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Mut zur Veränderung 
Franz-Reinhard Habbel

Publizist und bis 2017 Sprecher und Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund

Warum tun sich  Politik und 
Verwaltung in Deutschland so 
schwer mit der Digitalisierung? 

Die Antwort ist verblüffend ein-
fach: Ihnen fehlt der Mut zur 
Veränderung.  Und die Verände-
rungen werden tiefgreifend sein. 
Es geht bei der Digitalisierung 
nicht um Technik, es geht um 
neue Formen der Kommunika-
tion, neue vernetzte Strukturen 
und moderne Arbeitsweisen der 
Zusammenarbeit in Behörden und zwischen Behörden beziehungs-
weise der Wirtschaft. Es geht auch nicht nur um den Wandel. Längst 
geht es um mehr. In Gesellschaft und Wirtschaft werden Gewisshei-
ten in Frage gestellt. Wer konnte sich bisher vorstellen, dass Autos 
einmal autonom auf den Straßen fahren, dass man Geld ohne Ban-
ken überweisen kann und das Versicherungen einfache Schadensab-
rechnungen per Algorithmus ohne Zutun von Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern durchführen? Und das sind erst die Anfänge. Wer die 
Digitalisierung lediglich als Maßnahmen im Korridor vorhandener 
Strukturen und Aufgaben betrachtet und hier optimiert, wird den 
Möglichkeiten nicht gerecht und sich von der Entwicklung abkop-
peln. Der frühere Präsident des Deutschen Bundestages, er war auch 
Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Hermann 
Schmitt-Vockenhausen, sagte einen wichtigen Satz: „Die Gemeinden 
sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirk-
lichkeit sind“. Dem ist auch heute nichts hinzufügen. In diesem 
Satz manifestiert sich die Bedeutung und Rolle der Kommunen in 
der Welt. In den Kommunen spielt sich die Wirklichkeit, das Leben 
der Menschen ab. Das gilt auch für die Digitalisierung – sie zeigt sich 
inzwischen mehr als deutlich in der Alltags- und Arbeitswelt. Alles 
was digital werden kann, wird digital. Mit schnellen Schritten verän-
dert sich die Lebenswelt der Menschen. Als Synonym gilt das Smart-
phone als Fernbedienung in die Welt. Leider folgt die politische Sys-
temwelt, was Veränderungen und Anpassungen betrifft, nicht  mit 
gleicher Geschwindigkeit. Es droht ein „Strömungsabriss“ zwischen 
beiden Welten. Politik erreicht die Bürger nur ungenügend, Bürger 
verlieren das Vertrauen in den Staat. Mit digitalen Anwendungen in 
Politik und Verwaltung kann der Anschluss an die Lebenswelt wie-
der gelingen. Die Digitalisierung fördert Vernetzung, Dezentralität 
und Subsidiarität und trägt nicht zuletzt zur Vitalisierung der Kom-
munen bei. Sie rückt Fragen wie „Wie wollen wir in Zukunft leben?“, 
„Welche neuen Infrastrukturen sind notwendig?“ und „Wer darf wie 
welche Daten nutzen?“ in den Vordergrund. 

Was  vielen Menschen Sorge bereitet, ist die Geschwindigkeit der 
Veränderungen. Die Beschleunigung wird immer größer. Hier kom-
men die Kommunen ins Spiel. Sie bieten den Menschen Identität, 
Überschaubarkeit und Orientierung in der Globalisierung. Ver-
trauen bedarf der Zuordnung und der Sichtbarkeit von Institutio-
nen, die wiederum von Personen geprägt werden. Auch hier punktet 
die kommunale Ebene mit ihrer Offenheit und Bürgerorientierung. 
Kommunikation wird in den kommenden Jahren zu einer zentralen 
Aufgabe. 

Die Zukunft wird lokal gemacht. Ein Jahrhundert der Kommunen 
liegt vor uns. Probleme entstehen lokal, sie müssen auch lokal und 
regional gelöst werden. Internationale Konferenzen und deren Ver-
einbarungen, wie zum Beispiel beim Klimaschutz, nutzen wenig, 
wenn sie nicht zügig umgesetzt werden. Umsetzung bedeutet aber 
Verhaltensänderungen und diese finden durch Menschen in den 
Kommunen statt.

Die Digitalisierung wird für die Städte, Kreise und Gemeinden zu 
einem wichtigen Gestaltungselement. Sie ist weit mehr als E-Govern-
ment. Dabei muss über das Thema Prozessoptimierung hinausgedacht 
und die Digitalisierung umfassend betrachtet werden. Alle zentralen 
Politikbereiche sind betroffen: Mobilität, Bildung, Gesundheit, Wirt-
schaft, Energie und Sicherheit. In einer sich schneller wandelnden 
Welt muss Politik ihre Gestaltungsmöglichkeiten auch künftig weiter 
wahrnehmen können. Dafür haben Kommunalpolitiker durch die 
Bürgerinnen und Bürger ihr Mandat erhalten. Zweifelsohne schaffen 
Technologien mit ihren Anwendungen Fakten, die die Wirklichkeit 
prägen. Das gilt besonders für die großen Technologieunternehmen, 
GAFA genannt. Damit sind Google, Amazon, Facebook und Apple 
gemeint. Wir dürfen die Zukunftsgestaltung aber nicht ihnen allein 
überlassen. Die Politik muss ihren Gestaltungsauftrag auch in Zukunft 
sicherstellen können. Ohne Veränderung der eigenen Strukturen und 
Aufgaben wird dies aber nicht gehen. Es kann nicht alles so bleiben, 
wie es ist. Das gilt auch für die Gremienarbeit und die Kommuni-
kation in den Verwaltungen, auch sie muss „modernisiert“ werden. 
Aus Silos müssen Netzwerke werden, Hierarchien sind zu überprü-
fen, neue Arbeitsformen und Projektarbeit bzw. Projektmanagement 
werden obligatorisch. Die Digitalisierung bietet neues Potenzial bei 
der Beteiligung der Zivilgesellschaft an kommunalen Aufgaben. Co-
Creation heißt hier das Stichwort. Das enorme Potenzial an Wissen 
in der Gesellschaft muss besser genutzt werden. In Berlin entwickeln 
zum Beispiel Bürger gemeinsam mit der Verwaltung ein IT-gestütz-
tes Terminsystem. Es wäre vermessen, die Lage der Digitalisierung in 
den deutschen Verwaltungen nur zu kritisieren. In der Tat sind Bund, 
Länder und Kommunen auf dem Weg, Fortschritte zu machen. In den 
meisten Bundesländern gibt es E-Government-Gesetze. Das Online-
Zugangsgesetz (OZG) muss bis 2022 umgesetzt werden, Projekte für 
smarte Städte und Regionen werden vorangetrieben, Wettbewerbe 
zur Digitalisierung werden veranstaltet und Modellprojekte aufge-
setzt. Einen besonders progressiven Weg geht hier das Land Sachsen. 
Bereits 2017 wurde von der SAKD und den Kommunen gemeinsam 
mit ihren Spitzenverbänden SSG und SLKT das Digitalisierungs-
programm Kommune 2025 auf den Weg gebracht. Darüber hinaus 
ist eine AG Antragsmanagement unter der Federführung der SAKD 
angetreten, einen Weg zur Implementierung der zahlreichen OZG-
Leistungen zu entwickeln. In einem Digitalisierungslabor werden 
modernste Projektmethoden, wie Scrum, eingesetzt. Das ist beispiel-
gebend für viele andere. Das Land Sachsen wird damit einen Schub 
in der Verwaltungsmodernisierung auslösen. Was die bundesweite 
Lage der Digitalisierung des öffentlichen Sektors betrifft, kommt 
eine Vielzahl von Förderprogrammen verschiedener Ministerien auf 
Bundes- und Landesebene hinzu. Allerdings fehlt hier weitgehend 
eine Koordination und bessere Abstimmung. Eines ist allerdings auch 
sicher: Wir haben in der Digitalisierung kein Erkenntnis-, sondern ein 
Umsetzungsproblem.
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Aber all das, was wir bisher tun, ist nicht genug. Ein Bürgerkonto 
ohne eine E-Akte reichen allein nicht aus, die Verwaltung zu moder-
nisieren. Es ist ein Pfadwechsel notwendig. Die Arbeit in den klas-
sischen Korridoren wird nicht ausreichen und den neuen Möglich-
keiten einer besseren Nutzung von Ressourcen und Verbesserung 
der Services nicht gerecht. Bisherige Muster müssen durchbrochen 
werden. Dazu ein Beispiel: Warum werden jetzt Antragsprozesse 
digital optimiert, wenn längst auf Anträge verzichtet werden könnte, 
wie zum Beispiel in Österreich praktiziert. Dort ist die antragslose 
Verwaltung in Teilbereichen der Verwaltung bereits Realität. Für die 
Gewährung der Familienbeihilfe – in Deutschland das Kindergeld – 
ist dort eine Antragstellung nicht mehr notwendig. Der Prozess wird 
automatisch durch Eintragung in das Einwohnerregister ausgelöst. 

Auch die künstliche Intelligenz (KI) wird rapide Einzug in die Ver-
waltung halten. Hierauf sind wir ungenügend vorbereitet. Automati-
sche Entscheidungen werden künftig möglich. Teile der Versicherungs-
wirtschaft praktizieren dies bereits heute. Es ist dringend notwendig, 
jetzt über den Einsatz der KI auch in den Verwaltungen zu diskutie-
ren, wie mit der Transparenz solcher Entscheidungen umgehen, wer 
kontrolliert die Algorithmen, müssen sie vom Gesetzgeber beschlossen 
werden? Fragen, auf die Antworten gegeben werden müssen. Im April 
2018 passierte in einem Ort in der Nähe von Tokio etwas Besonde-
res: Eine künstliche Intelligenz trat als Bürgermeisterkandidat an. 
Der Protagonist dieser Idee wollte damit deutlich machen, dass eine 
Maschine besser als ein menschlicher Kandidat geeignet sei, die Kor-
ruption in der Stadt zu bekämpfen. Zusätzlich sollte sie sich um das 
Haushaltsbudget kümmern. Der “Roboter-Kandidat“ bekam 4.000 
Stimmen und belegte den dritten Platz. Ein Achtungserfolg. Nun 
sind wir in Europa und Deutschland noch weit davon entfernt, solche 
Lösungen anzustreben. Bürgermeister aus Fleisch und Blut wird und 
soll es immer geben. Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass die Digitali-
sierung nicht nur Einfluss auf klassische Verwaltungsprozesse haben, 
sondern weit darüber hinausgehen wird. Zunächst sind es lediglich 
Systeme zur Unterstützung von Entscheidungen. Denkbar sind jedoch 
auch Systeme, die über bloße Assistenz hinausgehen und selbständig 
automatisiert Entscheidungen treffen. Sie versuchen, menschliche 
Verhaltensweisen zu antizipieren und ziehen daraus weitgehend selbst-
ständig Rückschlüsse, die zu neuen Dienstleistungen führen. Das gilt 
besonders für die Bereiche Mobilität, Bildung, Gesundheit und Sicher-
heit. Nun wäre es ein Fehler, sich künstliche Intelligenz ausschließlich 
als humanoide Roboter vorzustellen. Es sind vielmehr unsichtbare 
Algorithmen, die u. a. durch Verknüpfungen Wissen schöpfen. In den 
Vorstufen der künstlichen Intelligenz geht es zunächst um das Erken-
nen von Mustern. Dies wird gerade im Gesundheitswesen eine große 
Rolle spielen. Die schnelle und zuverlässige Auswertung von Millionen 
unterschiedlicher Krankenakten können sehr schnell besondere Merk-
male sichtbar machen. Mediziner werden entsprechende Datenberge 
nicht in der gleichen Geschwindigkeit optimal und fehlerfrei auswer-
ten können. Gerade in der Medizin, wo es um Menschenleben geht, 
werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz möglicherweise fatale Fehler 
vermieden und Ärzte können Ihre Arbeitskraft den Patienten widmen 
und Analysearbeiten der KI überlassen.

Bereits heute sind intelligente Algorithmen und KI im Alltag der 
meisten Menschen angekommen, oft ohne, dass es diesen bewusst ist: 
Individuelle Kaufempfehlungen in Onlineshops und Spamfilter im 
E-Mail-Postfach funktionieren über maschinelles Lernen; über com-
putergestützte Analysen können Banken Kreditkartenbetrug bekämp-
fen. Nicht zuletzt funktionieren auch virtuelle persönliche Assistenten, 
wie Siri und Alexa, mit KI und verarbeiten menschliche Sprache so, 
dass mit der Zeit immer natürlichere Gespräche entstehen.

Wie alle Bereiche aus Wirtschaft und Gesellschaft werden auch Poli-
tik und Verwaltung massiv von den Entwicklungen der Technolo-
gie geprägt. Die Digitalisierung ist in vollem Gange und prägt uns 
schon jetzt in ähnlich umfassender Weise wie die Industrialisierung 
im 19. Jahrhundert. Wie wir leben, arbeiten, uns bilden oder unsere 
Freizeit verbringen wird immer mehr vom Internet bestimmt. Die 
ersten Vorläufer der neuen Arbeitswelt 4.0 zeigen sich bereits heute: 
Arbeitsorte und Arbeitszeiten verlieren ihr starres Gebilde. Arbeits-
inhalte und Arbeitsformen verändern sich und werden zunehmend 
flexibler. Studien zur künstlichen Intelligenz, die sich mit der Zahl 
der Arbeitsplätze beschäftigen, sind widersprüchlich. Man weiß, dass 
Roboter in Zukunft viele Jobs erledigen werden, auch anspruchs-
volle, wie zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft. Auf der ande-
ren Seite werden auch neue Arbeitsplätze entstehen. Ein Schwarz-
Weiß-Denken bringt uns nicht weiter. Die Politik ist aufgefordert, 
neue Leitplanken zu ziehen, wo die Grenzen sind und Menschen 
weiter zu qualifizieren. Angst ist dabei ein schlechter Berater. 

Auch die Ansprüche an die Verwaltung befinden sich im Wandel. Der 
Bürger ist nicht länger Bittsteller, sondern erlebnisorientierter Kunde, 
der vom Onlineshopping intuitive, medienbruchfreie und schnelle 
Wege gewohnt ist und auch bei anderen Dienstleistungen einfordert. 

Viele Entwicklungen passieren schneller, als wir es uns vorstellen. 
Die ersten fahrerlosen Autos befinden sich bereits auf deutschen 
Straßen. Noch sind es Busse im Testbetrieb, wie beispielsweise auf 
dem Gelände der Charité in Berlin und ein Mensch fährt aus Sicher-
heitsgründen mit. Eines Tages wird jedoch auf den Begleiter ver-
zichtet werden. In Hamburg befördern durch künstliche Intelligenz 
gesteuerte Kleinfahrzeuge Pakete auf der letzten Meile zum Emp-
fänger. Sie fahren in Schrittgeschwindigkeit auf dem Bürgersteig. 
Produzent ist das estnische Unternehmen Starship. Mittels einer 
Ausnahmegenehmigung des Bundesverkehrsministeriums darf das 
Gefährt selbständig Waren zustellen. In Kommunalverwaltungen, 
wie zum Beispiel in Bonn, ziehen die ersten Chatbots ein. Sie werden 
den Zugang zur Verwaltung revolutionieren. Nicht mehr die Web-
seite ist das Zugangsmedium, sondern eine individuelle und auto-
matisierte Sprachsteuerung mittels Smartphone, die sich vermutlich 
zu einer Gestensteuerung weiterentwickeln wird. Der Befehl „Alexa, 
ich benötige einen neuen Personalausweis“ könnte in naher Zukunft 
nahtlos in die Abwicklung des Verwaltungsservice übergehen, ohne 
dass sich der Bürger vom heimischen Sofa wegbewegen muss. Gro-
ßen Einfluss wird die künstliche Intelligenz auch auf die Infrastruk-
tur der Städte und Gemeinden haben. Vieles, was heute getrennt 
nebeneinander her läuft, wird zusammengeführt und miteinander 
verknüpft. Vieles wird sich selbst steuern können. Das führt zu mehr 
Effizienz, schont Ressourcen und führt zu mehr Nachhaltigkeit. Alle 
Politikbereiche werden von der künstlichen Intelligenz betroffen 
sein. In Wuppertal werden erste Roboter eingesetzt, die Demenz-
kranke individuell daran erinnern, zu trinken. Dabei geht es nicht 
um den Ersatz von Pflegediensten, sondern um Assistenzdienste, die 
durchaus von Maschinen übernommen werden können. Zumindest 
ist es richtig, solche Ansätze auszuprobieren und Erfahrungen zu 
sammeln. Inwieweit lernende Maschinen sich auf den Weg machen, 
die über den menschlichen Input hinaus handeln, ist offen. 

Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung sollten für den Ein-
satz künstlicher Intelligenz offen sein und den Mut haben auf der 
einen Seite zu experimentieren und auf der anderen Seite einen offe-
nen Diskurs auch über die Risiken und Gefahren des KI Einsatzes 
zu führen. 
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Mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz stellen sich auch viele 
ethische Fragen, die unter Einbeziehung aller relevanten Akteure und 
Institutionen erörtert werden sollten. Ein gesamtgesellschaftlicher 
Dialog ist hier nötig. Für die Zukunft Europas könnte dies ein neues 
Projekt sein. Unsere Werte, unsere Art und Weise des Zusammenle-
bens, Aufgaben und Funktionen der Gesellschaft im Verhältnis zum 
Individuum sind wichtige Güter für Menschlichkeit, Wertschätzung 
und Anerkennung. Ziel muss es sein, die digitale Gesellschaft in 
den Dienst der Menschen zu stellen. Europa kann von einer offenen 
Debatte über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Wissenschaft enorm profitieren. Gerade für 
die junge Generation zeigt sich ein Bild der Zukunft, welches nach 
verantwortlicher Gestaltung ruft. 

Wie kann nun die Modernisierung der Verwaltung gelingen? 
Dabei geht es nicht nur um Effizienz und Effektivität. Es geht um 
Grundlagen der Demokratie und um unser Zusammenleben.

Wie können wir das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit, in die Hand-
lungsfähigkeit und in die Durchsetzungsfähigkeit von Regierung 
und öffentlicher Verwaltung sicherstellen  – ja verloren  gegangenes 
Vertrauen wieder zurückgewinnen? Wie können wir mit der Digita-
lisierung politische Probleme lösen und z. B. die Klimaziele umset-
zen, den Verkehr mit seinen negativen Folgen optimieren, wie unsere 
Energieversorgung umbauen und die Bildungsmöglichkeiten auch im 
ländlichen Raum sicherstellen und verbessern? Wie organisieren wir 
Mobilität zum Beispiel von A nach B? Wie fügen wir Dienstleistungen 
so zusammen, dass etwas Ganzheitliches entsteht, der Service besser 
wird? Wir müssen uns die Frage stellen: Wie können wir bestehende 
Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft mit Instrumenten 
der Digitalisierung schneller und umfassender bewältigen. Das heißt: 
Der Blick insgesamt muss erweitert werden, weil es gerade im Sektor 
Digitalisierung Ansätze gibt, um zu schnelleren Lösungen zu kom-
men. Es geht nicht nur um Technik. Es geht um die Lösung politischer 
Probleme mittels Digitalisierung. Das eröffnet uns neue Chancen. Wir 
sollten sie konsequent nutzen. Im Vordergrund muss eine Kultur der 
digitalen Transformation stehen. Hier spielt der menschliche Faktor 
eine wichtige Rolle. Vor allem müssen wir die Silostrukturen der Ver-
waltungen auflösen und uns zu einem Netzwerk entwickeln. Letzt-
endlich ist die Stadt eine Plattform und gleichzeitig ein Netzwerk, das 
über die Grenzen der Verwaltung hinausgeht. Die Digitalisierung bie-
tet völlig neue Möglichkeiten der Vernetzung. Heute steuern wir Staat 
und Kommunen durch zwei Elemente: Recht und Geld, jetzt kommt 
ein drittes Element dazu: Daten (Mit Daten Politik machen), das ist 
die große Herausforderung – gerade im Zeitalter der Digitalisierung. 
Die Kommunen verfügen über eine Fülle von Daten. Diese müssen 
künftig verstärkt auch für die strategische Steuerung eingesetzt werden 
können. In einer datengetriebenen Verwaltung führen Informationen 
zu neuen Strategien und anschließend zu neuen Dienstleistungen. 
Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Sie sind sogar wertvoller, weil 
Öl beim Nutzen verbrennt. Daten verbrennen nicht, sondern können 
weiter genutzt werden. Das ist ein Paradigmenwechsel auch im Vorge-
hen der Politik. Wir können durch vorhandenen Daten die Zukunft 
besser antizipieren und uns entsprechend aufstellen. Eine überragende 
Rolle wird auch das Thema Open-Data spielen. Offene Daten ermögli-
chen Prosperität der Unternehmen und stärken die Demokratie. Auch 
hier muss nachgelegt werden. 

Kommunalverwaltungen müssen ihr Mindset verändern, um digi-
tale Herausforderungen besser und schneller zu bewältigen. Die Ver-
waltung muss agiler werden. Agilität heißt u. a., dass wir den Verän-
derungen, die sich aus der Umwelt ergeben, in den Kommunen mehr 

Aufmerksamkeit schenken, dass wir unsere Organisationen gewis-
sermaßen dynamisieren und neben der Hierarchie mehr Teamarbeit 
zulassen. Bei Problemen müssen Verwaltungs- und Behördengrenzen 
leichter überwunden werden. Wir müssen schneller werden und das 
Silodenken zurückführen. Das hat was mit Führung zu tun, aber auch 
mit Kommunikation. Es wird entscheidend sein, eine solche Hal-
tung zu vermitteln und zu leben, Dinge über Ämtergrenzen hinweg 
gemeinsam anzugehen und zu etablieren. Man darf nicht glauben, es 
wäre mit einem Softwareupdate getan bzw. man entwickelt ein neues 
Verfahren und schon ist die Sache gelaufen. Die Orientierung muss 
absolut am Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Bei jeder 
Maßnahme, die wir in der Verwaltung durchführen, müssen wir auch 
für den Bürger oder Unternehmer mitdenken. Von diesem konsequen-
ten Nutzendenken sind wir noch weit entfernt. 

Zukunft bedeutet nach vorn zu schauen. Wie kann beispielsweise 
die Verwaltung in 20 Jahren im Vergleich zu heute aussehen? Das ist 
ja gar nicht weit nach vorn gedacht. 

1. In der Zukunft muss die Verwaltung vollständig digital und 
weitestgehend antragslos sein. Momentan steht die Einrichtung 
eines Portalverbunds auf der Tagesordnung. Darüber sollen 575 
Dienstleistungen bis zum Jahr 2022 online gestellt werden. Nur 
was online existiert, kann auch mit anderen Online-Dienstleis-
tungen verbunden werden. Das muss bei allen Dienstleistungen 
bis zum Jahr 2030 erledigt sein, sodass es dann eine dynamische, 
flexible Verwaltung gibt. Der weitere Schritt heißt in der Tat 
„Antragslose Verwaltung“. Die inneren Verwaltungsprozesse, 
welche Leistungen für Bürger beinhalten, müssen so lauffähig 
gemacht werden, dass Antragstellungen obsolet werden, weil 
Informationen im staatlich-kommunalen Bereich ohnehin exis-
tent sind. Die Daten müssen laufen, nicht die Bürger. 

2. In der Zukunft ist eine vorausschauende Verwaltung Reali-
tät, die vorhandene Daten besser verbindet und nutzt. Heute 
weisen wir beispielsweise Baugebiete aus. In den Darstellungen 
werden die Größe der Grundstücke, die Erschließungsaufwände 
und die Kosten angegeben. In Zukunft wäre es klug, stattdessen 
Zukunftsgebiete auszuweisen. Sie basieren auf weiteren Informati-
onen, wie zum Beispiel: Wann ist die Gigabit-Leitung verfügbar? 
Wie sieht es mit der Kitabetreuung aus? Gibt es Community-
Ansätze, die sich dort entwickeln? Welche Einkaufsmöglichkeiten 
gibt es? Viele dieser Informationen sind in der Verwaltung vorhan-
den und werden bisher wenig gemeinschaftlich genutzt bzw. nicht 
zusammengeführt. Deswegen wäre es klug, solche Informationen 
zusammenzutragen. Dienstleistungen müssen anders kommuni-
ziert und verfügbar gemacht werden – nach außen, aber auch nach 
innen. Hier wird das Smartphone eine überragende Rolle spielen. 

„Zukunft wird aus Zuversicht gemacht“. Dieser Leitspruch sollte 
Ansporn sein, Mut zur Veränderung zu haben. Die Chancen der 
Digitalisierung können die Kommunen nur nutzen, wenn sich alle 
Akteure gemein mit der Zivilgesellschaft mit den Möglichkeiten, 
aber auch den Risiken, frühzeitig auseinandersetzen. Angst und 
Abwarten sind schlechte Ratgeber. Die Kommunen sind der Ort der 
Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist dynamisch. 
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Die Umsetzung des OZG aus Sicht des Bundes
Die nutzerorientierte Digitalisierung der Verwaltung bis 2022

Björn Bünzow und Jörg Bräutigam
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Bis 2022 sollen alle Verwaltungsleistungen in Deutschland über Ver-
waltungsportale auch digital angeboten werden und die Portale sol-
len zu einem Verbund verknüpft werden. Diese Verpflichtung ergibt 
sich für Bund, Länder und Kommunen aus dem im August 2017 
in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 
Verwaltungsleistungen“, kurz Onlinezugangsgesetz bzw. OZG. 

Im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ist die 
Verwaltungsdigitalisierung eine Schwerpunktaufgabe der Unter-
abteilung DG  II. Neben der Grundsatzzuständigkeit (DG  II  1) 
und der Verantwortlichkeit für das Föderale Informationsmanage-
ment und das Normenscreening (DG II 2) gibt es je ein Referat für 
die zentralen Handlungsstränge Portalverbund mit Nutzerkonten 
(DG II 3) und das Digitalisierungsprogramm (DG II 4). 

Das Onlinezugangsgesetz

Die mit dem Onlinezugangsgesetz einhergehende Erwartung 
zielt darauf, durch flächendeckende Digitalisierung den Service 
der deutschen Behörden konsequent am Bedarf der Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen auszurichten. Sie sollen künftig die von 
ihnen gewünschte Dienstleistung und die dazu bereitgestellten 
Informationen – unabhängig davon, auf welchem Verwaltungspor-
tal sie einsteigen – direkt, schnell und einfach mit wenigen Klicks 
aufrufen und anschließend sicher online abwickeln können.

Die Umsetzung des Portalverbunds und der Leistungsdigitalisie-
rung erfolgt in zwei Projekten des IT-Planungsrats und somit von 
Bund und Ländern gemeinsam. Die Kommunen sind in erster Linie 
von den Ländern einzubeziehen. Die kommunalen Spitzenverbände 
begleiten die OZG-Umsetzung als Mitglieder des IT-Planungsrats 
und bringen die konkreten Belange der Kommunen ein. Zudem 
können sich Kommunen direkt in der OZG-Umsetzung engagieren, 
etwa in den unten beschriebenen Digitalisierungslaboren. 

Digitalisierungsprogramm 

Mit dem Digitalisierungsprogramm werden Verwaltungsleis-
tungen für die Nutzung im Internet erstellt (gemäß §  1 Abs.  1 
OZG). Etwa 575 relevante Leistungen wurden identifiziert, die 
gemäß OZG zu digitalisieren sind. Diese Leistungen wurden in 

dem veröffentlichten OZG-Umsetzungskatalog zu 35 Lebens- und 
17  Unternehmenslagen gebündelt und 14  Themenfeldern zuge-
ordnet  – zum Beispiel „Familie & Kind“ oder „Unternehmen & 
Unternehmensgründung“. 

Diese Struktur begünstigt die nutzerorientierte Umsetzung, denn 
häufig besteht ein Zusammenhang zwischen mehreren Verwal-
tungsleistungen einer Lebens- und Unternehmenslage. Sie bedin-
gen einander oder haben Schnittstellen zueinander. 

Die zu digitalisierenden Verwaltungsleistungen setzen sich zusam-
men aus: 

 ‒ etwa 115 „Typ  1 Leistungen“, Regelungs- und Vollzugskom-
petenz beim Bund, z. B. Arbeitslosengeld I, Visaerteilung und 
-verlängerung

 ‒ etwa 370 „Typ  2/3 Leistungen“, Regelungskompetenz beim 
Bund und Umsetzungskompetenz bei Ländern und Kommu-
nen, z. B. Elterngeld, Ab- und Ummeldung 

 ‒ etwa 90 „Typ 4/5 Leistungen“, Regelungs- und Vollzugskom-
petenz bei Ländern und Kommunen, z. B. Kindertagesbetreu-
ung, Baugenehmigung 

Die 115 „Typ 1 Leistungen“ werden im „Digitalisierungsprogramm 
Bund“ umgesetzt, alle weiteren Leistungen im „Digitalisierungs-
programm Föderal“. Hier werden die Themenfelder arbeitstei-
lig von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam geplant und 
bearbeitet. So kann ein Bundesressort gemeinsam mit einem oder 
mehreren Bundesländern die Federführung für ein Themenfeld 
übernehmen und es gemeinsam mit interessierten Kommunen und 
IT-Dienstleistern bearbeiten.

Die Umsetzung kann in Digitalisierungslaboren erfolgen, in denen 
Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht, IT und Orga-
nisation im Austausch mit Vollzugspraktikern aus den Kommunen 
sowie Bürgerinnen und Bürgern Lösungs-Blaupausen und Kompo-
nenten für alle föderalen Akteure entwickeln. Parallel dazu werden 
bestehende Projekte vorangetrieben.

Diese Vorgehensweise bestätigte der IT-Planungsrat auf seiner 
Sommer-Sitzung am 28.  Juni 2018. Die abgestimmte Aufgaben-
teilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen soll dem IT-
Planungsrat auf seiner Herbstsitzung zum Beschluss vorgelegt 
werden. 
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