes- und Landesebene geschehen ist 

beziehungsweise mit sehr ausgewählten Kommunen, wo vielleicht Akteure 

entsprechende Verbindungen zu bestimmten Akteuren auf Bundes- und Landesebene 

hatten, jetzt wird das deutlich stärker. Ja, Akteure wie der KDN oder so oder auch DNRW, 

die in NRW die Koordinierung für das OZG haben, kommen auf die Kommunen zu, 

sprechen mit den Kommunen, sind ansprechbar, es gibt verschiedene 
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Veranstaltungsreihen und nach und nach kommt man stärker in den Prozess hinein und 

wie gesagt, das Thema ist jetzt einfach die aktuelle Debatte der, die gerade geführt wird. 

Das heißt, es gibt immer mehr Veranstaltungen zu dem Thema und da denke ich, dass wir 

da ausreichend mitgenommen werden. Natürlich gibt es auch noch 

Verbesserungspotenzial, es gibt gefühlt zig Portale zum OZG, wo, glaube ich, noch nicht 

jeder komplett durchgestiegen ist, welches Portal jetzt welche Informationen bereitstellt, 

wie wir die als Kommunen nutzen können. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass da 

gerade sehr viel gemacht wird und deswegen würde ich auch ruhigen Gewissens sagen, 

man sollte nochmal so zwei, drei Monate abwarten als Kommune, die Debatte weiter 

aktiv verfolgen. Aber jetzt nicht einfach losstürmen und etwas machen, was komplett 

unkoordiniert ist, mit den Akteuren von KDN und so weiter sprechen, die auch 

ansprechbar sind, um die Informationen eben zu bekommen. Und dann ist das OZG 

immer noch umsetzbar.“ (DO-DB) 

„Das ist manchmal, glaube ich, nicht ganz glücklich gelaufen auf Landesebene. Auch mit 

dem, was der KDN gemacht hat. Da sind dann bestimmte Kommunen dabei, die haben 

quasi ihre Prozesse als Muster sich dann vom Land in Workshops digitalisieren lassen 

oder schreiben lassen, wie man sie digital gestalten kann.“ (SW-DB) 

o Akzeptanz der Mitarbeiter, Sorgen und Hemmnisse (13, 14) 

„Naja, zunächst mal ist ein Kommunikations- und Informationsdefizit. Das ist das, was 

ich gerade angedeutet habe, niemand weiß eigentlich konkret, was kommt eigentlich auf 

uns zu. Das ist auch etwas, was wir als kommunale Spitzenverbände versuchen zu leisten. 

Aber es ist tatsächlich auch noch vieles unklar. Also es zeigt sich, wie wird die 

Servicekonten-Lösung aussieht. Das ist noch unklar. Wie wird der Portalverbund konkret 

aussehen. Das ist noch unklar. Wie wird die Nachnutzung der Lösungen aussehen? Das 

heißt, es herrscht Unsicherheit. Und das zweite ist so ein bisschen mit der grundsätzlichen 

Digitalisierung verbunden. Wie wird sich die Rolle von Kommunen und kommunalen 

Verwaltungen im Zeitalter der Digitalisierung darstellen? Welche Aufgaben, welche 

Funktionen, welche Bedeutungen haben wir noch als Kommunen und kommunale 

Verwaltung. Da denke ich, ist es unsere originäre Aufgabe die Sorge zu nehmen. Mit 

Blick auf die demografischen Strukturen der Verwaltung ist Digitalisierung nicht eine 

Bedrohung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die einzige Chance, Service in 
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der Qualität und in der Fläche aufrechterhalten. Aber da ist eben auch viel 

Veränderungskommunikation zu leisten und da würden wir uns auch wünschen, dass da 

eben auch seitens des Bundes, der das angeschoben hat, mehr kommt.“ (DStGB) 

„Ich glaube, man muss noch ein bisschen mit dieser These aufräumen, dass Verwaltung 

keine Lust auf Digitalisierung hat. Also, so wie ich die Kolleginnen und Kollegen 

wahrnehme, wir machen viele Veranstaltungen hier, haben die Lust darauf und die sehen 

auch die Missstände, die die es in einer Stadtverwaltung vielleicht gibt und wollen 

digitaler arbeiten, weil sie auch sagen: „Es macht keinen Sinn, dass ich das Blatt Papier, 

was jemand gerade ausgedruckt hat, wieder in den Computer eintippe. Das ist keine 

Arbeit, die mir Spaß macht, so möchte ich nicht arbeiten.“ Das heißt, die möchten da 

Verbesserung sehen. Nur die allerallerwenigsten Kolleginnen und Kollegen ja versuchen, 

irgendwie Digitalisierung aufzuhalten oder versuchen, sich dagegen zu wehren oder 

finden das nicht gut. Die allermeisten, auch gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen, 

finden das natürlich toll und wollen das lieber heute als morgen, wollen auch mobile 

Arbeit, wollen die Möglichkeiten der Digitalisierung für ihren Arbeitsalltag nutzen. 

Dementsprechend bin ich da eigentlich relativ entspannt. Was nicht bedeutet, dass wir die 

Kolleginnen und Kollegen nicht aktiv mitnehmen wollen. Also ich glaube, dass ein 

Change Management, ein Veränderungsmanagement extrem wichtig ist in so einem 

großen Prozess, nicht nur bezogen auf das OZG, sondern insgesamt. Wie stellen wir uns 

Arbeit in einer Kommune vor? Und das müssen wir auf jeden Fall angehen und da sind 

wir auch dabei, wie gesagt, mit verschiedenen Veranstaltungen beispielsweise.“ (DO-

DB) 

„Ja, es gibt natürlich Sorgen, wie zum Beispiel: Wird durch die Digitalisierung, werden 

dadurch Arbeitsplätze abgebaut? Da würde ich ganz klar sagen: „Nein.“ Ich hatte eben 

schonmal gesagt, wir haben ein großes Demografieproblem in der Verwaltung. Deshalb, 

wir werden ganz viele Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren verlieren und 

wir sind fest davon überzeugt, dass wir Digitalisierung brauchen, um hier den Laden 

überhaupt offen zu halten und damit wir Arbeit anders verteilen können.“ (DO-DB) 

„Natürlich gibt es auch weitere Ängste, dass der Mitarbeiter, dass jede Handlung des 

Mitarbeiters verfolgbar wird, dass er transparent wird in seiner Tätigkeit, dass seine 

Arbeit stärker kontrolliert werden kann. Aber auch da glaube ich, natürlich böte 
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Digitalisierung so eine Möglichkeit, aber es hat niemand Interesse daran. Also ich nehme 

gerade Kommunen, die öffentliche Verwaltung als sehr attraktive Arbeitgeber wahr, die 

gar kein Interesse daran haben, ihre Mitarbeiter über Gebühr zu überwachen. Sondern die 

ein gutes Arbeitsumfeld bieten wollen, die auch ein Arbeitsumfeld bieten wollen, indem 

ja die Kolleginnen und Kollegen keinem massiven Druck ausgesetzt sind. Deswegen wird 

so eine Angst immer mal wieder versucht zu verbreiten, aber ich habe noch nie jemanden 

gehört, der das wirklich verfolgen wollte. Und dementsprechend halte ich auch das für 

keine begründete Angst.“ (DO-DB) 

„Insgesamt müssen wir, glaube ich, aber auch schauen, dass wir als Kommunen ein 

bisschen davon wegkommen, alles bis ins letzte Glied und zu 110 Prozent regeln zu 

wollen. Das macht es uns sehr, sehr schwer in der Digitalisierung zu agieren. Weil wir 

eigentlich gerade das Gegenteil sehen bei vielen Bereichen, dass es gerade darum geht, 

Dienstleistungen schnell anzubieten und nach und nach Funktionalitäten zu ergänzen. Ich 

hoffe, dass wir als Kommunen auch stärker so einen Anspruch an uns stellen können oder 

sagen können: „Damit können wir leben und da, so können wir arbeiten.“ Weil wir damit 

einfach schnell auf Bürgerinnen und Bürger zugehen können. Das bedeutet natürlich 

nicht, dass unser Handeln nicht mehr rechtssicher sein wird. Das dürfen wir natürlich auf 

keinen Fall zulassen, aber ich glaube trotzdem, dass wir es uns manchmal unnötig schwer 

machen mit internen Regelungen. Und da müssen wirklich kritisch hinterfragen, wie 

können wir wieder etwas entbürokratisieren, um schneller zu werden, um beispielsweise 

Softwaren einzuführen und Dienstleistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürger 

anbieten zu können. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber ich glaube, dass 

das insgesamt mit dem Prozess kommt.“ (DO-DB) 

„Ich glaube, sowas kann nur funktionieren, wenn die Akzeptanz der Mitarbeiter auch 

gegeben ist. Also Leuten was aufzudrücken, was sie zu tun haben, hat meiner Meinung 

nach ja noch nie richtig gut funktioniert. Deswegen ist es natürlich bei dem Gesetz die 

Schwierigkeit, wie man die Leute entsprechend mit einbezieht.“ (DO-PR) 

„Und da müssen die Beschäftigten mit einbezogen werden. Nur so kann man eine 

Akzeptanz gewinnen. Normal ist immer so, wenn ich Sachen jemandem auferlege, 

erzeuge ich erst mal eine Abwehrhaltung. Das ist bei privaten Sachen ähnlich, wie im 

dienstlichen Bereich und wenn ich die Akzeptanz bei der Belegschaft nicht hinbekomme, 
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dann wird es auch schwer, die Sachen wirklich so umzusetzen, dass sie am Ende auch 

von Erfolg gekrönt sind.“ (DO-PR) 

„Wir reden da auch über routinierte Arbeitsvorgänge. Das heißt, wir haben jetzt Kollegen, 

die sich seit Jahren schon-. Also, die einfach Virtuosen sind in ihrem Rechtsgebiet zum 

Beispiel. Die einfach ihren Job so in- und auswendig kennen, dass sie Erfahrung besitzen 

und die wissen genau, auch Ermessensentscheidungen gut einzuschätzen und so weiter. 

Das ist aber teilweise auch im Rahmen von Selbstverwaltung, etablierte Abläufe, die 

vielleicht in anderen Kommunen anders laufen, auch wenn nach demselben Recht 

gearbeitet wird. Aber da gibt es vielleicht Abweichungen in der Art und Weise wie ich es 

aber so mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich führe eine Software ein, die 

vermeintlich etwas erleichtern soll und die bringt aber eine Philosophie mit, die jetzt auch 

diesen Abläufen, die gewohnt sind-. Also diese Routine durchbricht einfach, lässt sich da 

eben auch schwer eine Akzeptanz erzeugen. Das heißt, eigentlich muss man vielmehr 

auch gucken, wie sehr können wir eigentlich auch uns Werkzeuge zur Hilfe nehmen, die 

unsere Abläufe unterstützen, die jetzt hier nicht per se alles umkrempeln. Das wäre ja 

irgendwie alles Mist.“ (DO-PR) 

„Ja wird immer so schnell nach vorne geprescht gesagt Partizipation und Beteiligung. 

Aber genau da ist es. Also an Kommunikation scheitert es sonst irgendwie an erster Linie, 

solche Projekte. Und dass man halt die Leute mit ins Boot holen muss. Und genau sagen 

muss: Wie arbeitet ihr eigentlich? Und was braucht ihr eigentlich? Und nicht: Hey, das 

ist jetzt gerade günstig, das nehmen wir und das bügeln wir euch jetzt über. Das ist zum 

Scheitern verurteilt so.“ (DO-PR) 

„Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Das ist zum einen, dass es einen großen 

Personenkreis gibt, der sagt: Das ist gut. Das ist auch sinnvoll und ich glaube, dass es 

auch viele Arbeitsschritte gibt, die einfach ungern erledigt werden und die eigentlich 

durch die Digitalisierung deutlich vereinfacht werden könnten. Natürlich gibt es immer 

diese Grundsorge und die ist ja auch nicht ganz unberechtigt, dass am Ende des Tages 

vielleicht auch Arbeitsplätze wegfallen könnten, vielleicht auch der eigene oder 

zumindest perspektivisch der nachfolgende. Weil natürlich Digitalisierung in einigen 

Bereichen auch gemacht wird, um natürlich auch Strukturen zu verschlanken, zu 

vereinfachen. Man sieht es ja auch in vielen Konzernen, dass da irgendwie natürlich auch 
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Arbeitsplätze wegfallen können. Das ist einfach eine Grundsorge, die aber nicht dazu 

führen darf, dass man Sachen nicht macht. Ich glaube schon, dass Digitalisierung in vielen 

Punkten einfach sinnvoll ist und auch von Beschäftigten als sinnvoll angesehen wird. 

Aber man muss gucken, dass man diese Grundsorge irgendwie den Leuten nimmt, indem 

man zeigt, ja okay, es gibt darin vielleicht andere Aufgaben, oder Aufgaben, die vielleicht 

eher ja auch nervig sind, fallen weg, dafür könnt ihr euch ‚Aufgaben widmen, die 

vielleicht eher auch ein bisschen anspruchsvoller sind.“ (DO-PR) 

„Kein Mensch weiß es wirklich. Ich glaube schon, dass, wenn man jetzt wirklich mal das 

Extreme denken würde, wir würden hier alle Prozesse digitalisieren, die wir hätten und 

wirklich auch jeden ‚Arbeitsschritt digitalisieren, könnte ich mir schon vorstellen, am 

Ende des Tages, dass da auch Arbeitsplätze jetzt wegfallen. Ich sehe das auch nicht so, 

dass das nicht auch von einigen halt gewünscht ist. Auch Politik hat natürlich gerne einen 

ausgeglichenen Haushalt. Natürlich ist der Personalfaktor ein hoher und teurer. Das kann 

ich mir langfristig schon vorstellen. Kurzfristig glaube ich das erst mal nicht. Sondern ich 

glaube, kurzfristig ist teilweise erst auch mal Mehrbedarf gegeben. Erst mal entsprechend 

die Sachen umzusetzen, die Prozesse ans Laufen zu kriegen. Es werden, wie gesagt, 

Aufgaben wegfallen, dadurch kommen aber neue Aufgaben hinzu. Es gibt vielleicht 

Berufsbilder, die es heute noch nicht gibt, die dann wichtig sind. Aber dafür fallen 

vielleicht andere Berufsbilder weg.“ (DO-PR) 

„Und dann fände ich es gut, wenn man nicht digitalisiert, damit man sagen kann, wir 

haben digitalisiert. Also sagen: Geil, wir wollen irgendwie digitaler arbeiten. Ich finde 

auch, wir müssen in vielen Bereichen digital arbeiten, aber nicht zu sagen: Jetzt haben 

wir was digitalisiert, was eigentlich völliger Mumpitz ist und dann wirklich Sachen zu 

machen, die sinnvoll sind. Und da bin ich auch der Meinung, gemeinsam mit den 

Beschäftigten zusammen und man da vielleicht zu dem Ergebnis kommt: Hier macht es 

vielleicht keinen Sinn, dann lässt man es vielleicht auch einfach. Oder, was man auch 

sagen kann: Dann holt doch Sachen wieder zurück. Man hat vielleicht mal was gemacht, 

probiert das aus. Man sollte sowieso generell, meiner Meinung nach, viel mehr 

ausprobieren. Dann muss aber auch der Mut sein, zu sagen: Okay, wir können Sachen 

zurückholen, ohne dass dann gesagt wird: Das hat wohl nicht geklappt, dann sind Sie 

wohl eine Pfeife. Sondern, dass man sagt: Okay, das hat keinen Sinn gemacht, wir machen 

wieder einen anderen Weg. Und wenn man das hinkriegt, glaube ich, kommt man auch 
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weiter, als wenn man immer vorher so planen muss, dass es tausendprozentig ist. Weil 

wir werden nicht alle Eventualitäten vorher ausschließen können. Man muss auch mal 

feststellen können: Das funktioniert vielleicht nicht.“ (DO-PR) 

„Ganz wichtig dabei ist auch, dass wir immer Leute aus der Sachbearbeiter-Ebene 

dabeihaben, also nicht nur mit den Führungskräften, sondern es ist in der Regel 

Amtsleitung plus, ich sage mal, zwei, drei Mitarbeiter/innen wirklich von der Front. Und 

dadurch kriegt man ein ganz gutes Gefühl.“ (SW-DB) 

„Es gibt Leute, die sagen: „Digitalisierung, ich habe jetzt noch fünf Dienstjahre, das muss 

ich mir nicht noch antun.“ Das ist aber glaube ich noch eher die Ausnahme. Bei vielen ist 

so: „Hm, ist das jetzt eine zusätzliche Arbeit? Lohnt sich das überhaupt, das zu machen?“ 

Wenn man aber sich wirklich vorbereitet auf die Workshops und versucht so einzelne 

Beispiele anhand der Dienstleistungen mal zu skizzieren, was man einfacher machen 

kann, nehmen wir wieder das Standesamt-Beispiel, man kann den Kolleginnen aufzeigen, 

wie man die Arbeit einfacher machen kann. Dann war die Mitarbeit eigentlich ganz gut 

in den letzten Workshops. Also das war, oft war die Skepsis vorher richtig groß und nach 

dem Workshop waren eigentlich alle zufrieden.“ (SW-DB) 

„Ich kriege immer mehr mit, dass im Bürgerservice schon einiges passiert ist. Ist ja auch 

eigentlich das logische Amt. Wo man viel jetzt machen kann. Und ich glaube auch, dass 

die Kolleginnen, Kollegen dem gegenüber offenstehen. Und offen sind, wenn man sie 

mitnimmt. Davon bin ich überzeugt. Aber natürlich wird es auch Ängste geben.“ (SW-

PR) 

„Ich denke mal, wenn wir alle wissen, es geht im Endeffekt um Personal. Es geht um 

meinen Arbeitsplatz. Ist der gesichert, wie wird er sich verändern. Welche anderen 

Arbeiten kommen auf mich zu. Dieser Kontakt zum Bürger entfällt ja. Was viele auch, 

glaube ich, gut finden. Die direkte Ansprache. Man kann Probleme direkt lösen, schreibt 

nicht hin und her. Aber ich glaube diese Arbeitsplatzgeschichte, wie ändert sich mein 

Arbeitsplatz, komme ich damit klar. Solche Ängste werden da sein.“ (SW-PR) 
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- Personal als Erfolgsfaktor 

o Personelle Ressourcen, fachliche Qualifikationen und Qualifizierungen 

(15, 16) 

„Es erfordert auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man die immer wieder 

zitierte Nutzerorientierung in den Fokus nimmt und der Nutzer geht eben nicht nur über 

Bürger und Unternehmen, sondern der muss auch für Kommunen und kommunale 

Mitarbeiter sein.“ (DStGB) 

„Ich glaube, solche Systeme sollten wir dann im Nachgang auch einführen, um auch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entlasten. Vor allem im Hinblick auf den großen 

demographischen Wandel, den wir auch in der Verwaltung spüren, wo wir in den 

nächsten Jahren sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren werden, brauchen 

wir das, glaube ich, um die Verwaltung in Zukunft noch am Laufen zu halten. Wenn wir 

davon ausgehen, dass der Fachkräftemangel uns auch als Verwaltung trifft und wir eben 

nicht so viele Fachkräfte nachbesetzen können, wie wir aus demografischen Gründen 

verlieren.“ (DO-DB) 

„Das wird auch immer wieder betont beispielsweise von unserem Personaldezernenten, 

der Digitalisierung eben nicht benutzen möchte, um Personal abzubauen, sondern der 

Digitalisierung dazu benutzen möchte, die Leistung zu verbessern und das ist auch der 

richtige Ansatz.“ (DO-DB) 

„Eine dritte Angst, die natürlich immer wieder genannt wird, ist die Frage, wie komme 

ich als Mitarbeiter eigentlich mit diesen Erneuerungen klar? Die Entwicklung geht relativ 

schnell, wie komme ich mit neuen Systemen klar? Wie schaffen wir das mit 

Fortbildungen? Ja, das wird sicherlich ein Thema, mit dem wir umgehen müssen. 

Insgesamt wird Digitalisierung dafür sorgen, dass wir nicht so wie bisher eine Ausbildung 

beenden konnten und dann jahrelang einfach uns darauf böse formuliert ausruhen können, 

sondern wir werden viel stärker in Ausbildung, in Fortbildung investieren müssen. Wir 

müssen neue Systeme schulen, wobei ich auch glaube, dass die Systeme eine Entwicklung 

machen werden, dass sie intuitiver zu bedienen sind. Also, dass es eigentlich viel 

einfacher werden wird, verschiedene Systeme zu bedienen, wir sehen das eher ganz stark 

im Consumer-Markt. Wenn man sich moderne Betriebssysteme anguckt, können die 
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eigentlich relativ einfach von vielen Bürgerinnen und Bürgern bedient werden und 

werden aktuell auch bedient. Also beispielsweise selbst meine Oma, die nie in ihrem 

Leben eine berufliche Erfahrung mit Technologie hatte, kann ihr iPhone bedienen, kann 

bei WhatsApp schreiben, kann E-Mails verschicken, obwohl sie wirklich nicht 

technikaffin ist. Und das liegt einfach daran, dass diese Systeme intuitiver aufgebaut sind, 

als sie es früher mal waren. Und in die Richtung müssen wir ganz stark auch im ganzen 

Bereich Verwaltungsdigitalisierung, sowohl auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger als 

auch im Backend, also bei den Fachverfahren-. Da gibt es erste Ansätze Oberflächen zu 

vereinheitlichen, besser zu machen, stärker User-Experience-Design in den Fokus zu 

nehmen, um eben das einfacher zu machen.“ (DO-DB) 

„Vielleicht sogar so weit, dass Hilfestellungen und vernünftige Schulungen, die jederzeit 

verfügbar sind, die man sich jederzeit angucken kann für Software, eben dafür sorgen, 

dass man auch zum Beispiel mal nach einer dreimonatigen oder viermonatigen Pause sich 

nochmal eine kurze Auffrischung geben lassen kann ohne, dass es notwendig ist zu einer 

Schulung zu fahren, den ganzen Tag heraus zu sein. Dass man eben einfach mal sich zehn 

Minuten Tutorial angucken kann und dann wieder auf dem Stand der Dinge ist und auch 

Veränderungen darüber wahrnimmt.“ (DO-DB) 

„Also, wobei ich glaube, dass es nicht nur diese klassische Fortbildung, „ich bin für drei 

Tage in einem Seminarraum und lerne da“, das ist toll und das das sollten wir auch auf 

jeden Fall beibehalten. Und ich glaube, das ist auch wichtig für eine Verwaltung, solche 

Fortbildungen anzubieten. Aber ich möchte auch so was wie On-Demand-Fortbildung 

haben, wo ich mich eben mal auffrischen kann. Wie funktioniert jetzt eben dieses neue 

Plug-in für meinen Browser? Oder wie funktioniert eben der neue Antrag im 

Einwohnermeldewesen oder was es auch immer gibt. Dass man darüber irgendwie on 

Demand Tutorials anbietet, die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich 

machen, einfach kurzfristig zu lernen, wie sie mit der Software zum Beispiel umgehen.“ 

(DO-DB) 

„Genau, also da müssen wir intern Fortbildungen anbieten. Wir haben hier ja natürlich 

wir hier auch verschiedene Fortbildungen, die wir intern der Stadt anbieten. Da müssen 

wir evaluieren, wie wir da aufgestellt sind und inwieweit die digitale oder den 

Bedürfnissen der Digitalisierung gerecht aufgestellt sind. Und wie gesagt, dieser ganze 
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Bereich On-Demand-Fortbildung, da müssen wir jetzt stärker heran. Das ist auch ein 

Projekt in unserem Masterplan digitale Verwaltung, dass wir sowohl in ein Online-

Business-Management aufbauen als auch eben andere Formen der Fortbildung und 

Weiterbildung gewährleisten können.“ (DO-DB) 

„Also was, glaube ich, toll wäre, dass es eine landes- oder bundesweite Angelegenheit 

ist, wie kann man als Kommune, wie kann man als öffentlicher Arbeitgeber attraktiv sein 

gerade für Fachkräfte aus dem Bereich IT? Ich glaube, da ist das Verständnis immer noch 

nicht so da, dass man da eine sehr begehrte Gruppe auf dem Arbeitsmarkt sucht, die sich 

nicht unbedingt im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes wiederfinden. Noch dazu, wenn 

dieser nicht immer ausgeschöpft wird. Also dann werden teilweise IT-

Sicherheitsexperten gesucht, die irgendwie EG11 oder -10 eingruppiert werden. Das 

macht es natürlich sehr schwer, solche Fachkräfte und gute Fachkräfte auch wirklich zu 

bekommen. Deswegen glaube ich, da muss der öffentliche Dienst insgesamt herangehen 

und schauen, wie können wir eigentlich in einem derzeitigen Fachkräftemangel gerade 

bei ITlern überhaupt gute Leute bekommen? Das ist sowohl eine Frage der finanziellen 

Ressourcen der Kommune als natürlich auch das, was eben der Tarifvertrag da hergibt.“ 

(DO-DB) 

„Aber einfach die Prozesse, die dahinterstecken und am Ende auch die Kollegen und 

Kolleginnen, die diese Leistung erfüllen. Und dass sich Arbeitsprozesse verändern und 

man da eigentlich über Kapazitäten reden muss, über Qualifizierungen reden muss. Und 

das hängt da irgendwie so alles mit dran. Das geht nicht nur darum, dass ich auf einmal 

technisch irgendein Angebot online schalte und dann ist da aber kein Prozess hinterlegt.“ 

(DO-PR) 

„Und dieses Problembewusstsein, wie gehen wir eigentlich mit sich verändernden 

Tätigkeiten um? Wie gehen wir damit um, dass bestimmte Aufgaben vielleicht in Zukunft 

anders laufen, vielleicht sogar wegfallen? Also das ist für mich eine große Dunkelziffer. 

Aber was sind die Schlussfolgerungen? Dass wir es halt nicht machen? Oder, dass wir 

überlegen, wie können wir über Qualifizierungskonzeptionen, 

Personalentwicklungskonzeptionen und insgesamt-. Also durch den Austausch was 

ändert sich? Und wie begleiten wir solche Abläufe eigentlich. Dass das eigentlich der 
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Anker ist, an dem wir ansetzen müssen, um dem Ganzen auch gewachsen zu sein.“ (DO-

PR) 

„Und ich glaube schon, dass das jetzt in nächster Zeit anwachsen wird, der Anspruch, 

oder der Bedarf.“ (DO-PR) 

„Ich glaube, das wird noch unterschätzt hier bei uns in der Verwaltung und es hat 

zumindest auch in Diskussionen in der Dienststelle immer wieder, es gibt gute Ideen und 

es gibt gute Konzeptionen dazu, aber wie genau man das eigentlich stemmen kann, ist ein 

bisschen ungewiss, weil keiner wirklich einschätzen kann: Was kommt da eigentlich auf 

uns zu. Alles so ein bisschen schwammig. So nehme ich es zumindest gerade wahr.“ (DO-

PR) 

„Also ja, bei den Aufgaben, wo das notwendig ist, wird das stärker in den Fokus 

genommen und auch abgefragt. Aber das ist nicht flächendeckend, dass es bei allen 

Auswahlgesprächen gemacht wird.“ (DO-PR) 

„Also wir stehen da in einer Konkurrenz zueinander. Mittlerweile ist es halt wirklich 

relativ schwierig da auch Stellen besetzt zu bekommen auch in externen Verfahren. Und 

dann ist ja die Frage: Womit können wir locken?“ (DO-PR) 

„Das heißt, wir wollen schon auch die Digitalisierungstiefe einfach auch als Kommune 

in der Haushaltssicherung, da muss man sagen, wir müssen auch Gelder sparen, wir 

müssen sehen, dass wir Personal auch bekommen. Klappt auch nicht immer ganz. Und 

da ist es, glaube ich, eine starke Entlastung für die Kolleginnen.“ (SW-DB) 

„Da geht Bayern meiner Meinung nach einen richtig guten Weg. Die haben so ein System, 

da können kommunale Mitarbeiter bei einem Landesstudieninstitut in vier Tagen zum 

digitalen Lotsen fortgebildet werden. Ist auch nicht ganz günstig die Schulung, aber für 

eine Vier-Tages-Schulung sind es glaube ich um die 600 Euro. Also noch völlig in 

Ordnung. Und wenn die Leute das mit Erfolg abschließen, erstattet das Land den 

Kommunen 80 Prozent. Und sowas bringt glaube ich deutlich mehr, als Workshops zu 

entwickeln, von OZG-Leistungen, wo dann Mitarbeiter mit völlig unterschiedlichem 

Wissensstand sind. So kann man erstmal die Leute ausbilden, in der Verwaltung 

platzieren und kriegt es dann in die Fläche getragen.“ (SW-DB) 
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„Also ich glaube eher, dass man sich bei gleichbleibender Personalzahl mit den Fällen 

intensiver beschäftigt. Zumindest im Anfang.“ (SW-DB) 

„Ich sage mal in den Ausbildungsgängen fehlt es noch ein bisschen. Also ich habe meine 

Ausbildung im gehobenen Dienst von 2010 bis 2013 gemacht. Da war E-Government 

noch gar kein Thema. Das wurde im Bereich Organisation so ein bisschen, ja, das gibt es 

abgehandelt. Inzwischen ist es ein Thema an der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung. Aber ich glaube, es nimmt irgendwie so vier von 180 Credit-Points. Also da 

sieht man auch, wie ist die Wertigkeit beim, in der normalen Ausbildung. Andererseits, 

die Ausbildung gehobener Dienst, Verwaltungsinformatiker, die jetzt nächstes Jahr neu 

kommt, da haben sich die Kommunen um die Plätze mehr oder weniger geprügelt.“ (SW-

DB) 

„Also Fakt ist, dass wir für Schulungen so gut wie, sagen wir es mal an, aus meiner Sicht 

viel zu viel, viel zu wenig zur Verfügung stellen. Es gibt Bereiche, die haben im Ansatz 

mit 50, 60, ne mit 50 Leuten, da reden wir von Zehn- Fünfzehntausend Euro 

Fortbildungskosten. Was kriege ich für eine Fortbildung für den Bereich, oder in dieser 

Summe nichts.“ (SW-PR) 

„Also Schulungen sind zwingend. Aber die Vergangenheit zeigt und da kommt auch die 

Skepsis der Leute her, dass es in der Vergangenheit immer schlecht geklappt hat, weil die 

Finanzen fehlten, die Ressourcen.“ (SW-PR) 

„In der Regel stellt man aber fest, dass eigentlich jüngere Kolleginnen, Kollegen oder die, 

die wir einstellen wollen sind ja in der Regel Jüngere, das schon mehr oder weniger 

mitbringen. Weil sie ganz anders in Freizeit und Beruf damit umgehen. Wir stellen eher 

fest und das hat jetzt mit Digitalisierung nichts zu tun, dass der Arbeitsmarkt leer ist. Das 

heißt wir tun uns komplett schwer bei Einstellungen. Das ist Fakt.“ (SW-PR) 

„Also ich sage es wird mit Sicherheit Möglichkeiten geben Personal einzusparen. Das hat 

die Vergangenheit ja schon gezeigt. Das wird auch dazu führen. Ich kann aber auch den, 

sagen mal den Arbeitgeber, die Dienststelle verstehen das einführen zu müssen. Weil der 

Bürger es ja immer mehr will. […] Ist ja irgendwo eine Sache, wenn ich den Arbeitsmarkt 

so sehe und ich habe keine Chance, muss ich auch andere Wege gehen. Da gehört das 

dazu. Dem werden wir uns nicht verschließen können. Das ist nicht von der Hand zu 
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weisen. Es gibt genug Länder wo es aufgrund der Wege ja schon andere, wenn ich nach 

Skandinavien oder was weiß ich wohin gucke. Und das ist einfach der Trend, dem wir 

uns nicht entziehen können. Da kommen wir nicht drumherum.“ (SW-PR) 

- Kooperationen, interne Treiber und externe Einflüsse 

o Interkommunale Zusammenarbeit angesichts der „globalen“ 

Herausforderung Digitalisierung (17) 

„Das würde ich mir wünschen und ich glaube, dass die Digitalisierung hervorragende 

Voraussetzungen dafür bietet. Offen gestanden kann ich das in winzigen Ansätzen 

bisweilen noch nicht verstärkt erkennen. Das mag kommen. Digitalisierung ist die 

einmalige Chance zu sagen, wir lösen uns von diesem örtlichen Zuständigkeitsprinzip 

und man steigt gerade in diesen Shared-Service-Gedanken viel stärker ein, also warum 

sollen nicht die Lohnbuchhaltung in Iserlohn erfolgen und das Bußgeld-Management 

woanders? Da spricht ja nichts dagegen. Ich kann es bisweilen noch nicht erkennen, aber 

wir stehen ja auch im Moment noch in der Situation, wo wir noch tatsächlich wenig 

einsetzbare Services haben. Vielleicht wird es kommen in dem Moment, wo wirklich 

zentrale oder standardisierte Lösungen vorliegen. Ich hoffe das sehr. Ich sehe da große 

Potentiale drin. Mit der Digitalisierung auch eben die technische Voraussetzung dafür.“ 

(DStGB) 

„Was ich aber ganz klar sehe, ist, dass ein Riesenbedarf an Diskussionen gibt, dass man 

sehr viel miteinander spricht, dass wir uns austauschen, dass Leute schauen, wo gibt es 

Best-Practice-Beispiele, die wir übernehmen können. Und das gesamte OZG ist ja so 

aufgebaut, dass eben Best-Practice-Beispiele identifiziert werden, zur Verfügung gestellt 

werden, dass zentrale Lösungen erarbeitet werden, so dass eben nicht jede Kommune das 

Pferd neue aufrollen muss. Und das halte ich für genau die richtige Vorgehensweise, weil 

wir ansonsten unnötig Ressourcen und Steuergelder in den einzelnen Kommunen 

ausgeben würden, die wir nicht ausgeben müssten. Insgesamt glaube ich aber, dass wir 

da auch noch viel besser werden können, weil ich auch glaube, dass wir alle dem gleichen 

rechtlichen Rahmen unterworfen sind und dass es deshalb manchmal unverständlich ist, 

warum einige Lösungen in einer einen Stadt funktionieren und angewendet werden 

dürfen, wohingegen eine andere Stadt das intern ja abschlägig bescheidet und diese 

Lösung nicht erlaubt, weil es ja andere rechtliche Einschätzungen gibt. Das ist auch für 
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Bürgerinnen und Bürger unverständlich, wenn sie zum Beispiel umziehen und sie 

konnten etwas digital erledigen und in der nächsten Kommune wird ihnen dann aber 

gesagt: „Nein, das können wir nicht, weil rechtliche Rahmenbedingungen 

dagegensprechen.“ Dann fragen sich die Bürgerinnen und Bürger auch, was da los ist. Da 

müssen wir viel stärker gehen, dass wir gucken, dass wir Prüfungen vielleicht auch 

zentralisieren und eine einmal angewendete Variante dann eben auch relativ einfach in 

anderen Kommunen implementiert werden können.“ (DO-DB) 

„Ich glaube, viele in unserer Situation in den Kommunen, würden sich gerne mehr Muster 

wünschen, oder mehr Erfahrungswerte. Wie haben eigentlich andere das gemacht. Oder 

nicht alle das Rad neu erfinden.“ (DO-PR) 

„Alle dümpeln gerade so ein bisschen vor sich her und sammeln eigene Erfahrungen.“ 

(DO-PR) 

„Und nicht irgendwie: Wir sind die geilste Stadt der Welt und wir können irgendwie alles 

besser als andere. So dieses Einzelkämpferding wird einfach nicht dauerhaft 

funktionieren, weil wir eigentlich gemeinschaftliche Herausforderungen, oder vor 

gemeinschaftlichen Herausforderungen stehen und wir viel voneinander lernen können, 

unabhängig der Größe von so einer Kommune. Und ich würde mir wünschen, dass es 

mehr Angebote gäbe, mehr Möglichkeiten eben solche Themen mal zu besprechen.“ 

(DO-PR) 

„Aber ich glaube, oft liegen wir gar nicht so weit auseinander in solchen Absprachen, 

weil das ist eben auch so ein Punkt, dass wir irgendwie erkennen müssen, dass wir alle in 

einem Boot sitzen und dass es jetzt nicht, so ein, also so ein Abreiben aneinander oder ein 

Aufreiben aneinander und so ein Gegeneinander jetzt überall 

Stellungsspielpositionierungen und so weiter. Dass wir uns da eben auch eigentlich auf 

einen offeneren Umgang miteinander einstellen müssen.“ (DO-PR) 

„Weil ich auch da von anderen Kommunen gehört habe, auch wenn zehn Kommunen in 

einem Kreis sind und zehn Kommunen Hundesteuer erheben nach einem einheitlichen 

Gesetz, gibt es zehn unterschiedliche Formulare. Das wird dann auch noch sehr spannend. 

Einerseits die Kollegen aus der Technik dazu zu holen, die Kollegen aus dem 
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organisatorischen- oder Digitalisierungsbereich. Aber auch die Kollegen vom Fach, um 

zu gucken, wie kann man da zusammen Formulare entwickeln. Aber das ist noch so das, 

wo man am ehesten was machen kann. Alles andere ist aufgrund der heterogenen 

Softwarestruktur hier bei uns in der Region äußert schwierig. Und auch die anderen 

Nachbarstädte, also ich gucke mal nach Dortmund, als große Nachbarstadt rüber, die 

haben ihr Systemhaus, das heißt, die haben völlig andere Softwarelösungen. Da ist dann 

auch in dem Bereich relativ wenig Möglichkeit zur Zusammenarbeit.“ (SW-DB) 

„Was man eher machen könnte, gibt es ein schönes Beispiel, allgemein im Bereich 

Wissensmanagement / Qualifizierung, führt Nürnberg-Erlangen und Schwabach, 

irgendwie sowas, die haben zusammen ein Studieninstitut und die machen die 

Schulungen kommunenübergreifend. Das heißt, wenn die Leute die Schulung geben, mal 

den Job wechseln oder sonst was, das nicht mehr machen, kann immer ein anderer 

einspringen. Man hält den Wissenstand und vor allem, man ist nicht der Prophet im 

eigenen Land. Also das könnte man vielleicht mit den Nachbarkommunen nochmal 

gucken, ob man sagt, man macht mal Veranstaltungen, unterstützt man sich gegenseitig, 

damit man es auch mal aus einer anderen Perspektive sieht.“ (SW-DB) 

o Treiber der Verwaltungsdigitalisierung (18) 

„Weil uns ganz klar ist, wir wollen uns als moderne Dienstleistungsverwaltung aufstellen 

und Dienstleistungen dementsprechend vor allem erstmal auch für die Bürgerinnen und 

Bürger anbieten, auch natürlich für Unternehmen, um diese zu entlasten. Und dann in 

einem nächsten Schritt natürlich da, wo es geht, auch die Prozesse im Hintergrund stark 

zu digitalisieren, um auch die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten und mehr Freiraum 

für individuelle Beratung beispielsweise eröffnen zu können.“ (DO-DB) 

„Wir erhoffen uns natürlich davon, dass wir dann später mit Automatisierungen und vor 

allem mit dem Vorliegen digitaler Daten, die wir ja nicht unbedingt haben, wenn 

Bürgerinnen und Bürger aktuell noch Papierformulare ausfüllen, dass wir da die Prozesse 

einfach beschleunigen können. Das heißt, für uns ist das OZG eigentlich ein toller erster 

Schritt, eine flächendeckende Digitalisierung nach außen zu ermöglichen, um dann 

schrittweise darauf aufzubauen, um Prozesse eben zu optimieren und die idealen Prozesse 

dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusetzen.“ (DO-DB) 
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„Also es kommt von allen Seiten, sowohl einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

Lust darauf haben, das in ihrem Fachbereich vorantreiben, die Ideen einbringen, das 

Ideen-Management als auch natürlich von den Akteuren, die sich hier, ich sage mal, 

beruflich damit auseinandersetzen. Wie zum Beispiel ein Chief-Information-Innovation-

Office, was ja auch dafür eingerichtet wurde, Verwaltung ein bisschen anzutreiben, als 

Technologie-Scout zu fungieren, die Lust auf Digitalisierung in die Verwaltung zu 

treiben, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das spricht ja dafür, dass auch die 

Verwaltungsspitze dahintersteht, weil sie eben so eine Stelle eingebunden hat und 

natürlich ist auch die Platzierung dieser Stabsstelle beim Oberbürgermeister ein klares 

Zeichen, dass das Ganze hier Chefsache ist und Dortmund digital werden will. Weil wir 

es einfach auch ein Standortfaktor sehen, weil wir sagen, wir sind eine moderne Stadt, 

wir sind ein moderner Standort, auch gerade im IT-Bereich. Wir haben mit unseren 

Universitäten und Fachhochschulen hier ein Riesen-IT-Standort, den wir natürlich auch 

stärken wollen und Digitalisierung ist dabei unerlässlich. Da müssen wir einfach besser 

werden und werden jeden Tag auch ein Stückchen besser. Und dementsprechend ist das 

hier komplett Chefsache, aber wird auch von unten gestützt. Also es ist nichts, was wir 

von oben aufstülpen und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stöhnen. Sondern wie 

gesagt, die wollen auch digitaler arbeiten und die Möglichkeiten nutzen, weil sie auch 

sehen, dass ihre Arbeit teilweise unnötig kompliziert ist.“ (DO-DB) 

„Also einmal der Druck von der Verwaltungsspitze, Gesetze umzusetzen. Und der Druck 

von der Belegschaft eher: Lass uns doch einfach mal ein bisschen moderner arbeiten und 

vereinfachter arbeiten. Und lass uns doch gewisse Arbeitsschritte nicht mehr so machen, 

wie wir das immer gemacht haben. Das geht doch alles deutlich besser, schneller und 

unkomplizierter.“ (DO-PR) 

„Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Also es gab noch bevor ich hier 

angefangen habe eine große Auftaktveranstaltung. Da hat der Bürgermeister gesagt, dass 

es halt von ihm ein großes Ziel ist, Digitalisierung voran zu treiben. Und hat das Angebot 

gemacht, dass die Kollegen auch mitarbeiten können in Projektgruppen oder ähnlichem. 

Da kam allerdings relativ wenig Feedback.“ (SW-DB) 

„Also der Bürgermeister hat es definitiv als Ziel. Er ist auch wirklich interessiert daran, 

er beschäftigt sich auch selbst mit den Themen. […] Das ist natürlich eine große Hilfe, 
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weil OZG-Umsetzung ist auch oft abteilungsübergreifende Arbeit. Teilweise sogar 

dezernats- oder amtsübergreifend und, wenn man mit mehreren Dezernaten 

zusammenarbeiten muss, Termine koordinieren muss, ist es natürlich schon ein Vorteil, 

wenn alle wissen, der Bürgermeister will das so. Dann hat man nämlich die Spitze hinter 

sich.“ (SW-DB) 

„Sondern die Einschätzung ist schon, dass der Bürgermeister da, es ist ja ein junger 

Bürgermeister, da schon bestimmte Vorstellungen hat. Dass es von da, ich sage mal 

vielleicht eher gewollt ist, als von den Kolleginnen und Kollegen. So würde ich es im 

Moment einschätzen. Aber auch natürlich, wenn ich dieses Gesetz da höre und es ist 

verpflichtend, welche Chance habe ich. Ein Gesetz ist ein Gesetz. Also müssen ja die 

Vorgabe und die Zielsetzung von der, von oben kommen. Und nicht von unten.“ (SW-

PR) 

o Bewertung des Einflusses der fünf digitalen Modellregionen NRW (19) 

„Wir müssen schauen, was dabei herauskommt. Also wir sind im engen Kontakt mit den 

Kommunen und hoffen natürlich, dass da tolle Ergebnisse herauskommen, die wir hier 

umsetzen können. Auch das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Monaten zeigen. 

Die Kommunen haben ja auch noch nicht so lange oder sind jetzt noch nicht so lange 

dabei. Ich glaube, die Förderbescheide und so weiter, das hat alles etwas gedauert, aber 

ich bin sicher, dass da partiell gute Lösungen entstehen, die wir dann hoffentlich auch 

hier in Dortmund verwenden können. Aber da ist es, glaube ich, noch zu früh zu sagen, 

ob uns das jetzt hilft. Im Grunde ist die Idee wieder gut. Ich hatte das jetzt mehrfach 

gesagt, dass etwas zentral entwickelt wird oder bei einer Kommune entwickelt wird und 

dann eben weitergegeben wird und dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. 

Dementsprechend halte ich das im Grunde für eine gute Herangehensweise, wobei wir 

uns natürlich auch in Dortmund gewünscht hätten, eine dieser Kommunen zu sein, weil 

es natürlich auch finanzielle Vorteile mit sich bringt und man dann die Projekte hätte mit 

guter finanzieller Unterstützung angehen können. Ja, es lässt sich hoffen, dass da noch 

Projektmittel vielleicht auch für andere beispielhafte Ideen vom Land vergeben werden, 

aber insgesamt ja drücken wir den Kommunen die Daumen, dass da was Gutes bei 

herauskommt und würden es dann gerne übernehmen.“ (DO-DB) 
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„Dann können wir mit diesen Grundsatzlösungen, also wir haben dann das Portal, wir 

haben E-Payment, wir haben das Service-Konto integriert und wir wissen, wo wollen die 

Mitarbeiter eigentlich hin. Und dann können wir uns natürlich die Muster-Konzepte der 

Modellregionen mal angucken.“ (SW-DB) 

„Die haben jetzt erste Veranstaltungen gemacht. Das war eher enttäuschend. Also das 

heißt nicht, also in den Modell-Regionen wird, glaube ich, auch überwiegend gute Arbeit 

geleistet, die entwickeln schon Projekte, aber das ist bisher hauptsächlich, gerade im 

OZG-Bereich, auf die eigene Verwaltung bedacht.“ (SW-DB) 

„Von daher, von den Modell-Kommunen profitieren wir eigentlich nicht. Wenn die 

Musterkonzepte mal da sind und bei uns die Basics stehen, kann man da vielleicht 

reingucken, was haben die schon gemacht. Aber so einen wirklichen Mehrwert sehe ich 

nicht. Also ich beobachte die Veranstaltungen schon. Aber wir müssen uns auch nicht 

verstecken.“ (SW-DB) 

„Also ich würde mir definitiv lieber eine Flächenförderung wünschen. Wenn wir in 

Schwerte sagen, wir haben einen Prozess beschrieben, den möchten wir so und so 

digitalisieren, das kostet uns 15.000 Euro und das Land würde uns zumindest 20-30 

Prozent dazugeben, da ist uns mehr mit geholfen, als mit einer Veranstaltung von den 

Modell-Regionen.“ (SW-DB) 

„Aber das von der Landesregierung glaube ich, das wird hier keinen interessieren. 

Sondern uns interessiert was wir in Schwerte machen und wie wir es hier in Schwerte 

umsetzen wollen. Und das muss schon stadtintern kommen.“ (SW-PR) 
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